
Mode Mehr Gewissen als
Glamour auf der Fashion
Week SEITE 41, 43

Der stärkste Satz

Fünf Jahre
mehr oder
weniger
machten da-
mals viel aus.

Es war wie in den Na-
poleonischen Kriegen:
Mit 23 ist man Gene-
ral, mit 25 tot. Die Zeit
lief schnell und war
kurz getaktet.
ULRICH RAULFF, Leiter des Deutschen Literatur-
archivs, zur Frage, wer ein 68er sei, auf SEITE 24

TERROR Nach den
islamistischen Attentaten
von Paris beschwört
Präsident François
Hollande die Einheit
des Landes. Doch die
Spannungen sind groß.
Hält Frankreich sie aus?
SEITE 3, 17–20, 29–31
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Mittelamerika

Die China-Connection
des Comandante

Präsident Daniel Orte-
ga lässt eine giganti-
sche Wasserstraße
durch Nicaragua bau-
en. Kauft ein chinesi-
scher Unternehmer
dabei ein ganzes
Land? Report SEITE 8, 9
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DieMünchner sind die Besten. So etwaswie
in Dresden, sagen viele in der Landeshaupt-
stadt, wäre in Bayern nie möglich. Sie ver-
gessen für eine Weile, dass sie von der CSU
regiert werden. Saarbrückenwar auch nicht
übel, sowieMünster eineWoche zuvor. Und
Leipzig hat auch einen ganz guten Auftritt
hingelegt. Obwohl – da waren auch ganz
schön viele von den anderen. In München
war der Marsch der anderen vielleicht am
braunsten. Dagegen wird es am Montag
bunt. Verkleidet soll gegen Pegida getanzt
werden. Es sollte ummehr gehen als umdie
Selbstvergewisserung, dass München bes-
ser ist als Dresden.

Nicht doch

AUSGABE BERLIN | NR. 10616 | 3. WOCHE | 37. JAHRGANG | € 3,50 AUSLAND | € 3,20 DEUTSCHLAND | SONNABEND/SONNTAG, 17./18. JANUAR 2015

Der Israeli Asaf Avidan, 34, sang einen der größten Liebeskummersongs der Welt. Er sieht
sich als Resultat seiner Generation. Jetzt kommt sein neues Album Portrait SEITE 23

One day, baby,we’ll be old

taz.berlinb
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Orthodoxer Neujahrstag in Krasnoilsk im Westen der Ukraine. Die Dorfbewohner haben sich bunt
kostümiert, ziehen von Haus zu Haus, singen traditionelle Lieder. Und auch wenn grausame Szenen
aus der Bibel nachgespielt werden, herrscht hier ein Gefühl vor: Fröhlichkeit. 900 Kilometer weiter
östlich geht der Krieg zwischen ukrainischem Militär und den Separatisten weiter. Innerhalb der
vergangenen 24 Stunden seien 11 Menschen gestorben, hieß es am Freitag. Soldaten und Zivilisten.

BETTINA GAUS IST POLITISCHE
KORRESPONDENTIN DER TAZ

Neues Jahr,
neue Hoffnung

5 Dinge, die wir
diese Woche
gelernt haben

1. Pegida hat ein Problem
DasmitderLügenpresse istkom-
pliziert. Auf den Pegida-Demos
in Dresden und ihren eher be-
deutungslosen Ablegern anders-
wo werdenmit dem Begriff gern
pauschal alle größeren Medien
beschimpft.DieseWochewardas
anders, wegen des Angriffs auf
Charlie Hebdo, den die islam-
kritischen Ausländerfeinde für
sich instrumentalisieren wollen.
25.000 Menschen waren auf der
Straße, so viele wie noch nie bei
einer Pegida-Demo. Organisator
Lutz Bachmann versuchte halb-
herzig, die „Lügenpresse“-Rufe

LEKTIONEN zu unterbinden. Dass „Lügen-
presse“ am Dienstag zum Un-
wort des Jahres gekürt wurde,
dürften viele Pegidisten gar
nicht wissen. Darüber hat ja vor
allemdie Lügenpresse berichtet.

2. Profit ist nicht alles
Der Slogan „Je suis Charlie“ ging
um die Welt. Der Pariser Grafik-
designer JoachimRoncin,derdas
schwarze Solidaritätslogo spon-
tan gestaltet hat, will es jetzt als
Marke schützen lassen.Nichtum
damit Geld zu verdienen. Son-
dern um zu verhindern, dass an-
dere damit Geld machen. Das
tun sie allerdings längst. Online
gibt es alle möglichen Dingemit
dem Slogan zu kaufen, vom T-
Shirt bis zur Kaffeetasse.

3. Verschlüsseln hilft
Der britische Premier David
Cameron zieht seine eigenen
Schlüsse aus den Attentaten von
Paris. Er will die Ende-zu-Ende-

Verschlüsselung verbieten, also
das Verschlüsseln über alle Sta-
tionenvomSenderzumEmpfän-
ger. Da Geheimdienste wie die
NSA und die britische GCHQ al-
les tun, um diese zu knacken,
kann das nur heißen: Verschlüs-
seln hilft! Wer also nicht will,
dasswermitliest, sollte fürMails
PGP nutzen, für Chats OTR oder
den SMS-Dienst Threema.

4. Urlaub in der Schweiz wird
zum Luxusgut
Mit einemdeutschenGeldbeutel
wardieSchweizniebillig. Jetzt ist
sie noch viel teurer. Am Don-
nerstag hat die Schweizer Zen-
tralbank (SNB) die Bindung des
Franken an den Euro aufgeho-
ben. Der Franken gewann rasant
anWert. Bislangmussteman gut
80Cent füreinenFrankenbezah-
len, jetzt hat sich der Kurs bei et-
wa einem Euro eingependelt.
Schweizer Schokoladewirdwert-
voller, das rote Taschenmesser

wohl auch. Und wen es jetzt in
schneebedeckte Berge zieht, der
dürfte sich eher in Österreich
umsehen. Dafür werden
DeutschlandundResteuropa für
dieSchweizernunzumSchnäpp-
chenparadies. Grüezimitenand.

5. Größe hat ihre Grenzen
Fast 400 Meter lang und 58,60
Meter breit ist „CSCLGlobe“ – das
größte Schiff der Welt. Wie jedes
gute Schiff hat der chinesische
Frachter nun Hamburg besucht.
19.100 Standardcontainer kann
er transportieren. Und die Schif-
fe werden bald noch größer wer-
den. Reedereien forcieren das,
weil es für sie ökonomischer ist.
Nur wo kommen die Container-
riesen überhaupt noch hin? Die
meisten Häfen, Wasserstraßen
und Containerbrücken sind für
sie nicht ausgelegt. Auch die
„CSCL Globe“ konnte nach Ham-
burg nur fahren, weil sie nicht
voll beladen war. SEBASTIAN ERB

..................................................................................................................ichts gegen Schalmeien-
töne, es gibt ja viele Leu-
te, denensoetwasgefällt.
Nichts gegen ein wohli-

ges Gemeinschaftsgefühl, das
sichaufeinevermeintlicheÜber-
einstimmung in wichtigen Fra-
gen stützt, von der man wissen
könnte, dass sie demAlltag nicht
standhält. Nichts gegen verloge-
ne Gesten auf Trauerfeiern, sie
sind bei derlei Anlässen üblich.
Aberman kann es auch übertrei-
benmit der Heuchelei.

Es hat den Überlebenden des
Satiremagazins Charlie Hebdo
nichts genutzt, dass sie sich wü-
tend gegen Vereinnahmungen
zur Wehr gesetzt haben. Diejeni-
gen, die ein Interesse an der Zur-
schaustellung von Solidarität
hatten, verfügten über wirksa-
mereMittel.

Damit soll den internationa-
len staatlichen Repräsentanten
in Paris nicht pauschal abgespro-
chen werden, erschüttert gewe-
sen zu sein.Vermutlichwaren sie
es, die EreignissewenigeTage zu-
vor waren ja schrecklich genug.
Aber so erschüttert, dass sie ihre

N
DIE STAATSCHEFS, DIE IN PARIS TRAUERTEN, WAREN BESTIMMT ERSCHÜTTERT.

ABER NICHT SO, DASS SIE IHRE LIPPENBEKENNTNISSE AUCH ERNST NÄHMEN

MACHT

Zurschaustellung von Solidarität

der jüngsten Geschmacklosig-
keit gar nicht bedurft. Aber es ist
ein Unterschied, ob man jeman-
demnichtdieHandgebenmöch-
teodermanihnfürseineAnsich-
ten bestraft sehen will.

Meinungsfreiheit bedeutet
nicht, dass jemand so oft und so
laut all das sagen darf, was die
Mehrheit der Gesellschaft für
richtig hält. Nicht einmal dann,
wenn es die überwältigende
Mehrheit ist. Sondern dass je-
mand auch das Gegenteil dessen
sagen darf. Das ist selbst inner-
halb der Europäischen Union,
deren Politiker und Politikerin-
nen sich wegen ihrer Freiheits-
liebe derzeit so gern auf die
Schulter klopfen, keine Selbst-
verständlichkeit. Sondern ein
Recht, das ständig neu erkämpft
werdenmuss.

Ach ja: Bei der Meinungsfrei-
heit handelt es sich übrigens um
einAbwehrrecht gegenüberdem
Staat, nicht um das Recht auf Be-
kenntnisse zur staatlichen Ord-
nung.Das ist indenletztenTagen
gelegentlich aus dem Blickfeld
geraten.

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

Munition geliefert. So finanzie-
rendieUSAeinengroßenTeildes
ägyptischen Militärs, das in Kai-
ro auf Andersdenkende schießt
und Kritiker willkürlich fest-
nimmt. Kürzlich wurde dort je-

mand verhaftet, weil er in einem
CaféüberPolitikgesprochenhat-
te. Die Gedanken sind frei. Aber
auch nur die. Von Reden, Schrei-
ben, von Diskussionen und Ver-
sammlungen steht indemVolks-
lied nichts. Aber man muss gar
nicht soweit in die Ferne schwei-
fen.

Ausgerechnet in Frankreich
wurde jetzt der Komiker Dieu-
donné in Polizeigewahrsam ge-
nommen.WegenVerherrlichung
desTerrorismussoll ihmderPro-
zess gemacht werden. Er hatte
Sympathien für die Gewalttäter
von Paris erkennen lassen.

Es gibt gute Gründe, den 48-
Jährigen abstoßend zu finden.
Sein Antisemitismus und seine
Kontakte zu Rechtsextremen ge-
nügen dafür schon, da hätte es

Das Zitat
„Dieser Sieg ist
mehr wert als alle
Olympiamedaillen
zusammen“

Die Eisschnellläufe-

rin Claudia Pech-

stein zum Urteil des

OLG München, ihre

Klage gegen den

Eislaufweltver-

band

anzunehmen
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eigenen Lippenbekenntnissen
ernst genommen hätten – nein,
so erschüttert waren sie nun
auch nicht.

Von demhohenWert derMei-
nungs- und Pressefreiheit war in
den letzten Tagen viel die Rede.
Und dann marschieren die Frei-
heitskämpfer Seit an Seit mit
Vertretern von Staaten, in denen
BloggerausgepeitschtoderLeute
zu jahrelangenGefängnisstrafen
verurteilt werden, weil sie an
friedlichen Demonstrationen
teilgenommenhaben. DemWes-
ten sind strategischeVerbündete
im Nahen Osten wichtig genug,
um sich um die inneren Verhält-
nisse in den jeweiligen Ländern
nicht zu scheren.

Mehr noch: Den Regimen
wird sogar – im Wortsinne – die

Foto: Brendan Hoffman/Getty
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die Bewegung?

Was macht

■ Samstag, 17. Januar
Bochum | Tierrechte
Tierbefreier*innen-Fest mit
Buchvorstellung, Underco-
verrecherche, Vortrag der
Ärzte gegen Tierversuche, In-
foständen und Kunst ab
15 Uhr, Soziales Zentrum Bo-
chum, Josephstraße 2
Berlin | Nordkurdistan
ReiseberichtmitFokusaufdie
Position von Frauen und den
Kampf um ihre Rechte; Re-
pression und Besatzung in
Nordkurdistan und die aktu-
elle Situation im türkisch-sy-
rischen Grenzgebiet. 20 Uhr,
Friedel, Friedelstraße 54
■ Sonntag, 18. Januar
Essen | Essen stellt sich quer
Demonstration – auch ohne
HoGeSa-Aufmarsch. Treffen
um 11.30 Uhr, Marktkirche
Mehr: bewegung.taz.de



SONNABEND/SONNTAG, 17./18. JANUAR 2015  TAZ.AM WOCHENENDE 03Die Drei

„Frankreich ist im Moment schwer zu regieren“: der Präsident, die Überlebenden, der Tod und Marine Le Pen Fotos: Wojatzer/reuters; Valat/dpa; Fuentes/reuters; Seeger/dpa

Wie kannman – auf lange Sicht
– aus dem großen Einheits-
gefühl des „Republikanischen
Marschs“ in Paris, zu dem rund
1,5MillionenMenschenkamen,
Kapital schlagen?
Davon wird nicht viel bleiben.
Der Kampf findet in den Köpfen
statt.Diesbezüglichhabenwirei-
nen Punkt gemacht. Es hat sich
gezeigt: Ein großer Teil der Fran-
zosen tritt für die Werte von
Gleichheit und Freiheit ein. Die
Meinungsfreiheit ist bedroht –
denLeuten liegtdaran. Eswardie
größte Demonstration seit mehr
als hundert Jahren, weil man ei-
nen sensiblen Punkt erwischt
hat: die freie Meinungsäuße-
rung. Die Leute wollen nicht,
dass man daran rührt, dass man
sie einschränkt.
Aber es gibt auch Stimmen, die
sagen: „Ich bin nicht Charlie“.
Niemand muss Charlie lieben.
Aber die Leute haben für ein
Prinzip demonstriert: das Prin-
zip, sagen zu können, was man
will. Im Rahmen der Gesetze.
Aber es gab natürlich Leute, die
nicht mitlaufen wollten, weil sie
denken, dass Charlie den Musli-
men Unrecht tut. Ein Teil der
Muslime, die eher fundamenta-
listisch orientiert sind oder sich
vom Rest der Gesellschaft ohne-
hin abkoppeln. Sie sind der Mei-
nung, dass man die Gesetze des
Islam respektieren sollte, aber
das ist nicht unser Konzept. Die
französische Republik lässt sich
nicht von religiösenVorbehalten
beeinflussen.
Auf der Redaktionskonferenz
am vergangenen Freitag gab es
eine lebhafte Diskussion zwi-
schen Ihnen und den Redak-
teuren über die eventuelle Be-
teiligungdesFrontNational am
„RepublikanischenMarsch“. Ih-

reMitarbeiter sahendas anders
als Sie.
Ich finde, zu so einem Marsch
soll kommen,werwill.Mankann
keine Teilnehmer aussortieren.
Es war ein taktischer Fehler, sie
denken zu lassen, es gäbe eine
Art Ausschluss ihrer Gruppe, der
Mitglieder des Front National.
Sie fühlen sich diskriminiert. Po-
litisch ist das ein Fehler. Das soll
nicht heißen, dassMarine Le Pen
eine Partei wie alle anderen
führt. Ganz und gar nicht. Aber
wenn man ihre Wähler zurück-
holenwill, dannmussmanmehr
andie republikanischenGefühle
appellieren und es nicht wie der
Front National machen.
In den letzen Tagen hat es ver-
schiedene Anschläge auf isla-
mischeEinrichtungengegeben.
WirdMarine Le Pen von den Er-
eignissen profitieren?
Ich fürchte ja. Da die Attentate
leider im Namen des Islam be-
gangenwerden. Das ist eine fehl-
geleitete, falsche Idee des Islam.
Man muss deswegen sehr genau
unterscheiden zwischender gro-
ßen Menge von Muslimen, die
sich integrieren wollen, ihren
Platz in der Gesellschaft haben
wollen.Unddanngibt es die klei-
ne Minderheit der Fundamenta-
listen, innerhalb derer es wieder
eine noch kleinere Minderheit
gibt, eine Minderheit der Min-
derheit, die gewaltbereit ist.
Hat Präsident François Hol-
landeguteArbeitgeleistet?Sein
Premierminister Manuel Valls
hat in der Nationalversmam-
lung eine bedruckendeRede ge-
halten. Und die anderen Politi-
ker wie Expräsident Nicolas
Sarkozy –werhat eine guteVor-
stellung gegeben?
Manuel Valls und François Hol-
lande waren gut, aktiv, agierten

würdevoll. Sie haben die richti-
gen Worte gefunden, das finden
alle, nicht nur ich. Hollande hat
dieVorstellungwiderlegt, dass er
nicht dazu imstande sei, Präsi-
dent zu sein. Er war der Präsi-
dent, daran war nicht zu zwei-
feln. Er hat deutlich an Populari-
tät hinzugewonnen. Bei Sarkozy
gab einen kleinen Zwischenfall:
Bei dem Marsch befand er sich
im offiziellen Block erst in zwei-
ter oder dritter Reihe, er hat sich
dann nach vorne gemogelt, um
mit den anderen mit auf dem
Bild zu sein.
Es gibt Juden in Frankreich, die
Angst haben. Vor den Musli-
men. Und es gibt Muslime, die
Angst haben. Vor den Franzo-
sen. Die Angst vor dem Islam
nimmt zu.
Viele Muslime sind Franzosen.
Aber sie fühlen sich nicht als
Franzosen.
Sie sind nicht integriert in die
Gesellschaft. Aus sozialen und
aus psychologischen Gründen.
Waswiegtmehr?
Der Fanatismus ist nicht nur ein
Resultat sozialer Schwierigkei-
ten. Er kommt ja zum Beispiel
aus Saudi-Arabien, einem der
reichsten Länder. Es ist das Land,
dasdenIslamamstriktestenaus-
legt. Der Fanatismus hat ein Ei-
genleben.
Sind die Franzosen besonders
empfänglich für Islamfeind-
lichkeit? Hat dasmit demKolo-
nialismus zu tun?
Nein,garnicht. EhermitderKon-
zentration von Einwandern in
bestimmten Vierteln. Die Fran-
zosen haben das Gefühl, nicht
mehr zu Hause zu sein. Deswe-
gensindsieverunsichert in ihrer
Identität. Sie sind arm, das Zu-
sammenleben gestaltet sich
schwierig. Und wenn die Leute

„Der Fanatismus hat ein Eigenleben“
TERROR AlleWelt schaut in diesen Tagen auf die Tageszeitung „Libération“, die den Redakteuren von „Charlie Hebdo“

Asyl gewährt. Fanatismus ist nicht nur ein Resultat sozialer Schwierigkeiten, sagt Chefredakteur Laurent Joffrin

sehen, was passiert, bewirkt das
ein Gefühl des Misstrauens, das
manbekämpfenmuss.Das ist im
Übrigen noch nicht die Mehr-
heit. LePenhatnur25Prozentder
Wähler hinter sich. Aber es gibt
eine diffuse Beunruhigung, die
sich auch in denMedien und bei
den Intellektuellen wiederfin-
det.Die Identitätsdebattenimmt
viel Raum ein, leider.
Ist Frankreich bereits ein ge-
spaltenes Land?
Es gibt eine Kluft, in bestimmten
Vierteln, in sozialer, in religiöser,
in kultureller Hinsicht. Frank-
reich ist im Moment schwer zu
regieren.
Stößt das französische Modell
der Religionsneutralität an sei-
ne Grenzen?
Nein, das glaube ich überhaupt
nicht. Es wurde gerade mit gro-
ßer Mehrheit befürwortet.
Aber es ist schwierig, die reli-
giöse Erziehung zu kontrollie-
ren.
Die Vertreter der muslimischen
Verbände waren gut. Der Direk-
tor der GroßenMoschee in Paris,
der Präsident des UOIF (Union
Islamischer Organisationen
Frankreichs), sie haben die At-
tentateverurteilt, ihrBeileidaus-
gesprochen, sich solidarisch ge-
zeigt, siehabensichmitdenfran-
zösischenPolitikernundmitden
Vertretern der jüdischen Ge-
meinschaft getroffen. Sie haben
ihren Job hervorragend ge-
macht, dagibt esnichtsdranaus-
zusetzen.
Fürchten Sie den Sieg von Ma-
rine Le Pen?
Nein, die Mehrheit der Franzo-
sen wird sie nicht wählen. Wenn,
dann in der Stichwahl.
Gegen Sarkozy?
Wir werden sehen. Hollande hat
einiges wettgemacht.

INTERVIEW SABINE SEIFERT

taz: Monsieur Joffrin, die Mitt-
wochsausgabe der Libération

hatte die neue Ausgabe von
CharlieHebdoaufdemTitelund
dazu die Schlagzeile „Je suis en
kiosque“ (Ich bin am Kiosk).
Wie hoch war Ihre Auflage an
dem Tag?
Laurent Joffrin: Etwa 200.000.
Und die Tage davor?
Etwa gleich. AmKiosk verkaufen
wir ungefähr viermal so viel wie
üblich. Die Gesamtauflage, in-
klusive Abo, liegt sonst bei etwa
90.000.
Charlie Hebdo im Haus und die
PolizeivorderTür, gibtesdaBe-
denken bei denMitarbeitern?
Es hat keiner etwas gesagt. Wir
haben lieber die Polizei hier. Das
ist schließlichkeinWitz.Das sind
echte Mörder.
Libération hat die Crew von
Charlie Hebdo aufgenommen.
In den angelsächsischen Län-
dern gibt es einen vorsichtige-
ren Umgang mit den Karikatu-
ren. Viele Zeitungen haben sie
nicht abgedruckt.Haben Sie da-
für Verständnis?
Sie könnenmachen, was sie wol-
len, aber sie liegen falsch. Demo-
kratien sind in der Regel säkular,
dieReligionkannuns ihreVorur-
teile nicht aufzwingen. Dafür
gibt es Gesetze.
Wie lange wird Charlie Hebdo

bei Libération bleiben?
So lange sie wollen.
Wie haben Sie diese Woche seit
den Anschlägen erlebt?
Für uns war das hart, die Zeitun-
gen stehen sich nahe, wir haben
uns gut verstanden. Ich kannte
den Zeichner Cabu sehr gut, Wo-
linski auch, seine Familie, das
war ein Schock. Wir haben gear-
beitet, das ist eineguteTherapie.

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

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

Laurent Joffrin

■ Der 62-Jährige ist seit Juni 2014
wieder Chefredakteur der französi-
schen Tageszeitung Libération.

Joffrin kam erstmals 1981 zu der
einst von Jean-Paul Sartre mitbe-
gründeten linken Tageszeitung,
zwischendurch arbeitete er für afp
und war dreimal Chefredakteur
der Wochenzeitung Nouvel Obser-

vateur. Im Februar
2014 stand die

Libération kurz
vor der Insol-
venz.

Foto: laif

ANZEIGE
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nach Syrien und in den Nahen
Osten zu erschweren. Auslands-
aufenthalte mit dem Ziel der
Ausbildung beim IS sollen künf-
tig als terroristische Straftat gel-
ten. Offenbar regiert die belgi-
sche Regierung damit auf den
Vorwurf, bisher zu lax mit Isla-
misten und deren Sympathisan-
ten umgegangen zu sein. Vor al-
lem die 2010 gegründete (und
2012 aufgelöste) Gruppe „Sharia-
4Belgium“ hat das Königreich in
die Schlagzeilen gebracht. Sie or-
ganisierte die erste Ausreisewel-
le nach Syrien und sollmit dafür
verantwortlich sein, dass Bel-
gien,bezogenaufdieEinwohner-
zahl, diemeisten „ausländischen
Kämpfer“ Europas hat.

Eine „Drehscheibe für Dschi-
had-Rekrutierung nannte das
Wall Street Journal Europe Bel-
gien im vergangenen Septem-
ber. Anlass war damals ein Pro-
zessgegen„Sharia4Belgium“.Zur
Untermauerung diente eine Sta-
tistik, wonach 300 Belgier auf
Seiten von Rebellengruppen im
Krieg beteiligt seien. Nach offizi-
ellen Schätzungen kämpfen der-
zeit 184 Belgier in Syrien oder im
Irak, rund hundert Kämpfer sol-
len bereits zurückgekehrt sein.
Prozentual gesehen ist das deut-
lich mehr als in jedem anderen
Land Westeuropas. In Verviers

Die Kleinstadt Verviers nach der Schießerei mit zwei Toten: Die Polizei hat weiträumig abgesperrt Foto: reuters

AUS BRÜSSEL ERIC BONSE

UND TOBIAS MÜLLER

üdischeSchulenwurdenge-
schlossen, Polizisten mit
schweren Waffen ausgerüs-
tet: Nachdemdie Polizei am

Donnerstagabend in Verviers,
keine 30 Kilometer von Aachen
entfernt, eine mutmaßliche Ter-
rorzelle hochgenommen hat,
herrscht in Belgien Angst. Zwei
mutmaßliche Islamisten waren
bei der Aktion erschossen wor-
den, 13 weitere wurden festge-
nommen.

„Wir sind zufrieden mit dem
Ergebnis“, sagte der Sprecher der
Staatsanwaltschaft, Eric van der
Sypt, am Freitag. Man habe un-
mittelbar bevorstehende Atten-
tate gegen die belgischen Sicher-
heitskräfte vereitelt, in Verviers
seiein„großerSchlag“gegenden
Terror gelungen. Verbindungen
zu möglichen Terrorzellen in
Deutschland und Frankreich ha-
be man nicht gefunden, es han-
dele sich um eine rein belgische
Bedrohung.

Doch gleichzeitig hoben die
Behörden die Terrorwarnstufe
auf das zweithöchste Niveau an.
Und sie verweigerten jede Aus-
kunft zur Identität der getöteten
Verdächtigen und ihrer mögli-
chen Komplizen. Offenbar

J

fürchtet die Polizei weitere An-
schläge; in Brüssel wurden das
Polizeipräsidium und der Justiz-
palast abgeriegelt. Auch imEuro-
paviertel wurde die Sicherheit
erhöht. Bei der Razzia inVerviers
sollen Polizeiuniformen gefun-
den worden sein.

Terrorangst herrscht schon
seit Mai 2014, als ein Attentäter
im Jüdischen Museum am Sab-
lon am helllichten Tag drei Men-
schen erschoss. Der mutmaßli-
che Täter, Mehdi Nemmouche,
ein Franzose algerischer Her-
kunft, bekannte sich zum „Isla-
mischen Staat“ (IS). Er wurde
nach Belgien ausgeliefert und
könnte Sympathisanten zu neu-
en Terrorakten motivieren. Kon-
krete Hinweise gebe es aber
nicht, sagte Premierminister
CharlesMichel amFreitag auf ei-
ner eilig einberufenen Presse-
konferenz in Brüssel. „Zur Stun-
de ist uns keine präzise Bedro-
hung bekannt.“ Gleichwohl kün-
digte der liberale Politiker eine
massive Verschärfung der Anti-
terrorpolitik an.

So soll ab sofort das Militär
auch im Innern eingesetzt wer-
den, um die Sicherheitskräfte zu
verstärken. Außerdem will Bel-
gien ähnlich wie Deutschland
die Personalausweise von Ver-
dächtigen einziehen, um Reisen

„Großer Schlag“ gegen den Terror
BELGIEN Bei Razzien der Polizei werden zwei Islamisten erschossen und 13 weitere festgenommen

mischten sich allerdings auch
Ausländer in die „heimische“ Is-
lamistenszene, vor allemMarok-
kaner, Algerier und sogar Tschet-
schenen.

Die Schauplätze der Antiter-
roraktionen vom Donnerstag
zeigen, dass sichdiese Szenenoft
räumlich konzentrieren. Brüsse-
ler Quartiere wie Anderlecht,
Molenbeek und Scharbeek ste-
hen seit mindestens zwei Jahren
im Ruf, gewaltbereite Islamisten
zu exportieren. Das Städtchen
Verviers von nicht einmal
60.000 Einwohnern ist bezie-
hungsweise war im syrischen
Bürgerkrieg mit zehn Kämpfern
vertreten. Aus Vilvoorde, mit ei-
nerBevölkerungvongut40.000,
sollen es schon vor zwei Jahren
30 gewesen sein.

Bei der Frage nach den Ursa-
chen stößt man immer wieder
auf die fehlende gesellschaftli-
che Anbindung von Muslimen.
Der Bürgermeister von Vilvoor-
de, Hans Bonte, arbeitete in den
1980er Jahren als Sozialarbeiter
in Molenbeek. Schon damals ha-
be er dort Integrationsprobleme,
Isolation und Kriminalität unter
Jugendlichen vorgefunden. Ein
struktureller Befund, der die
ökonomisch schwachen Viertel
der Metropolen betraf – auch in
den folgenden Jahrzehnten.

Montasser AlDe’emeh, ein
junger Religionswissenschaftler
und Politologe aus Brüssel, sieht
als zusätzlichen Faktor eine poli-
tische Kultur, die stark vom xe-
nophoben Diskurs des Vlaams
Blok/Vlaams Belang geprägt war
und Migranten stärker als in an-
deren Ländernmarginalisierte.

Hinzukommt lautAIDe’emeh
eine Integrationsdebatte, die
starkvonSymbolikund Identität
geprägt ist.Andersals inEngland
beispielsweise sei ein Kopftuch
ein Ausschließungsmerkmal für
öffentliche Berufe.

Als besonders heikles Ele-
ment kommt die relativ leichte
Verfügbarkeit auch schwerster
Waffenhinzu.Auchdiedeutliche
Verschärfung des Waffengeset-
zes 2006 änderte nichts daran,
dass Kriegswaffen im kriminel-
len Milieu schnell zu beschaffen
sind.Wiedie taz erfuhr, lässt sich
in manchen Gegenden Brüssels
innerhalb eines Tages eine Ka-
laschnikow für 1.000 bis 2.000
Euro erstehen. Die bei den Raz-
zien beschlagnahmtenKriegsge-
rätschaften bestätigen dieses
Bild. Bei denmutmaßlichen Ter-
roristen in Verviers wurden Ka-
laschnikows gefunden – genau
wie bei denMördern in Paris vor
einer Woche.

TERRORISMUS

Islamisten in Haft
PARIS/BERLIN dpa | Neun Tage
nach den Pariser Anschlägen ha-
benFahnder inFrankreichweite-
re zwölf Menschen festgenom-
men. Die Verdächtigen sollten
wegen möglicher Verbindungen
zu den Attentätern vernommen
werden, teiltendie Ermittlermit.
Es gehe vor allem um die Frage,
ob sie den Terroristen Waffen
oder Fahrzeuge organisierten.

Bei einem Großeinsatz gegen
Terrorverdächtige hat die Berli-
ner Polizei am Freitagmorgen
zwei Männer festgenommen.
Die beiden Türken stehen zu-
sammen mit drei weiteren in
Berlin lebenden Männern im
Verdacht, eine schwere staatsge-
fährdende Gewalttat in Syrien
vorbereitet zu haben, wie Staats-
anwaltschaft und Polizei mitteil-
ten. Gegen einen in Wolfsburg
unter Terrorverdacht festge-
nommenen Syrien-Heimkehrer
hat der Bundesgerichtshof Haft-
befehl erlassen. Der 26-Jährige
habe sichdenKämpferndes Isla-
mischen Staats angeschlossen,
teilte die Bundesanwaltschaft
am Freitagmit.

Auspeitschung verschoben

DUBAI afp | Die saudischen Be-
hörden haben die neuerliche
Auspeitschung des Bloggers Raif
BadawiausmedizinischenGrün-
den verschoben. Ein Gefängnis-
arzt habe festgestellt, dass Bada-
wis Gesundheitszustand die ge-
plante Auspeitschung nicht zu-
lasse, sagte Badawis Frau Ensaf
Haidar. Der Termin sei daherum
eineWoche verschoben worden.

Verletzte in Pakistan

ISLAMABAD dpa | Bei Protesten
gegendieMohammed-Karikatur
von Charlie Hebdo ist es in der
pakistanischen Stadt Karatschi
zu schweren Zusammenstößen
gekommen.Hunderte Anhänger
einer islamistischen Partei hät-
ten nach dem Freitagsgebet ver-
sucht, das französische General-
konsulat zu stürmen, sagte ein
Polizeisprecher. Polizisten hät-
ten das Feuer eröffnet. Bei den
Zusammenstößen seien drei De-
monstranten verletzt worden.

Russland gegen „Charlie“

MOSKAU afp | Die russische Me-
dienaufsicht hat vor der Veröf-
fentlichungvonMohammed-Ka-
rikaturen gewarnt. „Die Veröf-
fentlichung solcher Karikaturen
verstößt gegen die ethischen
undmoralischenNormen, die in
Jahrhunderten ausgearbeitet
wurden“, erklärte die Behörde
amFreitag.Weil er ein Schildmit
der Aufschrift „Je suis Charlie“
getragen hatte, ist zudem ein
RussezuachtTagenArrestverur-
teilt worden. Es habe sich um ei-
ne „unerlaubteKundgebung“ ge-
handelt, sagte ein Justizsprecher.

auch Justizministerin Christiane
Taubira,dieeinesehrbewegende
Abschiedsrede hielt und alle Ter-
roropfer würdigte: „Tu rêvais
d’être libre. Je te continue“ (Du
hast von Freiheit geträumt. Ich
setze deinen Traum fort), zitierte
sie den Poeten Paul Éluard. Die
befreundeten Karikaturisten
hatten den Sarg zuvor über und
übermit Zeichnungendekoriert.
Zum Schluss stimmten alle in
das Partisanenlied „Bella ciao“
ein, dessen Schlusszeilen lauten:
„Dies ist die Blume des Partisa-
nen, der für die Freiheit starb.“

Die Urne mit Georges Wolins-
kis Asche wurde ebenfalls am
Donnerstag unter Trompeten-

klängenvonMilesDavis auf dem
Friedhof Père Lachaise beige-
setzt. Jean Cabut, fast allen nur
unter seinem Künstlernamen
„Cabu“ bekannt, war schon am
Mittwoch in Châlons-en-Cham-
pagne beerdigt worden.

Die „Internationale“ erklang
am Freitag zum Abschied für
„Charb“ in Pontoise im Norden
von Paris. Viele Anwesende reck-
ten zum Gruß die geballte Faust
in den Himmel. Denn Stéphane
Charbonnier war nicht nur als
Chefredakteur von Charlie aktiv.
Der Gründer der Linkspartei,
Jean-Luc Mélenchon, sagte vor
dem Sarg des Toten: „Mit deiner
Ermordung haben der Zeichen-

Zum Abschied die „Internationale“
PARISBewegenderAbschiedvondenKarikaturistenundMitarbeiternvon „CharlieHebdo“: Justizministerin
Taubira zitiert den Poeten Paul Éluard: „Du hast von Freiheit geträumt. Ich setze deinen Traum fort“

PARIS taz | Wenn jemand sagen
durfte, ichbin „Charlie“, dannsie,
die zehn Mitarbeiter des Satire-
blatts, die für ihrenMutmit dem
Leben bezahlt haben. Am Don-
nerstag und am Freitag wurden
die Zeichner und andere eben-
falls am 7. Januar von Terroristen
ermordeten Mitarbeiter beige-
setzt.DieBeerdigung fand inden
meisten Fällen im Kreis der Fa-
milienangehörigen und der
engsten Freunde statt.

Bei der Gedenkfeier von Ti-
gnous alias Bernard Verlhac in
seinemWohnort Montreuil nah-
men dagegen auch Hunderte
Einwohner teil, waren Freunde
von Charlie Hebdo zugegen und

stift und die Karikatur eine im-
mense Kraft bekommen, die es
ermöglicht, die Leute auf die
Straße zu bringen. Adieu und
merci, Camarade!“ Der Partei-
chef der französischen Kommu-
nisten, Pierre Laurent, erklärte:
„Sie wollten die Pressefreiheit
töten, wir werden ihnen genau
mitdieser Pressefreiheit antwor-
ten. Sie haben dich erschossen,
Charb. Wir aber machen weiter
…“ Alle Hinterbliebenen waren
sich einig, dass die Ermordeten
das letzte spöttischeWort haben,
weil Charlie Hebdo weiter er-
scheint und sich kein bisschen
einschüchtern lässt.

RUDOLF BALMER

Die Behörden heben
die Terrorwarnstufe
an und verweigern
jede Auskunft zur
Identitätdergetöteten
Verdächtigen und
ihrer Komplizen
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zum politischen Tagesgeschäft,
Schwarz-Grün in Hessen hat sie
abgeschafft.

Auch im Maschinenraum der
Koalition lobt man gegenseitig
den Verständigungswillen. Da-
bei sind die parlamentarischen
GeschäftsführerInnen durchaus
verschieden. Die Grüne Angela
Dorn, 32, ist eine politische Senk-
rechtstarterin und kommt aus
der globalisierungkritischen Be-
wegung. Bouffier hielt sie früher
für einen „Hardliner“, nun
schätzt sie ihnals „Versöhner“. Ihr
Pendant Holger Bellino, 56, ist
ein jovialer CDU-Mann alter
Schule, der gerne mal einstreut,
wasseineFrauüberPolitikdenkt.
Vor ein paar Jahren hätten sich
beide nicht vorstellen können,
zusammen zu regieren. Bellino
verortete die Grünen 2013 bei
den Blockupy-Demos noch „im
schwarzen Block der Demokra-
tiefeinde“.

Schnee von gestern. Heute lo-
ben beide fast wortgleich die Zu-
sammenarbeit. Das ist mehr als
dieüblicheRegierungs-PR. Eshat
einen wahren Kern. Gerade weil
sichCDUundGrüne inHessen in
manchem fern bleiben, achten
sie auf die Umgangsformen.
Schwarz-Grün ist eine Koaltion,
in derman eher Sie als du zuein-
ander sagt. Aber es gibt kleine
Annährungen imLebensstil. „Ich
ernähre mich ökologischer als
manche Grüne“, sagt Holger Bel-
lino.

AUS WIESBADEN UND BERLIN

ASTRID GEISLER UND

STEFAN REINECKE

ie fremdeln anfangs hef-
tig. Während der Koaliti-
onsverhandlungen von
CDUundGrünenist selbst

derMenüplaneinabstimmungs-
bedürftigesPapier.Diehessische
Staatskanzlei lässt gleich zwei-
mal hintereinander vegetari-
sches Essen auftischen. Eine net-
te Geste an die grünen Gäste soll
es sein,dochmanchemChristde-
mokraten am Verhandlungs-
tisch vergeht der Appetit. So
kauft schließlich eine CDU-Grö-
ße an der nächste Tanke Würst-
chen für die Kartoffelsuppe.

Die Anekdote wird inzwi-
schen lachend serviert. DieUnsi-
cherheiten der ersten Stunden
erscheinen im Rückblick putzig.
Denn Schwarz-Grün in Hessen
hat ein geräuschloses Jahr erstes
Jahr hinter sich. Kein Krach
drang nach außen, keine Mei-
nungsverschiedenheit. Und
wenn alles so gut weiterlaufe,
prophezeit der Exsponti und
Grünen-Veteran Tom Koenigs,
dann werde sich genau dieses
unauffällige, aber „ordentliche
Regieren“ als Haupttugend der
schwarz-grünenKoalition erwei-
sen. Ein Politikstil der ruhigen
Hand, getreu dem schläfrigen,
aber erfolgreichen Vorbild der
Kanzlerin. Laut Umfragen schät-
zen die WählerInnen diesen Stil:
DieCDUkämeheutewie2013auf
38 Prozent, dieGrünen legten so-
gar auf 16 Prozent zu.

Mathias Wagner, 40, fiele op-
tisch auch in der CDU-Fraktion
nicht auf. Ein grüner Realo im
grauen Businessoutfit. Der Frak-
tionschef ist die rechte Hand des
grünen Vizeministerpräsiden-
ten Tarek Al-Wazir. Im Gespräch
erlaubt er sich scharfe Spitzen
gegen die eigene Parteilinke. Zur
CDU fallen ihm die Wörter Re-
spekt und Vertrauen ein. Die
Harmonie nach außen sei Ergeb-
nisharterArbeitnach innen,ver-
sichert Wagner. Jeden Montag-
abend in den Koalitionsrunden
„erklären wir uns wirklich oft
erst mal die Welt“. Diese Treffen
mitderCDU-Spitze, sagt er, seien
„keine Komfortzone und weder
bequem noch lebensqualitäts-
fördernd“.

Volker Bouffier gilt als weni-
ger unangenehm als sein Vor-
gänger Roland Koch. Die Grünen
bewundern inzwischen, wie ef-
fektiv der 63-jährige Minister-
präsident hinter den Kulissen an
der gesichtswahrenden Lösung
von Konflikten arbeitet. Das ha-
be fast schon „etwas Asiatisches“,
witzelt Wagner. Der Umgang un-
ter Grünen sei oft ruppiger.

Worüber genau man sich im
kleinsten Kreis in den ersten
zwölf Monaten gefetzt hat,
darüber schweigen die Koali-
tionäre. Andernorts gehören
Durchstechereien an dieMedien

S

land, protestierte die hessische
Junge Union dagegen.

Nicht nur bei der Causa Irmer
müssten die Grünen eigentlich
mitderFaust inderTascheunter-
wegs sein. Auch beim NSU-Un-
tersuchungsausschuss tun sie
sehr viel, um den Koalitionsfrie-
den zu wahren. Als die SPD den
Ausschuss im Parlament bean-
tragte,enthieltensichGrüneund
CDU. Mit dem Gremium, so die
Grüne Dorn, werde nur die ver-
gebliche „Hoffnung geweckt,
endlich alles aufzuklären“, ob-
wohl es keine neuen Akten gebe.
Das klingt wachsweich.

Fakt ist: Alle anderen NSU-
Ausschüsse inBundundLändern
wurden einmütig beschlossen.
Die Enthaltung inWiesbaden ist,
sagt SPD-Mann Schäfer-Gümbel,
ein „Kainsmal“ für die hessi-
schen Grünen. Bei den Sondie-
rungen der SPD mit Bouffier
2013habe„dieCDUklargemacht:
Sie will bei NSU nichts aufklä-
ren“. Al-Wazir und Co, kritisiert
der SPD-Mann,würden „alles der
Koalitionsraison unterordnen,
sogar die Aufklärung des NSU“.

Ein heftiger Vorwurf. Versag-
ten die Grünen dem Ausschuss
ihre Stimme, um den CDU-Mi-
nisterpräsidenten zu schonen?
Bouffier ist in der Affäre umden
Kasseler NSU-Mord keine Rand-
figur. Als Halit Yozgat 2006 er-
schossen wurde, war ein hessi-
scher Verfassungsschützer am
Tatort. Bouffier, damals Innen-

Frieden um jeden Preis

SCHWARZ-GRÜN Seit dem 18. Januar 2014 regieren Volker Bouffier und Tarek Al-Wazir in Hessen. Professionell und ohne

öffentliche Zerwürfnisse. Was macht Schwarz-Grün eigentlich, wenn es mal nicht Harmonie demonstriert?

minister, entschied sich gegen
eine schonungslose Aufklärung
dieses bizarren Umstands. Statt-
dessendeckelte er die Ermittlun-
gen. Der Quellenschutz beim
Verfassungsschutz ging für ihn
vor.AuchimNSU-Ausschuss,kla-
gen SPD und Linkspartei, stehen
die Regierungsfraktionen auf
der Bremse.

Auch als die Opposition kürz-
lich, wie in Thüringen und
Schleswig-Holstein praktiziert,
einen Winterabschiebestopp für
Flüchtlinge forderte, mauerte
Schwarz-Grün – vielmehr die
CDU. Die Grünen folgten zähne-
knirschend. „Vor zwölfMonaten“,
so Schäfer-Gümbel, wäre das
„unvorstellbar gewesen.“

Vor allem Al-Wazir übergeht
gern schweigend, was die Har-
monie stören könnte. So soll
Bouffier mit einem Brief 2011 an
RWE Entschädigungsansprüche
des Atomkonzern gegen Hessen
unterstützt haben. Ein böserVer-
dacht. Vom grünen Energiemi-
nister Al-Wazir hört man dazu
bislang nichts. Ruhe ist erste Re-
gierungspflicht.

Den hessischen Grünen
scheintbeimBlick indieAbgrün-
de zwischen Ansprüchen und
Umsetzung nicht mehr schwin-
delig zuwerden. Sie beruhigt der
Blick auf das große Ganze – aus
dieser Perspektive scheint den
Ökos das Projekt lohnenswert.
Al-Wazir gibt Schwarz-Grün-
Skeptikern gerne den Ball zu-
rück: „Wäreesbesser,mitdenaus
eurer Sicht Richtigen nur die
Hälfte umzusetzen oder in der
Oppositiongarnichts?“Als Ener-
gieminister treibt er den Wind-
kraftausbau in Hessen voran –
und hat Bouffiers Rückende-
ckung.

Bis 2018 soll der Anteil der er-
neuerbarenEnergienverdoppelt
werden. Widerstand gegen die
Windparks kommt von Bürger-
initiativen–oftangeführtvon lo-
kalen CDU-Größen. Aber das wä-
re bei einer anderen Regierung
wohl auch so. Umweltschützer
loben das neue Waldgesetz und
die bessere Förderung des Öko-
landbaus. Auch die Kennzeich-
nungspflicht für Polizisten bei
Demos hätte die CDU ohne
Druck der Grünen nicht einge-
führt.

Taugt Hessen als Modell?
CDU-MannBellinohältdieKoali-
tion durchaus für einen Probe-
lauf. „Hessen ist das erste Flä-
chenland, in dem Schwarz-Grün
funktioniert. Obwohl es beim
Flughafenausbau sehr verschie-
dene Auffassungen gibt.“ In
HamburgundimSaarlandschei-
terten schwarz-grüne Kombina-
tionen. Doch wenn Hessen hält,
sodieLogik,danngehtesüberall.
Auch im Bund.

Die Grünen sind da vorsichti-
ger als die CDU. Wohl weil man
zwischen Kassel und Wiesbaden
sehen kann, wie teuer der Koali-
tionsfrieden für sie ist.

Regieren ohne lautes Getöse: Ministerpräsident Bouffier und sein Grüner Vize Al-Wazir Foto: Boris Roessler/dpa

Stimme der Kritik
„Die Grünen ordnen
alles der Koalitions-
raison unter, sogar
die Aufklärung des
NSU-Mordes in
Kassel“
THORSTEN SCHÄFER-GÜMBEL,

SPD-FRAKTIONSCHEF IN HESSEN

Also alles prima im Bündnis
von Alt- und Neobürgertum?
Nicht ganz. Auffällig ist die Kar-
riere des CDU-Rechtsauslegers
Hans-Jürgen Irmer. Unter
Schwarz-Grün wurde er zum
Fraktionsvize befördert. Irmer
fällt regelmäßig durch Sprüche
auf, die sogar der AfD peinlich
wären. Etwa, dass es in Deutsch-
land zu viele Muslime gebe oder
dass Homosexualität „nicht nor-
mal“ sei. Die Grünen reagieren
auf Irmers extrem feindselige
Ausfälle sehr leise. Angela Dorn
lobt, dass sich die CDU von dem
Krawallrechten distanziere. Sie
hofft bei dem Limburger Christ-
demokraten auf Besserung.
Wichtig sei,wieer sich„inderZu-
kunft verhält“. SPD-Fraktions-
chef Thorsten Schäfer-Gümbel
lässt das nicht gelten: „Die Grü-
nen bilden einen Schutzschirm
für Irmer, der immer wieder
durch schwulen- und ausländer-
feindlicheÄußerungen auffällt.“
Auch Janine Wissler, Vizechefin
der Linksfraktion, hält Irmer
nicht bloß für einen Quartals-
irren. Es gebe „eine gewollte Ar-
beitsteilung“ zwischen dem
„Landesvater Bouffier und dem
Rechtspopulisten Irmer“.

Dass sichdie traditionell rech-
te hessische CDU unter Schwarz-
Grün flugs in eine weltoffene
Partei verwandelt hätte, ist je-
denfalls eine kühne Hoffnung.
Als Merkel diese Woche erklärte,
der Islam gehöre zu Deutsch-

Am 19. Januar erscheint der offizielle Bericht des US-Senats zum Inhaftierungs- und
Verhörprogramm der CIA in deutscher Übersetzung. Die taz erscheint aus diesem
Anlass mit einem Dossier zum Thema Folter.

Neben Dokumenten aus dem Bericht geht es u.a. um: Das unheimliche Comeback der Folter nicht
nur in den USA Eine Bilanz zum Thema Folger von Selmin Caliskan, Generalsekretärin von Amnesty
International in Deutschland Menschen, die Opfer staatlicher Übergriffe geworden sind

Folterfantasien, die auch in Deutschland populär werden können.

Das Dossier zum CIA-Bericht in der taz vom 19. Januar. Am Kiosk oder in Ihrem Briefkasten
Kathleen T. Rhem, Wikimedia Commons
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Vertretern jüdischer Gemein-
den, die die Pläne nach ihrenAn-
gaben mit großer Sorge verfol-
gen, die Verantwortlichen in
Schwerte aufgefordert, die Ent-
scheidung zu überdenken.

„Wir brauchen keine Ratschlä-
ge von außen“, erwiderte Böcke-
lühr. Man könne zwar nicht weg-

Weltoffen und tabulos

NRW Trotz scharfer Kritik der Landesregierung bleibt die Stadt Schwerte bei

ihrem Plan, Flüchtlinge in einem früheren KZ-Außenlager unterzubringen

In diese ehemalige SS-Baracke sollen die Flüchtlinge einziehen Foto: reuters

diskutieren, dass das Gelände ei-
ne „wechselvolle Geschichte“ ha-
be. „70 Jahre nach Endedes Zwei-
ten Weltkriegs müssen wir uns
aber auchdamit auseinanderset-
zen, dass nicht alle Flächen tabu
sein können.“

Außerdem versuchte Böcke-
lühr, Kritikern mit dem Hinweis

denWind aus den Segeln zu neh-
men, dass das für die Flüchtlinge
vorgesehene Gebäude ja gar
nicht aus der NS-Zeit stammt.
Nach seinen Angaben seien im
WestfälischenDenkmalamtLuft-
aufnahmen aus den 1950er Jah-
ren gefundenworden, auf denen
das Gebäude nicht zu sehen wä-
re. Esmüsstedemnach später ge-
baut worden sein.

Der Bürgermeister verlas au-
ßerdem eine Erklärung aller im
Rat vertretenen Parteien – mit
Ausnahme der Linkspartei. Da-
rin heißt es, die Stadt habe „in
vorbildlicher Weise“ die „Ge-
schichte der ehemaligen Außen-
stelle des Konzentrationslagers
Buchenwald“ aufgearbeitet. Die
Vorwürfe, Stadt und Verwaltung
seienunsensibelundgeschichts-
los, entbehrten jedweder Grund-
lage. „Schwerte ist eine weltoffe-
neStadt, ander sichandereKom-
munen in Sachen Integrations-
politik ein Beispiel nehmen“,
heißt es. Flankiert wurde Böcke-
lührs Auftritt von Vertretern der
unterzeichnenden Parteien, die
allerdings selbst zu einer Stel-
lungnahme nicht bereit waren.

Was wir
nächsteWoche
lernen werden
Montag: Erregung und Proteste
sind in Köln zu erwarten. Der
französische Schriftsteller Mi-
chel Houellebecq will am Abend
seinen umstrittenen Roman
„Unterwerfung“ in deutscher
Übersetzung vorstellen, in dem
es um eine Machtübernahme
durch Islamisten in Frankreich
geht.
Dienstag: Im Münchner NSU-
Prozess unter anderem gegen
Beate Zschäpe sagen die ersten
Zeugen des Nagelbombenatten-
tats vom Juni 2004 in der Kölner
Keupstraße aus. Viele Kölner
wollen den Prozess besuchen
und vor dem Gerichtsgebäude
gegen die Vorverurteilungen der
betroffenenMigranten sowie die
schlampigen Ermittlungen der
Polizei protestieren.
Mittwoch: US-Präsident Barack
Obama hält seine jährliche Rede
zur Lage der Nation. Mit Span-
nung wird erwartet, was er zum
Krieggegenden IS-Terror imIrak
und Syrien und zu den jüngsten
Attentaten von Islamisten in Eu-
ropa sagen wird. Auch wichtig:
Wie positionieren sich die USA
im Konflikt mit Russland wegen
der Ukraine?
Donnerstag: Endspurt in Grie-
chenland. Drei Tage vor der Par-
lamentswahl am Sonntag er-
reicht die Kampagne der Partei-
en ihrenHöhepunkt. Die Chance
für einen Machtwechsel von der
derzeitigen konservativ-sozial-
demokratischen Regierung hin
zum linken Syriza-Bündnis ste-
hen nach den letzten Umfragen
gut.
Freitag: Männerfußball-Natio-
naltrainer Joachim Löw erhält in
Baden-Baden den Deutschen
Medienpreis. Die undotierte
Auszeichnung gibt’s dafür, weil
Löws Führungsstil und seine
Spielphilosophie nach Meinung
der Jury die Nationalelf „in der
ganzen Welt zu einem herausra-
genden Botschafter eines mo-
dernen,weltoffenenund sympa-
thischen Deutschlands ge-
macht“ hat, so die Begründung.
Na ja.

LEKTIONEN Führungsstreit

beigelegt:Lucke

setzt sich durch
BERLIN taz | Der Showdown auf
dem Parteitag in zwei Wochen
fällt aus: Die Spitze derAlternati-
ve für Deutschland (AfD) hat ih-
ren Streit beigelegt. Ab Dezem-
ber soll die Partei nur noch von
einem statt bislang drei Vorsit-
zenden geführt werden. Bis da-
hin soll es eine Doppelspitze ge-
ben, unter deren Führung ein
Grundsatzprogramm erarbeitet
werden soll. Diesen Vorschlag
wird die Bundesspitze dem Par-
teitag nun vorlegen. Damit hat
sich Bernd Lucke, der zum
wirtschaftsliberalen Parteiflügel
zählt, durchgesetzt. Viel spricht
dafür, dass er ab Dezember der
alleinige AfD-Chef sein wird.

Die sächsische Landeschefin
Frauke Petry, eine von LuckesKo-
vorsitzenden und im Führungs-
streit eine seiner schärfstenGeg-
nerInnen, sprachvoneinem„gu-
ten Kompromiss“. „Beide Seiten
haben sich bewegt“, sagte sie der
taz. Sie kündigte an, für die Dop-
pelspitze zu kandidieren. SAM

Mehr auf taz.de

AUS SCHWERTE ANJA KRÜGER

ie Ruhrgebietsstadt
Schwerte hält an ihren
umstrittenen Plänen
fest, auf dem Gelände ei-

nes ehemaligen KZ-Außenlagers
Flüchtlinge unterzubringen.
Bürgermeister Heinrich Böcke-
lühr (CDU) verwahrte sich gegen
Kritik aus der nordrhein-westfä-
lischen Landesregierung. „Wir
haben in Schwerte keinen Nach-
holbedarf an Erinnerungskul-
tur“, sagte er amFreitag. „Wir hal-
ten aus Überzeugung an der Ent-
scheidung fest.“ Entscheidend
sei diemenschenwürdige Unter-
bringung von Flüchtlingen, die
in der Einrichtung gegeben sei.

Dass die Stadt 21 Flüchtlinge
auf dem Gelände eines ehemali-
gen Außenlagers des KZs Bu-
chenwald unterbringen möchte,
hat zu einerWelle der Empörung
gesorgt. Flüchtlingsinitiativen
protestieren, auch NRW-Minis-
terpräsidentin Hannelore Kraft
und Landesintegrationsminister
Guntram Schneider (beide SPD)
kritisieren das Vorhaben scharf.
Kraft hat nach Gesprächen mit

D

..................................................................................................................dem, eine Mehrheit im Parla-
ment zu erreichen.

Der Schlamassel für die Herr-
schenden begann, alsKlix.ba aus
Sarajevo am 15. November einen
Telefonmitschnitt der Minis-
terpräsidentin der Republika
Srpska, Zeljka Cvijanovic, veröf-
fentlichte. ImGesprächmit ihrer
Kusine Natasa hatte die Regie-
rungschefin ganz offen davon
gesprochen, dass es nicht nur ge-
lungen sei, zwei Parlamentsab-
geordnete auf die Seite der herr-
schenden Koalition zu ziehen,
sondern dass sie noch zwei „Pri-
mitive“ in Reserve habe, falls die
ersten zwei es sichdochnoch an-
ders überlegen würden: „Des-
halb haben wir zwei andere ge-
kauft […], wenn sie [die beiden
anderen]unswiederabspringen,
werden wir Ersatz haben.“

DieVeröffentlichungdesTele-
fonmitschnitts schaffte es auf
die Titelseiten, aber schon ein
paarTagespäterbeganndas Inte-
resse wie üblich abzuebben.

s gibt so viele politische
Skandale in Bosnien und
Herzegowina, dass schon
nach ein paar Tagen die öf-

fentliche Empörung über den
letzten schwindet. Denn in der
Regel ist schon der nächste auf-
getaucht.

DochdasVorgehenderBehör-
den gegen das populäre Nach-
richtenportal Klix.ba, die Affäre
„Dva papka“ (zwei Dörfler – zwei
Primitive), hat es in sich. Sie be-
wirkt endlich einmal nachhalti-
ge Empörung.

Es geht um die Regierungsbil-
dung in der serbischen Teilrepu-
bliknachdenWahlenimOktober
2014. Der herrschenden Regie-
rungspartei Unabhängige Sozi-
aldemokraten (SNSD) unter Prä-
sident Milorad Dodik fehlten
zwei StimmenimParlament,um
gegen die erstarkte Opposition
erneut eine Regierung im bos-
nisch-serbischenTeilstaatbilden
zu können. Eigentlich. Auf wun-
dersame Weise gelang es trotz-

E
EIN STIMMENKAUF IM PARLAMENT DER REPUBLIKA

SRPSKA UND EIN ANGRIFF AUF DIE PRESSEFREIHEIT

STADTGESPRÄCH

Kumpanei der Herrschenden

loyalität sei für seine Position ge-
fährlich. Doch die Behörden fan-
den nicht das, was für die Herr-
schenden in der Republika
Srpska von Bedeutung war.

Nun stellte sich die Frage, wie
es zu der Kooperation zwischen
den Behörden in Sarajevo und
Banja Luka hatte kommen kön-
nen, warum es serbischen Poli-
zisten erlaubtwar, bei derAktion
gegenKlix.ba aufdemGebietder
bosniakisch-kroatischen Födera-
tion anwesend zu sein. Die
Staatsanwaltschaft in Sarajevo
knickte ein und gab am6. Januar
die konfiszierten Unterlagen an
Klix.ba zurück. 19 Computer al-
lerdings blieben zerstört.

Der Fall ist damit aber nicht
ausgestanden. Um die „Kumpa-
nei der Herrschenden aller Sei-
ten gegen kritischen Journalis-
mus“ aufzuklären und die Über-
läufer herauszufinden, haben
sich in Sarajevo und in Banja Lu-
ka einige kluge Kollegen an die
Arbeit gemacht.

Echtheit des Mitschnitts. Die am
19. Dezember zur Regierungs-
chefin wiedergewählte Zeljka
Cvijanovic versuchte nun, die
Staatsanwaltschaft der Republi-
ka Srpska und sogar die aus Sara-
jevo einzuschalten. Dass dies ge-
lang, war ungewöhnlich, hatten
doch bisher die Herrschenden
der serbischen Teilrepublik jede
Zusammenarbeit mit den Insti-
tutionendes gemeinsamenStaa-
tes verweigert.

Am 29. Dezember war es so
weit. Vermummte Polizisten aus
Sarajevo und aus der serbischen
Teilrepublik drangen in die Re-
daktionsräume von Klix.ba ein,
konfiszierten Unterlagen und
Computer, schlugen einen Foto-
reporter krankenhausreif und
hielten die Redakteure länger als
acht Stunden fest.

Präsident Dodik, vermuten
die Journalisten,wolltewohlwis-
sen, wer aus seinen eigenen Rei-
hen das Tape dem Nachrichten-
portal zugespielt hatte. Denn Il-

Doch eswar die Re-
gierung des bos-
nisch-serbischen
Teilstaats in Banja
Luka, die den Skan-
dal weiter am Kö-
cheln hielt. Die Po-
lizei der Republika
Srpska warf dem
Portal „Manipula-
tion“ vor und stell-
te eine Strafanzei-
ge gegen unbe-
kannt. Am
5. Dezember wurdenMitarbeiter
von Klix.ba zum Verhör nach
Banja Luka einbestellt.

Doch die Journalisten gaben
ihre Quelle nicht preis. Und er-

hielten sofort Un-
terstützung aus
der Zivilgesell-
schaft in ganz Bos-
nien und Herzego-
wina. Transparen-
cy International
verurteiltedasVor-
gehen der Behör-
den, der bekannte
Journalist Senad
Pecanin aus Saraje-
vo erklärte, nur Pu-
tin, Erdogan und

Dodikwagtenes inEuropa, soge-
gen die Presse vorzugehen und
dieoffenkundigeKorruptionun-
ter den Teppich zu kehren. Slo-
wenische Experten bewiesen die

ERICH RATHFELDER
AUS SARAJEVO

.........................................
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LÄNDERKUNDE

Tonga

Der südpazifische Inselstaat Tonga bekommt Zuwachs.
Durch den Ausbruch eines Vulkans ist eine neue Insel ent-
standen. Seit Beginn der Eruptionen am 20. Dezember stößt
der Vulkan Lava, Felsbrocken und Asche aus. So entwickelte
sich ein noch namenloses Eiland von zwei Kilometer Länge,
einem Kilometer Breite und 100 Meter Höhe. Die schlechte
Nachricht: Durch Asche und säurehaltigen Regen sind die
Blätter der Bäume auf den Nachbarinseln abgestorben.

DER ZEITPUNKT

Donnerstag, 15. Januar, 19.28 Ortszeit
In Oklahoma City erhält Charles Warner eine tödliche Giftspritze. Der 47-
Jährige war der erste Mensch nach neun Monaten, der in dem US-Bun-
desstaat hingerichtet wurde – zuvor war ein Mann erst nach 43 Minuten
gestorben. Am Donnerstag meldeten Behörden keine Komplikationen.

Zwischenlager

Brunsbüttel

ohne Erlaubnis
KIEL taz | Auf dem Gelände des
AKWs Brunsbüttel darf kein
hoch radioaktiver Müll gelagert
werden. Das entschied das Bun-
desverwaltungsgericht und be-
stätigte damit ein Urteil des
Oberverwaltungsgerichts in
Schleswig, das dem Zwischen-
langer im Juni 2013 die Betriebs-
erlaubnis entzogen hatte. Der
Grund sind mangelnde Sicher-
heitsvorkehrungen gegen Flug-
zeugabstürze oder Terrorangrif-
fe. Der Müll, der bereits jetzt am
Standort lagert, bleibt mangels
Alternativen dort liegen: Das
Land erteilte dafür bis 2018 eine
Duldung, so Schleswig-Holsteins
Energieminister Robert Habeck
(Grüne). Betreiber Vattenfall
müsse danach für eine sichere
Lagerung Sorge tragen. EST

Der Umfang des täglichen Zi-
garettenkonsums war zwischen
den Parteien strittig und lag zwi-
schen 12 und 20 Kippen pro Tag.
Der Bundesgerichtshof ent-
schied, dass bei der Raucherei
auf dem Balkon zwei grund-
rechtlich geschützte Besitzrech-

te gegeneinanderstehen: Einer-
seits dasRechtdesMieters auf ei-
ne von Belästigungen durch Ta-
bakrauch freie Nutzung seiner
Wohnung, andererseits aber
auch das Recht eines Mieters zur
Verwirklichung der eigenen Le-
bensbedürfnisse, zu denen auch

Rauchen auf dem Balkon ist Belästigung
URTEIL Der Bundesgerichtshof entscheidet: Zigarettenrauch vomNachbarbalkonmuss von einemMieter
nicht immer geduldet werden. Es seien bestimmte Zeiten auf dem Balkon von Qualmerei frei zu halten

BERLIN taz |DerBundesgerichts-
hof (BGH) hat am Freitag ent-
schieden, dass Raucher dazu ver-
pflichtet werden können, nur
noch zu bestimmten Zeiten auf
demBalkonzurZigarette zugrei-
fen, um die Nachbarn nicht zu
stören. Voraussetzung ist, dass
der Rauch von den Mietern auf
benachbarten Balkonen als „we-
sentliche Beeinträchtigung“
empfunden wird.

Geklagt hatte ein Ehepaar aus
dem brandenburgischen Prem-
nitz. Die beiden Nichtraucher
fühlten sichauf ihremBalkoner-
heblich durch die Qualmerei ih-
resNachbarnaufdemBalkonein
Stockwerk tiefer gestört.

das Rauchen gehöre. Das Maß
des Rauchens sei nach „dem Ge-
bot der gegenseitigen Rücksicht-
nahme zu bestimmen“. Im Allge-
meinen werde dies „auf eine Re-
gelung nach Zeitabschnitten hi-
nauslaufen“, hieß es in einerMit-
teilung des BGH.

Der Beschluss ist allerdings
noch keine endgültige Entschei-
dung imkonkretenFall.DieRich-
ter wiesen den Fall an das Land-
gericht Potsdam zur genaueren
Prüfung zurück. Das muss jetzt
vor Ort die Belastung genauer
prüfen und gegebenenfalls die
rauchfreien Zeiten festlegen.
(Az.: V ZR 110/14)

BARBARA DRIBBUSCH

ANZEIGE
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vonRogosiw, habe sich sofort be-
reit erklärt, die weitgehend leer-
stehenden betrieblichen Woh-
nungen Binnenflüchtlingen zur
Verfügung zu stellen.

Alexander verlässt die Räume
mit den Boxsäcken an den De-
ckenundbetritt dasbenachbarte
Wohnhaus. Direkt am Eingang
prangt in farbiger Schrift eine
Einladung zur regelmäßigen
Morgenandacht. „Wir drängen
niemandem unseren Glauben
auf, aberwirbietenallen,diehier
wohnen, ein religiöses Angebot
von Gebeten und Vorträgen.“

Das ganzeHaus ist äußerst or-
dentlich, sauber, die neuenTape-
ten sind licht undhell. Es scheint
erst vor Kurzem renoviert wor-
den zu sein. Ein Putzplan in der
Küche bestimmt, wer wann für
die Sauberkeit auf der Treppe
und indenGängenzuständig ist.

Dichtgedrängt teilen sichhier
35 Menschen aus dem Osten des
LandesaufengemRaumzweiKü-
chen, vier Toiletten und zwei
Dusch- und Waschräume. Sie
scheinen sich auf eine längere
Zeit inRogosiweinzurichten. Für
viele andere war Rogosiw ledig-
lich ein Durchgangsort gewesen.
Über 1.000 Binnenflüchtlinge
hätten Rogosiw passiert, bevor
sie von Alexander und seinen
Freunden in andere Orte der
Ukraine weitergeschickt worden
waren.

Sehnsüchtig siehtdie 55-jähri-
ge Galina auf die Gärten und Fel-
der vor dem Haus. Zu Hause in
Lugansk hatte sie einen eigenen
Garten. Liebend gern würde sie
auch hier etwas anbauen. Die 60
Euro Rente und 45 Euro Flücht-
lingsbeihilfe reichen kaum fürs
Essen.Mit einemeigenenGarten
könnte sie nicht nur für die Kü-
che ihren Anteil beisteuern, son-
dern vielleicht auch Gemüse
oderObst aufdemMarkt verkau-
fen, glaubt sie. Trotzdem ist Gali-
na zufrieden. „Ich weiß, dass ich
privilegiert bin. Hier haben wir
eine Heizung, hier ist es sauber,
und bezahlen müssen wir nur
für Wasser und Strom. Andere
Flüchtlinge müssen unter weit
schlechteren Bedingungen le-
ben.“ Auch die Kinder in der Un-
terkunft an der Oteschestvenna-
ja Straße haben Glück, sie kön-
nen einen Kindergarten oder die
örtliche Schule besuchen.

Galina ist Russin und in der
Millionenstadt Tscheljabinsk am
Ural aufgewachsen. Ihrgesamtes
erwachsenes Leben hat sie in
Lugansk verbracht. Ihre Heimat
ist die Ukraine. Bis vor Kurzem
war auch ihreMutter in Rogosiw.
Doch dann habe sich die Mutter
wieder zur Rückkehr nach Lu-
gansk entschlossen. Seit ihrer
Krebsoperationhabediese einen
künstlichen Ausgang. Deswegen
brauche sie ein eigenes Zimmer,
könne nicht in einem Schlafsaal
leben. Doch ein eigenes Zimmer
konnteman ihr in Rogosiw nicht
bieten. Deswegen sah sie sich ge-
zwungen, nach Lugansk zurück-
zukehren, wo sie eine Wohnung
für sich allein habe.

Auch ihrMann, berichtetGali-
na, sei in Lugansk geblieben. Er
lebe vonder Landwirtschaft, und
dies könneman gerade in Zeiten
der Wirtschaftsblockade gut.
Derzeit gelangten kaum Lebens-
mittel von der Außenwelt nach
Lugansk. Aber sie habe ständig
Angst um ihn. Das gemeinsame
Wohnhaus liege direkt an einer
Straße, die viel von den Aufstän-
dischen befahren werde. Und je-
des Mal, wenn er mit seinen
Waren zum Markt in Lugansk

fahre, setze er sich einer erhöh-
ten Gefahr aus.

„Noch vor einer Woche habe
ich inDonezkgewohnt, direkt im
vierten Stock eines fünfstöcki-
gen Hauses am Rande der Stadt“,
berichtet Wladimir Lebedenko.
„Den vierten Stock unseres Hau-
ses gibt es nicht mehr.“ Seine
Frau Olga und er hätten sich der
Kinder wegen zur Flucht nach
Kiew entschieden. „Meine Kin-
der haben seit dem Sommer fast
die gesamte Zeit im Keller ver-
bracht, 24StundenamTag.Nach-
dem wir begriffen hatten, dass
unsere Wohnung nicht mehr
existierte, haben wir Alexander
in Rogosiw angerufen“, erzählt
der 28-jährige Fabrikarbeiter.
Jetzthabeerersteinmaldasdrin-
gende Bedürfnis, eine Arbeit zu
finden.Hier imDorf seidasnicht
möglich. Aber wo? Busfahrten
zur Arbeitssuche nachKiew kön-
ne er sich nicht leisten. Obwohl
es nur eine halbstündige Fahrt
wäre.

AUS KIEW BERNHARD CLAASEN

ast leer istderKleinbus,der
von der Kiewer Metrosta-
tion Charkiwska Richtung
Rogosiw startet. Eine Sel-

tenheit in einer Stadt, in der sich
die Fahrgäste indenöffentlichen
Verkehrsmitteln in der Regel nä-
her kommen als ihnen lieb ist.
Doch wer will schon nach Rogo-
siw, ein Dorf mit 3.000 Einwoh-
nern?

An der Bushaltestelle Laura in
Rogosiw ist esvorbeimitdemLu-
xus einer geteerten Straße. „Gut,
dass wir noch Temperaturen un-
ter null haben“, sagt Alexander
Lewko hinter dem Steuer eines
Kleinbusses, den die örtliche Nä-
herei den Binnenflüchtlingen
zur Verfügung gestellt hat. „Mit
Einsetzen des Tauwetters ist auf
dieserStraßemitdemAutokeine
Durchkommenmehr.“ Er deutet
auf die vielen vereisten Schlaglö-
cher, die sein Wagen bei diesen
Temperaturen noch mühelos
überwinden kann.

In Rogosiw, einem verschlafe-
neNest 30BusminutenvonKiew
entfernt, scheint das Leben still-
zustehen. Irgendwo kräht ein
Hahn, ein Traktor tuckert Rich-
tung Ortsausgang, Landluft.
Nichts ist zu spüren von der ge-
hetzten Stimmung, die dieGroß-
stadt Kiew prägt. Die Menschen
leben von der Landwirtschaft
oder arbeiten in der Näherei.
Reich scheint hier niemand zu
sein, die kleinen Häuser sind
zum großen Teil renovierungs-
bedürftig.

In der Oteschestwennaja Stra-
ße Nr. 2, der Vaterländischen
Straße, hält Alexander den Wa-
gen vor einem geschlossenen
Terrain an, öffnet mit einem
Schlüssel dasgroßeHolztor.Hin-
ter dem Tor tut sich eine neue
Welt auf: ein Dorf in einemDorf,
groß wie ein Fußballfeld. Die ge-
schlossene Wohnsiedlung ge-
hört der örtlichen Näherei und
beherbergt derzeit 35 Binnen-
flüchtlinge aus Donezk und
Lugansk. Neben zwei Rohbauten,
die wohl immer Rohbauten blei-
ben werden, ein zweistöckiges
Haus, das einst Wohnung für die
Angestellten der Näherei war.

Doch zunächst führt Alexan-
der den Besucher zu einem der
beiden Rohbauten. Hier im zwei-
ten Stock baut er sich eine kleine
Firma auf. Alexander produziert
Trainingssäcke für Boxer. Zwei
DutzendSandsäckeunterschied-
lichster Größe und in Leder ver-
packt hängen von den Decken.
Der umtriebige blonde Mann
kann nie ruhig an seinem Platz
sitzen. Auch in seiner Heimat, in
Lugansk und Slawjansk, hatte er
Sportgeschäfte betrieben. Nun
hofft er, in Kiew Abnehmer für
seine Boxsäcke zu finden.

Alexander sieht vom Balkon,
an dem das Geländer fehlt, auf
dieGärten. Irgendwannsei er auf
die schiefeBahngekommen.Das
sei vor einigen Jahren gewesen.
Da habe er geraucht, getrunken,
Drogen konsumiert, und „noch
ein paar andere unmoralische
Dingegemacht“.Dochdannhabe
er sich zumchristlichenGlauben
bekehrt,habesicheinerGemein-
schaft christlicher Mystiker in
Lugansk und Slawjansk ange-
schlossen. Dort habe er Drogen-
abhängigen geholfen, von ihrer
Sucht wegzukommen. Nach sei-
ner Flucht vor dem Krieg seien
seine Kontakte zu weiteren
christlichen Mystikern unent-
behrlich gewesen. Ein Glaubens-
genosse, der InhaberderNäherei

F

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

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

Zwei Millionen Binnenflüchtlinge?

oder der Krim leben laut Dworezka
in einer Einrichtung des Staats.
Meistens in kleinen Dörfern ohne
Schulen, Kindergärten und Inter-
net. Vostok-SOS hat nach eigenen
Angaben 14.000 Menschen eine
neue Bleibe verschafft.
■ Präsident Petro Poroschenko
kündigte am Freitag eine Truppen-
verstärkung im Krisengebiet Ost-
ukraine an; zusätzliche 50.000
Ukrainer würden bewaffnet, mel-
det die Nachrichtenagentur dpa.

Alexander Lewkos
Kontakte zu
christlichen
Mystikern waren
unentbehrlich

Die Vaterländische StraßeNummer 2

UKRAINE Viele Flüchtlinge aus den umkämpften Gebieten landen nicht in Großstädten, sondern in Dörfern wie

Rogosiw. Dort ist es eng, idyllisch und abgelegener, als es manchem lieb ist. Eine Reportage aus der Nähe von Kiew

■ Die Hilfsorganisation „Vostok-
SOS“ nennt zwei Zahlen für die
Binnenflüchtlinge in der Ukraine:
Unter Berufung auf offizielle Quel-
len seien es fast eine Million. Tat-
sächlich, so Alexandra Dworezka
von Vostok-SOS (zu Deutsch „SOS-
Osten“), dürfte die Zahl doppelt
so hoch sein. Wer vom Staat keine
Rente und kein Kindergeld brau-
che, lasse sich nicht registrieren.
■ Lediglich 5 Prozent aller Binnen-
flüchtlinge aus der Ostukraine



08 SONNABEND/SONNTAG, 17./18. JANUAR 2015  TAZ.AM WOCHENENDE
Report

Baustelle in spe: Bei diesem Fischerdorf fließt der Rio Brito in den Pazifik Foto: Toni Keppeler

Er raste nie, hat Wang einmal
gesagt. „Ich esse und arbeite im
Büro. Mein Leben dreht sich nur
ummeine Arbeit.“

In Nicaragua sollte er zu-
nächst ein Mobilfunknetz mit
superschnellem Internet instal-
lieren und betreiben. Vor zwei
Jahren schon hat er dafür die Li-
zenz bekommen. Mehr als ein
fast leer stehendes Büro im Zen-
trum der Hauptstadt Managua
scheintesbislangnichtzugeben.
Dasmacht aber nichts. Wang hat
längst ein viel größeres und teu-
reres Projekt: Er will einen Kanal
bauen, vomPazifik zumAtlantik.
Mit fast 300 Kilometern soll er
mehr als dreimal so langwie der
Panama-Kanal sein und bis zu
520 Meter breit. Veranschlagte
Kosten: 50Milliarden US-Dollar.

Der Bau hat Ende Dezember
begonnen.Demnächst solldieei-
gens dafür gegründete HK Nica-
ragua Canal Development In-
vestment Corporation Limited,
kurz: HKND, an die Börse ge-
bracht werden, um Geld einzu-
sammeln. Sie hat ihren Sitz in
Hongkong, registriert ist sieauch
auf den Kaimaninseln.

Zu den Spekulationen um das
Projekt zählt auch die Frage, ob
sich China mit dem Kanal eine
EinflugschneisenachMittelame-
rika schlägt. Mit dem Unterneh-
mer Wang Jing als Vorhut. Erst
vorwenigenTagenhatder chine-
sische Präsident angekündigt,
man wolle in den nächsten zehn

Jahren 250 Milliarden Dollar in
Lateinamerika investieren, das
lange unter dem Einfluss der
USA stand.

Der Kanal werde die Seiden-
straßedes 21. Jahrhunderts, sagte
Wang bei den Feierlichkeiten zur
Einweihung.

Der Traum von der Wasser-
straße, die quer durchNicaragua
verläuftundzweiOzeaneverbin-
det, ist uralt: Schon die Spanier
dachten im 16. Jahrhundert, dass
es praktisch wäre, Gold und Sil-
ber aus den Anden über einen
Kanal von der pazifischen zur at-
lantischen Seite zu bringen und
dann nach Europa zu verschif-
fen. Dass es schon den Río San
Juan gibt, der aus demnur 20 Ki-
lometer vom Pazifik entfernten
Nicaragua-SeenachOsten inden
Atlantik fließt, erschien ihnen
wie eine Vorarbeit der Natur.

Die Verträge hielten sie
hoch wie einen Beweis

Im 19. Jahrhundert überlegten
auch die USA, einen Kanal ent-
lang dieser Linie zu graben, ent-
schieden sich dann aber für Pa-
nama, wo der Franzose Ferdin-
and de Lessepsmit seinen Arbei-
ten am Kanal 1889 bankrottge-
gangen war.

In den vergangenen 20 Jahren
hat jeder Präsident Nicaraguas
das Megaprojekt mindestens
einmal auf die Agenda gesetzt.
Jedes Mal ist es wieder ver-
schwunden, weil man es für

HerrWangund sein Kanal

HANDEL Der

Unternehmer

Wang Jing will

durch Nicaragua

eine riesige

Schiffsdurchfahrt

graben:eineneue

Seidenstraße.

Dass er im

Auftrag Chinas

handelt,

bestreitet er

AUS MANAGUA UND BRITO

TONI KEPPELER

hinos nennt man in Nica-
ragua alle, die irgendwie
aussehen, als stammten
sie aus Asien. Meist han-

delt es sich um Koreaner, die in
dem bitter armen Land mit den
niedrigen Löhnen Textilfabriken
betreiben.Nunaber isteinechter
Chinese gekommen. Er heißt
Wang Jingundhat eineVision: Er
will Nicaragua in zwei Teile spal-
ten, mit einemKanal, viel länger
und breiter als der, der quer
durchs nahe Panama verläuft.

Von sich selbst sagtWang Jing,
42 Jahre alt, er sei „ein durch-
schnittlicher chinesischer Bür-
ger, wie er durchschnittlicher
nicht sein könne“, und lebe ge-
meinsammit seiner Mutter, sei-
nem jüngerenBruderundseiner
Tochter inBeijing.Man stellt sich
eine enge Drei-Zimmer-Woh-
nung vor – und liegt damit völlig
falsch. Wang, heißt es auf der In-
ternetseite einer seiner Firmen,
sitze im Aufsichtsrat von mehr
als zwanzig Unternehmen mit
Geschäften in 35 Ländern.

Unter anderem ist er Vor-
standsvorsitzender und Großak-
tionär der Beijing Xinwei Tele-
com Technology Corporation. Er
soll Aktien im Wert von 1,1 Milli-
ardenUS-Dollarbesitzen.Mitder
staatlichen Datong Group baut
Xinwei in China ein flächende-
ckendes Mobilfunknetz.

C

nicht finanzierbar hielt und weil
es Probleme mit dem Nachbar-
land Costa Rica gegeben hätte:
Der Río San Juan ist der Grenz-
fluss zwischen beiden Staaten.

Im Juni 2013 stand Daniel Or-
tega in einer Wildlederjacke auf
einer Bühne voller Blumen und
bekräftigte bei einer Pressekon-
ferenz, dass dieser 500 Jahre alte
Traum nun wirklich wahr wer-
den solle. Die Route werde mit-
ten durch Nicaragua gebaut.
„Der Tag, die Stunde ist gekom-
men, in der wir aufbrechen ins
gelobte Land“, sagte Ortega, der
alte Sandinist mit dem Schnauz-
bart, der sich immer noch lieber
Comandante nennen lässt als
Präsident. Er versprach „Wohl-
stand und Glück für alle Nicara-
guaner“. Das Bruttoinlandspro-
dukt werde von derzeit 11,3 Milli-
ardenDollar im Jahr bis 2016 auf
24 Milliarden steigen, das Wirt-
schaftswachstum imselben Zeit-
raum von 4,2 auf 14,6 Prozent.

Auch Wang Jing war gekom-
men. Er trug einen dunklen An-
zug und eine babyblaue Krawat-
te. Die Spekulationen, es handle
sich bei den Kanalplänen bloß
um „cuentos chinos“, also Lügen-
geschichten, und die Vorwürfe
der Opposition, Wang sei nicht
mehr als ein Phantom, hatten
Ortega quasi zu dem Auftritt ge-
zwungen. Dazu die Zeitungsbe-
richte über den „obskuren Wang
Jing“. Für die Fotografen nahm
Ortega Wang, den er „Bruder aus

der Volksrepublik China“ nann-
te, in denArm.Wang lächelte. Sie
hieltenblaueVertragsmappen in
die Luft. Wie einen Beweis, dass
das alles echt ist.

Die öffentliche Skepsis ist
groß. 32 Verfassungsklagen wur-
den gegen das Kanalprojekt ein-
gereicht. Unter anderem, weil es
keine öffentliche Ausschreibung
desBauvorhabensgab.Wanghat-
te in aller Heimlichkeit mit der
Regierung verhandelt, 2012 die
HKND gegründet und hielt
schon im Juni 2013 den unter-
schriebenen Konzessionsvertrag
in Händen.

Dieser Vertrag umfasst nicht
nurdenKanal zwischendenOze-
anen, sondern auch den Bau
zweier Hochseehäfen, einer Öl-
pipeline, einer Eisenbahn, eines
internationalen Flughafens und
einer Freihandelszone. Er gibt
Wang das Recht, über Design,
Entwicklung, Bau, Finanzierung
und Betrieb selbst zu entschei-
den. Er darf alle ihm für den Bau
nötig erscheinendenRessourcen
zu Land, im Wasser und in der
Luft nach Belieben nutzen, kann
Flüsse umleiten und die Regie-
rung anweisen, wessen Land zu
enteignen sei.

Ein unabhängiges Umwelt-
gutachten ist nicht vorgesehen.
Seine Entwicklungsfirma gab
selbst eines in Auftrag. Haftbar
ist das Unternehmen für über-
hauptnichts. Eskannsogar, ohne
hinterher aufräumen zu müs-

den Streifen aus Regenwäldern
undFeuchtgebietendieEingriffe
der Menschen auf ein Minimum
zu begrenzen. Jetzt sollen riesige
Bagger anrücken und mindes-
tens 400.000Hektar Regenwald
abholzen.Mehr als hundert indi-
anische Gemeinden sollen um-
gesiedelt werden.

Die künstliche Wasserstraße
wirddenLebensraumschonjetzt
gefährdeter Tierarten zerstören
und ihre Wanderwege kappen.
Der mittelamerikanische Baird-
Tapir wohnt noch dort, der Ge-
offrey-Klammeraffe, der Jaguar
und der seltene Greifvogel Har-
pyie. An den beiden Enden des
Kanals sind Korallenriffe und
Mangrovensümpfe bedroht, die
Legeplätze seltener Meeres-
schildkröten werden wohl ver-
schwinden.

Wang überreicht ein Buch
von Chinas Präsidenten

Laut Nature wird die Bevölke-
rung Nicaraguas bis zum Jahr
2050 um 37 Prozent zunehmen.
Wasserknappheit sei auch ohne
den Kanal schon absehbar. Nica-
raguamüsse deshalb „langfristi-
ge Maßnahmen für den Schutz
der Umwelt in Angriff nehmen,
statt sich selbst Spekulanten zu
opfern“. Denn der Kanal ist vor-
aussichtlich noch nicht einmal
rentabel: „Aus heutiger Sicht
macht das Projekt wirtschaftlich
gesehen keinen Sinn“, sagt Jean-
Paul Rodrigue, Transportexperte
an derHofstraUniversity inNew
York.

Die Kapazität des Panama-Ka-
nals wird derzeitmit einemneu-
en Schleusensystem für größere
Schiffe verdoppelt. Die Betreiber
einesmehralsdreiMal so langen
Nicaragua-Kanals werden bei
den Mautgebühren nie konkur-
rieren können. Ihnen bleiben
nur die knapp vier Prozent der
Ozeanriesen, die nicht in die er-
weiterten Schleusen von Pana-
mapassen. Der einzige Sinn, den
Rodrigue sieht: Die chinesische
Regierung weiß, dass sich die
USA auch nach der Rückgabe des
Panama-Kanals 1999 ein Inter-
ventionsrecht vorbehalten ha-
ben. Dieser Weg durch die mit-
telamerikanische Landenge
könnte bei einem Konflikt
schnell verschlossen sein.

Ein Nicaragua-Kanal in chine-
sischer Hand dagegen garantiert
schnellen und sicheren Zugang
zum Öl in Venezuela. Was nicht
nur die USA, sondern auch Tai-
wan interessieren dürfte. Von
dort wurde bisher viel Geld nach
Nicaragua überwiesen. Die di-
plomatischen Beziehungen wa-
ren immer eng.

Wenngeostrategische Interes-
sen im Spiel sind, spielt Geld für
China nur eine untergeordnete
Rolle. Wang Jing streitet zwar Be-
ziehungen zur Regierung in Pe-
king ab. Bei der Telekom-Firma
Xinwei, die er leitet, mischt sie
aber ganz selbstverständlichmit
und ist gleichzeitig Partner.

Die Gerüchte halten sich, Chi-
na wolle Mittelamerika mit fi-
nanziellenMitteln übernehmen.
Präsident Daniel Ortega ver-
sucht, sie zuzerstreuen. „DieChi-
nesen sind ja nicht mit Besat-
zungstruppen in Nicaragua ein-
marschiert“, sagte er, als die Bau-
arbeiten anfingen.

Bei seinem jüngsten Besuch
hat Wang Jing dem Comandante
dann ein Buch des chinesischen
Präsidenten überreicht: „China
regieren“. Er lächelte freundlich.

■ Toni Keppeler, 58, schreibt seit

mehr als 30 Jahren über Latein-

amerika. Auf seinem Weg zum Pazi-

fik musste er mit dem Mietwagen

über den Rio Brito – nur war da

keine Brücke. Kinder zeigten ihm

die flachste Stelle

zahlen, das ist zumHeulen.“ Der
Ort ist gut gewählt: Der massive
Felsriegel schützt vor Sturm und
Strömungen und bietet soliden
Grund für schwere Bauten aus
Stahlbeton. Der Fluss weist den
Weg hinauf zum Nicaragua-See.
Nur die Fischer stören noch.

Der Bürgermeister von Tola,
in dessen Gemarkung der Ort
Brito liegt, habe ihnen schon ge-
sagt, dass sie verschwinden
müssten, sagt Jácamo. Sie wür-
den entschädigt, nach üblichen
Marktpreisen, für alles, was im
Katasteramt eingetragen sei.

„Niemandhier ist imKataster-
amt eingetragen“, sagt Julio Jáca-
mo. Die Leute sind einfach ge-
kommenund geblieben und kei-
ner wolle weg. Deshalb seien die
meisten gegen den Kanal.

Und er selbst?
Jácamo antwortet, wie alle

einfachen Nicaraguaner antwor-
ten würden, wenn sie nicht wis-
sen, was ihr Gegenüber denkt: Er
weicht aus. „Die Regierung be-
fiehlt“, sagt er.

Vom Pazifik aus wird der Ka-
nal in denNicaragua-See führen,
denweitaus größten SeeMittela-
merikas, gut fünfzehn Mal so
groß wie der Bodensee. Aber er
ist flach, durchschnittlich nur
knapp 13 Meter tief. Für riesige
Ozeanschiffe bräuchte er min-
destens 27,6Meter Tiefe. Für eine
Fahrrinne von 520Metern Breite
müssen Abermillionen Tonnen
von Erde und Schlamm ausge-
baggertund irgendwoabgeladen
werden. Strömungen und der
Sauerstoffgehalt des Wassers
könnten sich verändern, das
heikleÖkosystemdiesergrößten
Trinkwasserreserve Nicaraguas
würde schnell kippen.

Der Wasserverbrauch der
Schleusen ist gewaltig

Wissenschaftler fürchten, dass
über das Schleusensystem Salz-
wasser und im Kielraum der
Schiffe neue Arten von Fischen
indenSee gelangenkönnten. Ein
Aufsatz, im vergangenen Jahr im
Wissenschaftsmagazin Nature
erschienen, erinnert daran, dass
inden80er Jahrenvonderdama-
ligen sandinistischen Regierung
der afrikanische Buntbarsch im
See ausgesetzt worden war. Der
Raubfischhat sichdannmangels
natürlicher Feinde so schnell
ausgebreitet, dass der Bestand
des einzigartigen und für die Er-
forschung der Entwicklungsge-
schichte wichtige Cichlid-Fisch
heute nahezu verschwunden ist.
Auch die seltenen Süßwasser-
haie, die im Nicaragua-See
schwimmen, seien gefährdet.

Der Umweltingenieur Pedro
Álvarez fürchtet den enormen
Wasserverbrauch der Schleusen.
Um nur einen Frachter aufs Ni-
veau des Nicaragua-Sees zu he-
ben, werden mehrere Millionen
Liter Süßwasser nötig sein. Die
fließen danach einfach insMeer.
Damit immer genügend Nach-
schub vorhanden ist, müsse der
Wasserpegel des Sees künstlich
hoch gehalten werden, sagt er.
Und das gehe nur, indem man
den Abfluss des Sees über den
Río San Juan in den Atlantik mit
einem Staudamm reguliert. Im
Regenwaldgebiet, das dieser
Fluss durchquert, „wird sich die
Hydrologie vieler Flüsse und
Seen verändern“, sagt Álvarez.
„Ein paar von ihnen könnten
austrocknen.“

Vom Nicaragua-See aus wird
die Route erst durch Weideland
führen und dann quer durch ei-
nen zentralen „Hotspot der Bio-
diversität“, wie die Nature-Auto-
ren feststellen. Noch 1997 hatten
Mexiko und die zentralamerika-
nischen Länder inklusive Nicara-
gua vereinbart, in diesem paral-
lel zur Atlantikküste verlaufen-

sen,denBauzu jedembeliebigen
Zeitpunkt abbrechen. Sollten
sichdieBauarbeitenwegeneines
Rechtsstreits oder anzupassen-
der nationaler Gesetze verzö-
gern, hatWangdasRecht auf Ent-
schädigungszahlungen.DieKon-
zession gilt zunächst für 50 Jahre
und kann dann um weitere 50
Jahre verlängert werden.

Das Boulevardblatt Hoy hat
Wang Jing auf seinemTitel schon
zum neuen Präsidenten Nicara-
guas ernannt. Ein ironischer
Kommentar zur Machtfülle, die
ihm die Verträge zugestehen.

Umweltorganisationen be-
fürchten ein Desaster. Für Intel-
lektuelle wie Carlos Fernando
Chamorro, einst Chefredakteur
der längsteingestelltensandinis-
tischen Parteizeitung Barricada,
ist der Konzessionsvertrag
schlicht „Vaterlandsverrat“. Er
fürchtet: „Wir verwandeln uns in
ein Protektorat“.

Trotzdem wurden alle 32 Ver-
fassungsklagen abgewiesen. Vor
dem Obersten Gerichtshof Nica-
raguas wiegt ein Wort des Präsi-
dentenOrtega schwerer als jedes
Gesetz.

Von der Hauptstadt Managua
aus sind es gut zwei Stunden Au-
tofahrt und eine Stunde Fuß-
marsch bis zum Fischerdorf Bri-
to, bei dem das gleichnamige
Flüsschen indenPazifikmündet.
Dort soll ein Schleusensystem
entstehen,mit demOzeanriesen
31 Meter hinauf auf das Niveau
des zehn Kilometer entfernten
Nicaragua-Sees gehoben werden
können.

Brito einDorf zunennenwäre
etwas übertrieben. Es ist male-
risch am Pazifik gelegen, an der
Mündung des Flusses und vor ei-
nemFelsriegel, der insMeer hin-
ausreicht. Man muss eine Weile
durch eine weite, einsame Bucht
laufen, um dorthin zu gelangen.
Im ruhigen Süßwasser stehen
ein paar weiße Reiher, am Ufer
eine Ansammlung von einfachs-
ten Unterständen aus Holz-
prügeln und Wellblech, ganz
schwarz vom Ruß der offenen
Kochstellen. Kein Kirchlein, kein
Dorfplatz, nur Staub und Ge-
strüpp. Das einzige gemauerte
Häuschen ist ein Posten der
Kriegsmarine, ein paar Schritte
den Berg hinauf. Zwei Soldaten
mitgeschultertemSturmgewehr
langweilen sich im Schatten. Die
Fischer arbeiten.

Keiner hier hat ein Boot, um
hinauszufahren aufs Meer. Die
Männer stehen in der Brandung,
in kurzen Hosen und Hemd, in
der Hand ein kleines Brett, um
das ein starker Nylonfaden gewi-
ckelt ist. An seinem Ende ein Ha-
ken. Das ist alles.

Es gibt Chinesen, sagt der
Fischer, etwa zweihundert

Es gebe derzeit nur ein paar Sar-
dinen, sagt Julio Jácamo, „kleine
Fische, die nur für eine Suppe
taugen“. 50 Jahre alt ist er, seit 35
Jahren fischt erhier.Niehat er je-
manden gestört. Jetzt ist er den
Chinesen imWeg.

„Sie sind da“, sagt er. „So zwei-
hundertMannvielleicht, aber du
wirst sie nicht finden. Sie sind in
kleinen Gruppen unterwegs, ir-
gendwo da hinten imGestrüpp.“
Sie würden von der Polizei ge-
schützt. Und was tun sie? „Sie
markieren Bäume und graben
tiefe Löcher, bis zu 20Meter tief“,
erzählt Jácamo. „Sie sagen, sie su-
chen den blauen Fels und haben
so eine Art Kompass, der ihnen
sagt, wo sie grabenmüssen.“ Nur
einer von ihnen spreche Spa-
nisch, aber das sehr schlecht,
man verstehe ihn kaum. Ab und
zu stellten sie junge Männer aus
dem Dorf als Führer an. „Mein
Sohnhatschonfürsiegearbeitet,
aber nur einen Tag. Was sie be-

Beste Beziehungen:
Für die Fotografen
nahm Ortega Wang,
den er „Bruder aus
der Volksrepublik
China“ nannte,
in den Arm. Die
Botschaft: Das
Phantom existiert.
Wang lächelte

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

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

Bei den Kleinbauern hört der Spaß auf

■ Proteste: Es werde ein „Weih-
nachtsgeschenk für Nicaragua“
sein, hatte Präsident Daniel Orte-
ga versprochen. Am 22. Dezember
begann die chinesische Firma
HKND in der Nähe von Tola mit den
Bauarbeiten für den interozeani-
schen Kanal. Zehntausende von
Nicaraguanern empfanden das al-
lerdings nicht als Geschenk. Schon
Anfang Dezember waren in der
Hauptstadt Managua rund
30.000 gegen das Kanalprojekt
auf die Straße gegangen. Am Tag
des Baubeginns protestierten
mehrere Tausend Bauern in Tola
und El Tule, den vorgesehenen
Endpunkten der Wasserstraße an
der pazifischen und atlantischen
Seite des geplanten Kanals. In Ni-
caragua sprach man von „Schwar-
zer Weihnacht“.
■ Reaktion: Die Demonstration in
Managua nahm Ortega gelassen
hin. Auf die Straße waren schließ-
lich die üblichen Gegner: die poli-
tische Opposition und ohnehin Or-
tega-kritische Umweltverbände.
Die späteren Proteste prägten
Kleinbauern.

Daumen hoch: Wang Jing zu Beginn der Bauarbeiten Foto: Inti Okon/afp

■ Repression: Gerade kleine
Landwirte dürften durch den Ka-
nal ihre Existenzgrundlage verlie-
ren. Kleinbauern allerdings um-
garnt Ortega sonst mit Hilfspro-
grammen – sie sind eine wichtige
Basis seiner Macht. Wenn es da ru-
mort, versucht der Präsident, die
Aufmüpfigkeit sofort mit Repressi-
on im Keim zu ersticken. Auch De-
monstrationen von Rentnern und
Landarbeitern auf Zuckerrohr-
plantagen hat er in den vergange-
nen Monaten niederknüppeln las-
sen. In Tola und El Tule wiederum
ließ Ortega Sondereinheiten der
Polizei mit Tränengasgranaten
und Gummigeschossen auf die De-
monstranten los. Gut 50 wurden
verletzt, etwa 30 verhaftet.
■ Haft: Vilma Núñez, die Vorsit-
zende der regierungsunabhängi-
gen Menschenrechtsorganisation
CENIDH, hat für die Landwirte, die
jetzt im Gefängnis sitzen, Haftprü-
fungstermine beantragt. „Aber
ich glaube nicht, dass das viel
nützt“, sagt sie. „Wir wissen ja,
dass die Justiz in diesem Land
Ortega zu Diensten ist.“

Hand an der Angel: Fischer Julio Jácamo am Meer Foto: Toni Keppeler
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Baustelle in spe: Bei diesem Fischerdorf fließt der Rio Brito in den Pazifik Foto: Toni Keppeler

Er raste nie, hat Wang einmal
gesagt. „Ich esse und arbeite im
Büro. Mein Leben dreht sich nur
ummeine Arbeit.“

In Nicaragua sollte er zu-
nächst ein Mobilfunknetz mit
superschnellem Internet instal-
lieren und betreiben. Vor zwei
Jahren schon hat er dafür die Li-
zenz bekommen. Mehr als ein
fast leer stehendes Büro im Zen-
trum der Hauptstadt Managua
scheintesbislangnichtzugeben.
Dasmacht aber nichts. Wang hat
längst ein viel größeres und teu-
reres Projekt: Er will einen Kanal
bauen, vomPazifik zumAtlantik.
Mit fast 300 Kilometern soll er
mehr als dreimal so langwie der
Panama-Kanal sein und bis zu
520 Meter breit. Veranschlagte
Kosten: 50Milliarden US-Dollar.

Der Bau hat Ende Dezember
begonnen.Demnächst solldieei-
gens dafür gegründete HK Nica-
ragua Canal Development In-
vestment Corporation Limited,
kurz: HKND, an die Börse ge-
bracht werden, um Geld einzu-
sammeln. Sie hat ihren Sitz in
Hongkong, registriert ist sieauch
auf den Kaimaninseln.

Zu den Spekulationen um das
Projekt zählt auch die Frage, ob
sich China mit dem Kanal eine
EinflugschneisenachMittelame-
rika schlägt. Mit dem Unterneh-
mer Wang Jing als Vorhut. Erst
vorwenigenTagenhatder chine-
sische Präsident angekündigt,
man wolle in den nächsten zehn

Jahren 250 Milliarden Dollar in
Lateinamerika investieren, das
lange unter dem Einfluss der
USA stand.

Der Kanal werde die Seiden-
straßedes 21. Jahrhunderts, sagte
Wang bei den Feierlichkeiten zur
Einweihung.

Der Traum von der Wasser-
straße, die quer durchNicaragua
verläuftundzweiOzeaneverbin-
det, ist uralt: Schon die Spanier
dachten im 16. Jahrhundert, dass
es praktisch wäre, Gold und Sil-
ber aus den Anden über einen
Kanal von der pazifischen zur at-
lantischen Seite zu bringen und
dann nach Europa zu verschif-
fen. Dass es schon den Río San
Juan gibt, der aus demnur 20 Ki-
lometer vom Pazifik entfernten
Nicaragua-SeenachOsten inden
Atlantik fließt, erschien ihnen
wie eine Vorarbeit der Natur.

Die Verträge hielten sie
hoch wie einen Beweis

Im 19. Jahrhundert überlegten
auch die USA, einen Kanal ent-
lang dieser Linie zu graben, ent-
schieden sich dann aber für Pa-
nama, wo der Franzose Ferdin-
and de Lessepsmit seinen Arbei-
ten am Kanal 1889 bankrottge-
gangen war.

In den vergangenen 20 Jahren
hat jeder Präsident Nicaraguas
das Megaprojekt mindestens
einmal auf die Agenda gesetzt.
Jedes Mal ist es wieder ver-
schwunden, weil man es für

HerrWangund sein Kanal

HANDEL Der
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Wang Jing will

durch Nicaragua

eine riesige
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graben:eineneue

Seidenstraße.

Dass er im
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handelt,

bestreitet er

AUS MANAGUA UND BRITO

TONI KEPPELER

hinos nennt man in Nica-
ragua alle, die irgendwie
aussehen, als stammten
sie aus Asien. Meist han-

delt es sich um Koreaner, die in
dem bitter armen Land mit den
niedrigen Löhnen Textilfabriken
betreiben.Nunaber isteinechter
Chinese gekommen. Er heißt
Wang Jingundhat eineVision: Er
will Nicaragua in zwei Teile spal-
ten, mit einemKanal, viel länger
und breiter als der, der quer
durchs nahe Panama verläuft.

Von sich selbst sagtWang Jing,
42 Jahre alt, er sei „ein durch-
schnittlicher chinesischer Bür-
ger, wie er durchschnittlicher
nicht sein könne“, und lebe ge-
meinsammit seiner Mutter, sei-
nem jüngerenBruderundseiner
Tochter inBeijing.Man stellt sich
eine enge Drei-Zimmer-Woh-
nung vor – und liegt damit völlig
falsch. Wang, heißt es auf der In-
ternetseite einer seiner Firmen,
sitze im Aufsichtsrat von mehr
als zwanzig Unternehmen mit
Geschäften in 35 Ländern.

Unter anderem ist er Vor-
standsvorsitzender und Großak-
tionär der Beijing Xinwei Tele-
com Technology Corporation. Er
soll Aktien im Wert von 1,1 Milli-
ardenUS-Dollarbesitzen.Mitder
staatlichen Datong Group baut
Xinwei in China ein flächende-
ckendes Mobilfunknetz.

C

nicht finanzierbar hielt und weil
es Probleme mit dem Nachbar-
land Costa Rica gegeben hätte:
Der Río San Juan ist der Grenz-
fluss zwischen beiden Staaten.

Im Juni 2013 stand Daniel Or-
tega in einer Wildlederjacke auf
einer Bühne voller Blumen und
bekräftigte bei einer Pressekon-
ferenz, dass dieser 500 Jahre alte
Traum nun wirklich wahr wer-
den solle. Die Route werde mit-
ten durch Nicaragua gebaut.
„Der Tag, die Stunde ist gekom-
men, in der wir aufbrechen ins
gelobte Land“, sagte Ortega, der
alte Sandinist mit dem Schnauz-
bart, der sich immer noch lieber
Comandante nennen lässt als
Präsident. Er versprach „Wohl-
stand und Glück für alle Nicara-
guaner“. Das Bruttoinlandspro-
dukt werde von derzeit 11,3 Milli-
ardenDollar im Jahr bis 2016 auf
24 Milliarden steigen, das Wirt-
schaftswachstum imselben Zeit-
raum von 4,2 auf 14,6 Prozent.

Auch Wang Jing war gekom-
men. Er trug einen dunklen An-
zug und eine babyblaue Krawat-
te. Die Spekulationen, es handle
sich bei den Kanalplänen bloß
um „cuentos chinos“, also Lügen-
geschichten, und die Vorwürfe
der Opposition, Wang sei nicht
mehr als ein Phantom, hatten
Ortega quasi zu dem Auftritt ge-
zwungen. Dazu die Zeitungsbe-
richte über den „obskuren Wang
Jing“. Für die Fotografen nahm
Ortega Wang, den er „Bruder aus

der Volksrepublik China“ nann-
te, in denArm.Wang lächelte. Sie
hieltenblaueVertragsmappen in
die Luft. Wie einen Beweis, dass
das alles echt ist.

Die öffentliche Skepsis ist
groß. 32 Verfassungsklagen wur-
den gegen das Kanalprojekt ein-
gereicht. Unter anderem, weil es
keine öffentliche Ausschreibung
desBauvorhabensgab.Wanghat-
te in aller Heimlichkeit mit der
Regierung verhandelt, 2012 die
HKND gegründet und hielt
schon im Juni 2013 den unter-
schriebenen Konzessionsvertrag
in Händen.

Dieser Vertrag umfasst nicht
nurdenKanal zwischendenOze-
anen, sondern auch den Bau
zweier Hochseehäfen, einer Öl-
pipeline, einer Eisenbahn, eines
internationalen Flughafens und
einer Freihandelszone. Er gibt
Wang das Recht, über Design,
Entwicklung, Bau, Finanzierung
und Betrieb selbst zu entschei-
den. Er darf alle ihm für den Bau
nötig erscheinendenRessourcen
zu Land, im Wasser und in der
Luft nach Belieben nutzen, kann
Flüsse umleiten und die Regie-
rung anweisen, wessen Land zu
enteignen sei.

Ein unabhängiges Umwelt-
gutachten ist nicht vorgesehen.
Seine Entwicklungsfirma gab
selbst eines in Auftrag. Haftbar
ist das Unternehmen für über-
hauptnichts. Eskannsogar, ohne
hinterher aufräumen zu müs-

den Streifen aus Regenwäldern
undFeuchtgebietendieEingriffe
der Menschen auf ein Minimum
zu begrenzen. Jetzt sollen riesige
Bagger anrücken und mindes-
tens 400.000Hektar Regenwald
abholzen.Mehr als hundert indi-
anische Gemeinden sollen um-
gesiedelt werden.

Die künstliche Wasserstraße
wirddenLebensraumschonjetzt
gefährdeter Tierarten zerstören
und ihre Wanderwege kappen.
Der mittelamerikanische Baird-
Tapir wohnt noch dort, der Ge-
offrey-Klammeraffe, der Jaguar
und der seltene Greifvogel Har-
pyie. An den beiden Enden des
Kanals sind Korallenriffe und
Mangrovensümpfe bedroht, die
Legeplätze seltener Meeres-
schildkröten werden wohl ver-
schwinden.

Wang überreicht ein Buch
von Chinas Präsidenten

Laut Nature wird die Bevölke-
rung Nicaraguas bis zum Jahr
2050 um 37 Prozent zunehmen.
Wasserknappheit sei auch ohne
den Kanal schon absehbar. Nica-
raguamüsse deshalb „langfristi-
ge Maßnahmen für den Schutz
der Umwelt in Angriff nehmen,
statt sich selbst Spekulanten zu
opfern“. Denn der Kanal ist vor-
aussichtlich noch nicht einmal
rentabel: „Aus heutiger Sicht
macht das Projekt wirtschaftlich
gesehen keinen Sinn“, sagt Jean-
Paul Rodrigue, Transportexperte
an derHofstraUniversity inNew
York.

Die Kapazität des Panama-Ka-
nals wird derzeitmit einemneu-
en Schleusensystem für größere
Schiffe verdoppelt. Die Betreiber
einesmehralsdreiMal so langen
Nicaragua-Kanals werden bei
den Mautgebühren nie konkur-
rieren können. Ihnen bleiben
nur die knapp vier Prozent der
Ozeanriesen, die nicht in die er-
weiterten Schleusen von Pana-
mapassen. Der einzige Sinn, den
Rodrigue sieht: Die chinesische
Regierung weiß, dass sich die
USA auch nach der Rückgabe des
Panama-Kanals 1999 ein Inter-
ventionsrecht vorbehalten ha-
ben. Dieser Weg durch die mit-
telamerikanische Landenge
könnte bei einem Konflikt
schnell verschlossen sein.

Ein Nicaragua-Kanal in chine-
sischer Hand dagegen garantiert
schnellen und sicheren Zugang
zum Öl in Venezuela. Was nicht
nur die USA, sondern auch Tai-
wan interessieren dürfte. Von
dort wurde bisher viel Geld nach
Nicaragua überwiesen. Die di-
plomatischen Beziehungen wa-
ren immer eng.

Wenngeostrategische Interes-
sen im Spiel sind, spielt Geld für
China nur eine untergeordnete
Rolle. Wang Jing streitet zwar Be-
ziehungen zur Regierung in Pe-
king ab. Bei der Telekom-Firma
Xinwei, die er leitet, mischt sie
aber ganz selbstverständlichmit
und ist gleichzeitig Partner.

Die Gerüchte halten sich, Chi-
na wolle Mittelamerika mit fi-
nanziellenMitteln übernehmen.
Präsident Daniel Ortega ver-
sucht, sie zuzerstreuen. „DieChi-
nesen sind ja nicht mit Besat-
zungstruppen in Nicaragua ein-
marschiert“, sagte er, als die Bau-
arbeiten anfingen.

Bei seinem jüngsten Besuch
hat Wang Jing dem Comandante
dann ein Buch des chinesischen
Präsidenten überreicht: „China
regieren“. Er lächelte freundlich.

■ Toni Keppeler, 58, schreibt seit

mehr als 30 Jahren über Latein-

amerika. Auf seinem Weg zum Pazi-

fik musste er mit dem Mietwagen

über den Rio Brito – nur war da

keine Brücke. Kinder zeigten ihm

die flachste Stelle

zahlen, das ist zumHeulen.“ Der
Ort ist gut gewählt: Der massive
Felsriegel schützt vor Sturm und
Strömungen und bietet soliden
Grund für schwere Bauten aus
Stahlbeton. Der Fluss weist den
Weg hinauf zum Nicaragua-See.
Nur die Fischer stören noch.

Der Bürgermeister von Tola,
in dessen Gemarkung der Ort
Brito liegt, habe ihnen schon ge-
sagt, dass sie verschwinden
müssten, sagt Jácamo. Sie wür-
den entschädigt, nach üblichen
Marktpreisen, für alles, was im
Katasteramt eingetragen sei.

„Niemandhier ist imKataster-
amt eingetragen“, sagt Julio Jáca-
mo. Die Leute sind einfach ge-
kommenund geblieben und kei-
ner wolle weg. Deshalb seien die
meisten gegen den Kanal.

Und er selbst?
Jácamo antwortet, wie alle

einfachen Nicaraguaner antwor-
ten würden, wenn sie nicht wis-
sen, was ihr Gegenüber denkt: Er
weicht aus. „Die Regierung be-
fiehlt“, sagt er.

Vom Pazifik aus wird der Ka-
nal in denNicaragua-See führen,
denweitaus größten SeeMittela-
merikas, gut fünfzehn Mal so
groß wie der Bodensee. Aber er
ist flach, durchschnittlich nur
knapp 13 Meter tief. Für riesige
Ozeanschiffe bräuchte er min-
destens 27,6Meter Tiefe. Für eine
Fahrrinne von 520Metern Breite
müssen Abermillionen Tonnen
von Erde und Schlamm ausge-
baggertund irgendwoabgeladen
werden. Strömungen und der
Sauerstoffgehalt des Wassers
könnten sich verändern, das
heikleÖkosystemdiesergrößten
Trinkwasserreserve Nicaraguas
würde schnell kippen.

Der Wasserverbrauch der
Schleusen ist gewaltig

Wissenschaftler fürchten, dass
über das Schleusensystem Salz-
wasser und im Kielraum der
Schiffe neue Arten von Fischen
indenSee gelangenkönnten. Ein
Aufsatz, im vergangenen Jahr im
Wissenschaftsmagazin Nature
erschienen, erinnert daran, dass
inden80er Jahrenvonderdama-
ligen sandinistischen Regierung
der afrikanische Buntbarsch im
See ausgesetzt worden war. Der
Raubfischhat sichdannmangels
natürlicher Feinde so schnell
ausgebreitet, dass der Bestand
des einzigartigen und für die Er-
forschung der Entwicklungsge-
schichte wichtige Cichlid-Fisch
heute nahezu verschwunden ist.
Auch die seltenen Süßwasser-
haie, die im Nicaragua-See
schwimmen, seien gefährdet.

Der Umweltingenieur Pedro
Álvarez fürchtet den enormen
Wasserverbrauch der Schleusen.
Um nur einen Frachter aufs Ni-
veau des Nicaragua-Sees zu he-
ben, werden mehrere Millionen
Liter Süßwasser nötig sein. Die
fließen danach einfach insMeer.
Damit immer genügend Nach-
schub vorhanden ist, müsse der
Wasserpegel des Sees künstlich
hoch gehalten werden, sagt er.
Und das gehe nur, indem man
den Abfluss des Sees über den
Río San Juan in den Atlantik mit
einem Staudamm reguliert. Im
Regenwaldgebiet, das dieser
Fluss durchquert, „wird sich die
Hydrologie vieler Flüsse und
Seen verändern“, sagt Álvarez.
„Ein paar von ihnen könnten
austrocknen.“

Vom Nicaragua-See aus wird
die Route erst durch Weideland
führen und dann quer durch ei-
nen zentralen „Hotspot der Bio-
diversität“, wie die Nature-Auto-
ren feststellen. Noch 1997 hatten
Mexiko und die zentralamerika-
nischen Länder inklusive Nicara-
gua vereinbart, in diesem paral-
lel zur Atlantikküste verlaufen-

sen,denBauzu jedembeliebigen
Zeitpunkt abbrechen. Sollten
sichdieBauarbeitenwegeneines
Rechtsstreits oder anzupassen-
der nationaler Gesetze verzö-
gern, hatWangdasRecht auf Ent-
schädigungszahlungen.DieKon-
zession gilt zunächst für 50 Jahre
und kann dann um weitere 50
Jahre verlängert werden.

Das Boulevardblatt Hoy hat
Wang Jing auf seinemTitel schon
zum neuen Präsidenten Nicara-
guas ernannt. Ein ironischer
Kommentar zur Machtfülle, die
ihm die Verträge zugestehen.

Umweltorganisationen be-
fürchten ein Desaster. Für Intel-
lektuelle wie Carlos Fernando
Chamorro, einst Chefredakteur
der längsteingestelltensandinis-
tischen Parteizeitung Barricada,
ist der Konzessionsvertrag
schlicht „Vaterlandsverrat“. Er
fürchtet: „Wir verwandeln uns in
ein Protektorat“.

Trotzdem wurden alle 32 Ver-
fassungsklagen abgewiesen. Vor
dem Obersten Gerichtshof Nica-
raguas wiegt ein Wort des Präsi-
dentenOrtega schwerer als jedes
Gesetz.

Von der Hauptstadt Managua
aus sind es gut zwei Stunden Au-
tofahrt und eine Stunde Fuß-
marsch bis zum Fischerdorf Bri-
to, bei dem das gleichnamige
Flüsschen indenPazifikmündet.
Dort soll ein Schleusensystem
entstehen,mit demOzeanriesen
31 Meter hinauf auf das Niveau
des zehn Kilometer entfernten
Nicaragua-Sees gehoben werden
können.

Brito einDorf zunennenwäre
etwas übertrieben. Es ist male-
risch am Pazifik gelegen, an der
Mündung des Flusses und vor ei-
nemFelsriegel, der insMeer hin-
ausreicht. Man muss eine Weile
durch eine weite, einsame Bucht
laufen, um dorthin zu gelangen.
Im ruhigen Süßwasser stehen
ein paar weiße Reiher, am Ufer
eine Ansammlung von einfachs-
ten Unterständen aus Holz-
prügeln und Wellblech, ganz
schwarz vom Ruß der offenen
Kochstellen. Kein Kirchlein, kein
Dorfplatz, nur Staub und Ge-
strüpp. Das einzige gemauerte
Häuschen ist ein Posten der
Kriegsmarine, ein paar Schritte
den Berg hinauf. Zwei Soldaten
mitgeschultertemSturmgewehr
langweilen sich im Schatten. Die
Fischer arbeiten.

Keiner hier hat ein Boot, um
hinauszufahren aufs Meer. Die
Männer stehen in der Brandung,
in kurzen Hosen und Hemd, in
der Hand ein kleines Brett, um
das ein starker Nylonfaden gewi-
ckelt ist. An seinem Ende ein Ha-
ken. Das ist alles.

Es gibt Chinesen, sagt der
Fischer, etwa zweihundert

Es gebe derzeit nur ein paar Sar-
dinen, sagt Julio Jácamo, „kleine
Fische, die nur für eine Suppe
taugen“. 50 Jahre alt ist er, seit 35
Jahren fischt erhier.Niehat er je-
manden gestört. Jetzt ist er den
Chinesen imWeg.

„Sie sind da“, sagt er. „So zwei-
hundertMannvielleicht, aber du
wirst sie nicht finden. Sie sind in
kleinen Gruppen unterwegs, ir-
gendwo da hinten imGestrüpp.“
Sie würden von der Polizei ge-
schützt. Und was tun sie? „Sie
markieren Bäume und graben
tiefe Löcher, bis zu 20Meter tief“,
erzählt Jácamo. „Sie sagen, sie su-
chen den blauen Fels und haben
so eine Art Kompass, der ihnen
sagt, wo sie grabenmüssen.“ Nur
einer von ihnen spreche Spa-
nisch, aber das sehr schlecht,
man verstehe ihn kaum. Ab und
zu stellten sie junge Männer aus
dem Dorf als Führer an. „Mein
Sohnhatschonfürsiegearbeitet,
aber nur einen Tag. Was sie be-

Beste Beziehungen:
Für die Fotografen
nahm Ortega Wang,
den er „Bruder aus
der Volksrepublik
China“ nannte,
in den Arm. Die
Botschaft: Das
Phantom existiert.
Wang lächelte

........................................................................................................................................................................................................
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Bei den Kleinbauern hört der Spaß auf

■ Proteste: Es werde ein „Weih-
nachtsgeschenk für Nicaragua“
sein, hatte Präsident Daniel Orte-
ga versprochen. Am 22. Dezember
begann die chinesische Firma
HKND in der Nähe von Tola mit den
Bauarbeiten für den interozeani-
schen Kanal. Zehntausende von
Nicaraguanern empfanden das al-
lerdings nicht als Geschenk. Schon
Anfang Dezember waren in der
Hauptstadt Managua rund
30.000 gegen das Kanalprojekt
auf die Straße gegangen. Am Tag
des Baubeginns protestierten
mehrere Tausend Bauern in Tola
und El Tule, den vorgesehenen
Endpunkten der Wasserstraße an
der pazifischen und atlantischen
Seite des geplanten Kanals. In Ni-
caragua sprach man von „Schwar-
zer Weihnacht“.
■ Reaktion: Die Demonstration in
Managua nahm Ortega gelassen
hin. Auf die Straße waren schließ-
lich die üblichen Gegner: die poli-
tische Opposition und ohnehin Or-
tega-kritische Umweltverbände.
Die späteren Proteste prägten
Kleinbauern.

Daumen hoch: Wang Jing zu Beginn der Bauarbeiten Foto: Inti Okon/afp

■ Repression: Gerade kleine
Landwirte dürften durch den Ka-
nal ihre Existenzgrundlage verlie-
ren. Kleinbauern allerdings um-
garnt Ortega sonst mit Hilfspro-
grammen – sie sind eine wichtige
Basis seiner Macht. Wenn es da ru-
mort, versucht der Präsident, die
Aufmüpfigkeit sofort mit Repressi-
on im Keim zu ersticken. Auch De-
monstrationen von Rentnern und
Landarbeitern auf Zuckerrohr-
plantagen hat er in den vergange-
nen Monaten niederknüppeln las-
sen. In Tola und El Tule wiederum
ließ Ortega Sondereinheiten der
Polizei mit Tränengasgranaten
und Gummigeschossen auf die De-
monstranten los. Gut 50 wurden
verletzt, etwa 30 verhaftet.
■ Haft: Vilma Núñez, die Vorsit-
zende der regierungsunabhängi-
gen Menschenrechtsorganisation
CENIDH, hat für die Landwirte, die
jetzt im Gefängnis sitzen, Haftprü-
fungstermine beantragt. „Aber
ich glaube nicht, dass das viel
nützt“, sagt sie. „Wir wissen ja,
dass die Justiz in diesem Land
Ortega zu Diensten ist.“

Hand an der Angel: Fischer Julio Jácamo am Meer Foto: Toni Keppeler
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Unterhaken Khaled Idris Bahray

Denn die Begeisterung innerhalb
der ukrainischen Bevölkerung für die
EU könnte besonders in den ärmeren
Teilen zu bröckeln beginnen und die
antirussischen Einstellungen vor al-
lem inder östlichenundmittlerenUk-
raine dämpfen. Die wirkmächtig rus-
sische Propaganda wird sich diese Ge-
legenheit nicht entgehen lassen. Im-
merhin ist Russland trotz aller Krisen
reicher als die Ukraine.

In dieser Situation darf der Westen
nicht unsensibel bleiben. Denn wirt-
schaftlich wie geostrategisch ist die
Ukraine für den Westen wichtiger als
beispielsweise die Problemländer
Griechenland oder Portugal.

Die Demonstranten auf dem Mai-
dan haben Meinungsfreiheit und das
Ende politischer Repressionen be-
wirkt. Der Wunsch nach vollständiger

politischer und wirtschaftlicher Ab-
kapselung vonRussland lässt sichhin-
gegen nur schrittweise durchführen;
das Reformprogramm Jazenjuks ist
auf dem Weg. Die Entmachtung der
Oligarchen war eine Forderung, die
sich indes im Oktober 2014 erledigt
hat; sie wurden in freien Wahlen wie-
dergewählt. Der Wunsch nach besse-
ren materiellen Bedingungen musste
zurückgestellt werden; mit einer Ver-
schlechterung solchen Ausmaßes ha-
ben allerdings nur wenige gerechnet.

Eine soziale Krise etwa griechischer
Dimension und entsprechende Pro-
testbewegungen kann sich die EU in
der Ukraine nicht leisten. Schon jetzt
ist die ukrainische Wirtschafts- und
Sozialpolitik keine rein nationale An-
gelegenheit mehr, sondern eine euro-
päische. Die EUmuss viel Geld bereit-
stellen, um die Frustrationen nicht
weiter wachsen zu lassen.

Sollte es aber entsprechend zumas-
senhaften sozialen Protesten in Kiew
und anderswo kommen, läge darin
auch eine Chance. Das Prinzip, die Be-
völkerung für missglückte Strategien
vonBankenundWirtschaftspolitikern
zahlen zu lassen, stünde zur Disposi-
tion. Die erwartbare russische Propa-
ganda würde nämlich rasch in einen
unerwarteten Wirkungszusammen-
hang geraten: Sie könnte indirekt und
ungewollt einen Reformschub in der
EU auslösen, den die Finanzkrise seit
2008 bisher nicht zustande gebracht
hat. Entstünde dann ein sozialpoli-
tisch motiviertes Hilfsprogramm für
die Ukraine, würden entsprechende
Forderungen auch in den südlichen
Ländern der EU lauter. Abbügeln lie-
ßen sich diese dann nicht mehr so
leicht – kein so schlechtes Szenario
also.

Sozialpolitischer Bumerang
UKRAINEDerökonomischeDruckaufdieBevölkerungkönnteüberdenUmweg
Russland gut für alle sein und zu einer sozialeren Politik der EU führen

VON ERHARD STÖLTING

ie ukrainische Regierung be-
reitet ein rigoroses Reform-
programm vor, das einerseits
Forderungen der EU berück-

sichtigt, andererseits der ohnehin ar-
men Bevölkerung erhebliche Opfer
abverlangen wird. Die 15 Milliarden
Dollar, die die Regierung an Krediten
fordert, werden allerdings kaum hin-
reichen. So gibt es noch verkäufliches
Staatseigentum und unverkauftes
Agrarland für ergänzende Zahlungen.
Vor allem aber gibt es eine Bevölke-
rung, deren Opferbereitschaft noch
nicht gänzlich ausgetestet wurde.

GegenwärtighatdieUkraineeinSo-
zialsystem, das sie eigentlich nicht be-
zahlen kann. Die Aufständischen auf
demMaidan 2013/14 hatten sich noch
den Weg zu dänischen Verhältnissen
erhofft: Rechtsstaatlichkeit, Eindäm-
mung der Korruption, eine problem-
los funktionierende Marktwirtschaft
ohne postsowjetische Oligarchen und
einenallgemeinenWohlstand. EinBei-
tritt zur EU war für die Mehrheit
gleichbedeutend mit der nationalen
Befreiung von einem Russland, das
nach allgemeiner Auffassung seit eh
und jedieMissständeverantwortet, an
denen die Ukraine litt und leidet.

Gelungen ist dank des Maidans die
Durchsetzung demokratischer Frei-
heitenundentsprechenderReisemög-
lichkeiten. Die Mitgliedschaft in der
EU und der Nato erscheint nichtmehr
als FragedesPrinzips, sondernals eine
des Zeitpunkts. Die jetzigen Ankündi-
gungen, das Sozialsystem zurückzu-
schneiden, könnten das Projekt aller-
dings in Turbulenzen bringen. Die
USA, vor allem aber die EU, könnten
unverhofft unter Druck geraten.

D

Die EU-Mitgliedschaft
scheint eine Frage der
Zeit zu sein. Sozialab-
bau könnte aber noch
zum Problem werden

.....................................................................................................................................................................................................
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den verlassen deshalb das Land und
gehen nach Israel. Mehr als 7.000 wa-
ren es im vergangenen Jahr – so viele
wie noch nie zuvor. Aber ist das die
richtige Wahl?

Zwarmagdie gefühlte Sicherheit in
Israel größer sein. Dort sind alle glei-
chermaßen bedroht. Diese Gemein-

schaft wirkt befreiend. Leib und
Leben sind in Israel aber ganz
sicher nicht weniger gefähr-

det: 2008 feuertenpalästi-
nensische Attentäter in ei-

ner Jerusalemer Religi-
onsschule um sich
undtötetenacht junge
Israelis. Erst vor weni-

gen Monaten wurde eine
Synagoge gestürmt. Die Palästi-

nenser ermordeten vier Betende
undeinenPolizisten.AuchMesseratta-
cken auf offener Straße häufen sich.

Netanjahus fürsorglich anmutende
Worte sind also dem Wahlkampf ge-
schuldet, indemersteckt–undder ihn
auch zur Trauerfeier nach Paris und
dort in die erste Reihe der Staats-
chefs drängen ließ. Der demografi-
schen Bedrohung des jüdischen Vol-
kes durch die gebärfreudigen Araber
etwas entgegensetzen zu können
macht sich zu Wahlkampfzeiten gut.
Zynischer aber geht es wohl kaum.

MARLENE HALSER

ie tödliche Geiselnahme in ei-
nem koscheren Supermarkt
imOsten von Paris war gerade
erst zu Ende gegangen. Schon

drängte es den israelischen Premier-
minister Benjamin Netanjahu am Tag
danach vors Mikrofon.

„Ich will den französischen Juden
sagen: Israel ist euer Heim“, sagte er.
Ein Ministerausschuss werde darüber
beraten, wie man Juden aus Frank-
reich und Europa zur Einwan-
derungnach Israel ermutigen
könne.

Das klingt besorgt, für-
sorglichundvollerAnteilnah-
me.Viele französische Juden
werden Netanjahus Worte
gerne gehört haben, häu-
fen sich doch die antise-
mitisch motivierten Ge-
walttaten in Frankreich
seit geraumerZeit: töd-
liche Schüsse auf eine
jüdische Schule in
Toulouse 2012, ge-
walttätige Überfälle
auf ein junges Paar und
einen Rentner im Pariser Vorort Cré-
teil. Laut den französischen Behörden
hat sich die Zahl antijüdischer Be-
schimpfungen, Drohungen und An-
griffe seit Beginn des Jahres 2014 ver-
doppelt. Immermehr französische Ju-
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PREMIERMINISTER BENJAMIN NETANJAHU RUFT FRANKREICHS

JUDEN ZUM AUSWANDERN AUF: „ISRAEL IST EUER HEIM“

GEHT’S NOCH?

Ein sicheres Zuhause

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

die ausgelöscht werden müssen. Und
wer kann den Job erledigen? Amerika-
ner sollen sich die Hände damit nicht
schmutzig machen. Also die „guten

Muslime“ bewaffnen und
dann einfach mal weg-
schauen. Richterin Jea-
nine hat einen Plan. Und

keine arabische Nation darf
sich dem entgegenstel-
len – schon gar nicht Pa-
kistan, das arabischste
unter den arabischen

Ländern. Abermit Spitzfin-
digkeiten hält sich Pirro

nichtauf.Das lenktnurabvom
großen Wurf zur aktuellen
Weltlage, und danach sehnt
sich doch gerade jeder.

Und da die schnell erklärt
und erledigt ist, hat die Mut-
ter von zwei Kindern noch

Zeit als Autorin, um
auch im fiktiven Be-
reich wortführend zu

sein. Protagonistin ihrer
Buchreihe ist natürlich

eine Staatsanwältinmit dem
hübschen Namen Dani Fox – Ähnlich-
keiten zur Powerfrau Jeanine nicht
ausgeschlossen. Titel der aktuellen
Folge: „Cleverer Fuchs“. So clever, Rich-
terin Jeanine. RIEKE HAVERTZ

albherzige Meinungsäuße-
rungen braucht niemand. Ent-
schlossenheit ist gefragt in
Zeiten von Terror und Bedro-

hung. Und Expertise. Jeanine Pirro
hat das. Die 63-Jährige ist eine erfah-
rene Juristin, hat Karriere als Staats-
anwältinundRichterin gemachtund
danach eine eigene Rich-
tershow im Fernse-
hen bekommen.
Nun stellt sie ihre
Kompetenz seit ein
paar Jahren dem äu-
ßerst seriösen US-
Nachrichtensender Fox
News zur Verfügung. Kla-
re Kante schätzt man dort
und „Gerechtigkeit mit Richte-
rin Jeanine“, wie ihre Sendung
natürlich heißt, denn sie ist das
Programm, füllt diese Rolle blen-
dendaus.Undsiebeschränkt sich
nicht wie andere Modera-
toren des Senders auf blo-
ßes Präsident-Obama-
Bashing.

Nein, Jeanine kann mehr:
„Wir müssen sie umbringen. Wir müs-
sen sie umbringen.“ Endlich spricht es
einmal jemand aus, mit passender
Verve in der Stimme. Es geht natürlich
um radikale muslimische Terroristen,

H

DIE MODERATORIN DES US-SENDERS FOX NEWS IST BESONDERS

ENTSCHLOSSEN, WENN ES UM MUSLIMISCHE TERRORISTEN GEHT

DIE LIEBESERKLÄRUNG

Jeanine Pirro

NÄCHSTE WOCHE

Terror

nter den wenigen, die
nicht in Emotionen ba-
den wollen, finden sich
die KollegInnen der in

Paris ermordeten Karikaturis-
ten.DasneueTitelblattvonChar-
lie Hebdo zeigt die mittlerweile
weltweit bekannte Mohammed-
figur mit einer Träne und der
Überschrift: „Alles ist vergeben“.

U
Sie spielt mit der demonstrati-
ven Betroffenheit der politi-
schenKaste, die sichgeeint inPa-
ris einfindet und sich beieinan-
der unterhakt. Anschließend
veröffentlichen Agenturen Bil-
der, die nahelegen, die Füh-
rungsriegehättegemeinsammit
der Bevölkerung demonstriert.
Doch die Aufnahme der Staats-

leute wurde abseits aufgenom-
men. Die Karikatur spielt aber
auch mit der Instrumentalisie-
rung des Islam durch Terroris-
ten, die behaupteten, den Pro-
pheten rächen zu wollen. Wenn
der aber vergeben hat, in wel-
chemNamen töten sie dann?

Auch in Deutschland gingen
ZigtausendeaufdieStraße.Nicht
nur die Rassisten, auch die ande-
ren. Doch die Erleichterungwird
von dem Mord an dem Eritreer
Khaled Idris Bahray sofort zu-
nichtegemacht.

In Dresden wird wöchentlich
gegen Flüchtlinge mobilisiert.
Man sollte meinen, das wäre der
Polizei Anlass genug, bei mögli-
chen rassistischen Taten sorg-
sam zu ermitteln. Die Dresdner
Morgenpost berichtet anderes:
30 Stunden habe die Polizei mit
der Spurensuche gewartet. Sie
hatte an der blutüberströmten
LeichekeineMesserstichegefun-
den,diebrachteerstdieObdukti-
on zutage. Wozu also den Tatort
untersuchen oder auch nur ab-
sperren? Die Mitbewohner sa-

gen, die Polizei habe das Blutmit
Wasser weggespritzt. Herauszu-
finden, ob das stimmt, dürfte
niemanden überfordern.

Inzwischen räumt die Polizei
Fehler ein. Auch das Operative
Abwehrzentrum gegen Extre-
mismus (OAZ) arbeitet nun an
demFall. VolkerBeck (Grüne)hat
eine Klage wegen „möglicher
Strafvereitelung im Amt“ einge-
reicht und damit öffentlichen
Druck geschaffen, damit die Be-
hörden endlich beginnen, ihre
Arbeit zu machen. Nein, nie-

INES KAPPERT

DANIEL SCHULZ
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■ ist Israelkorrespondentin der taz und
berichtet aus dem Nahen Osten seit
mehr als 20 Jahren. Sie lebt in der Nähe
von Tel Aviv.

Volker Beck

MEINUNGSMACHE

Wiebitte, gibt es etwaAssad-Anhänger
in der Berliner Polizei? Die hat bei ei-
nem Großeinsatz „gegen die Berliner
Salafistenszene“ (Quelle: Radio) am
Freitagmorgen mit 250 Beamten und
drei Spezialeinsatzkommandos ganze
zwei Männer dingfest gemacht. Die
beidenAnfang40-Jährigenstehen„im
Verdacht einer schweren staatsgefähr-
denden Gewalttat“, nicht in Deutsch-
land, sondern in: Syrien. Eine amüsan-
te Formulierung. Von welchem Staat
ist denn da die Rede? Wollten die Ver-
dächtigen etwa gegen den syrischen
Staat vorgehen, also gegen das ruinö-
se, unerbittliche Assad-Regime? Er-
mittlungen gegen vermeintliche Ter-
roristen, sicher – doch könnte die Poli-
zei ihre Pressemeldungen dem Nach-
richtenstand anpassen.

mand weiß im Moment, wer
Bahray ermordet hat. Man weiß
nur, dass es der Dresdner Polizei
bislang kein Anliegen war, das
herausfinden. Darüber wird be-
richtet, doch es ist kein Skandal.
Genau das ist ein Skandal.

Die Mobilisierung der Unzu-
friedenen in Dresden macht
nicht nur der weißen, liberalen
Mittelschicht Angst. Im Schatten
der zähneklappernden Besser-
verdienenden haben Menschen
Angst, dieals Sündenbock fürdie
zunehmende soziale Ungleich-

heit in Deutschland herhalten
müssen. Die ihr Land verlassen
mussten, keine weiße Haut ha-
benundhier fastautomatischals
Ausländer adressiert und abge-
wertetwerden. Siewissenum ih-
re Verletzlichkeit und darum,
dass die Polizei keine verlässli-
cheSchutzmacht ist.Das istnicht
erst seit demMord anBahray ein
offenes Geheimnis. Siehe NSU.

Und trotzdem fällt es uns Ge-
schützten so schwer, den Unter-
schied zu erkennen und anzuer-
kennen. Doch wir Durch-

schnittsdeutsche sind kein vor-
rangiges Terrorziel. Das sind an-
dere.AuchwennAnschläge theo-
retisch jeden treffen können. De
facto aber treffen sie regelmäßig
Menschen in anderen Ländern.
Etwa in Nigeria. Wie Luftaufnah-
men zeigen, hat aktuell BokoHa-
ram 3.700 Gebäude zerstört. Wie
viele Menschen ermordet wur-
den, ist unklar. Womöglich Tau-
sende.

WasanderhiesigenBetroffen-
heit sounheimlich ist, ist die feh-
lende Solidarität mit den tat-

sächlich Leidtragenden. Warum
können auch wir Liberale kaum
Schrecken empfinden, ohne uns
selbst alsnächstmöglichesOpfer
zu wähnen? Der Terror hat doch
trotzdem mit uns zu tun, denn
schon die Nachrichten von ihm
machen etwas mit uns – sie zei-
gen uns, dass Demokratie, Teil-
habe und persönliche Sicherheit
verletzliche Privilegien sind.
Umsomehr solltenwir uns freu-
en, dasswir sie genießenkönnen
– und uns nicht künstlich zu Pre-
miumgebeutelten stilisieren.

Dass wir die Nächsten sind, ist
sehr unwahrscheinlich. Dass ei-
ne Person mit schwarzer Haut-
farbe angriffenwird, passiert da-
gegen häufig.

Trotzdem kommen Journalis-
ten nicht mehr um die Frage he-
rum: Wie viele Terrornachrich-
tensindderLeserschaft zuzumu-
ten? Ab wann schalten sie aus
Selbstschutzab–weildasmitder
Freude, so naheliegend sie ist,
nicht klappt?

Die Zeit reflektiert diese Sorge
mit ihremaktuellenTitel: „Wofür

wir kämpfen müssen. Für einen
anderen Islam. Für kluge Geset-
ze. Für wehrhafte Geheimdiens-
te. […] Und für Liebe, Leben, La-
chen.“ Das Zeit-Publikum muss
für seinen Frohsinn kämpfen.
Das ist schon lustig.

Die Kollegen aus der Online-
redaktion bemerken jedoch
nichts von einer terrorinduzier-
ten Verdrossenheit. Das Interes-
se an Texten zu den Anschlägen
isthoch.Vielleicht sindvorallem
wir Journalisten überfordert –
und nehmen uns zu wichtig?

Nuklearer
Briefwechsel
Jürgen Großmann
(Foto) hat ge-
kämpft – gegen
den Atomausstieg.
Meist tat der frühe-
re RWE-Chef dies
polternd und di-
rekt. Er konnte
aber auch fein tak-
tieren, wie ein am Donnerstagabend
vomARD-Magazin „Monitor“ bekannt
gemachter Briefwechsel zeigt.

Danach hat Großmann beim hessi-
schen Ministerpräsidenten Volker
Bouffier im Frühjahr 2011 ein Schrei-
ben bestellt, das als wesentliche
Grundlage für dieKlagenderAKW-Be-
treiber gegen den Atomausstieg gilt –
und der CDU-Politiker hat prompt ge-
liefert.DerRWE-Chef solldenDealvor-
ab mit dem Kanzleramtsminister Ro-
nald Pofalla (CDU) eingefädelt haben.

EineWoche nach der Atomkatastro-
phe in Fukushima hatten die Behör-
den sieben alte AKWs, darunter das
von RWE betriebene Biblis, per Verfü-
gung für zunächst drei Monate stillge-
legt. Dagegen klagten die Konzerne
auf880MillionenEuroSchadenersatz.
Gerichte bestätigten, dass die Verfü-
gung fehlerhaft war.

Dass RWE Biblis nach dem Morato-
rium nicht wieder ans Netz nahm, be-
gründete der Konzern vor allem mit
dem Brief Bouffiers vom 13. Juni 2011.
Darin heißt es, die hessischeAtomauf-
sicht werde gegen eine Wiederinbe-
triebnahme vorgehen. Das Schreiben
lieferte Experten zufolge die Begrün-
dung der Schadenersatzforderungen.
Die Landesregierung in Wiesbaden
sagt, der Brief sei nicht rechtsverbind-
lich, sondern ein „politisches Schrei-
ben“gewesen. Einweiterer, bislangge-
heimer Brief zeigt aber, dass Groß-
mann den hessischen Regierungschef
vorher um eine entsprechende An-
kündigung bat und sich dabei auf eine
Zusage Pofallas berief: „Herr Minister
Pofalla sagte mir zu, mir […] einen
schriftlichen Bescheid zu geben, dass
Sie ein evtl. Anfahren verhindernwer-
den. Wann können wir mit diesem
Schreiben rechnen?“ REIMAR PAUL

Isaak geopfert hät-
te. Die Halacha (jü-
disches Recht) gilt
unverändert bis
heute. Juden soll-
ten es nicht riskie-
ren, „die heiligste
Stätte im Juden-
tum zu verunrei-
nigen“, meinte
jüngst der sephar-
dische Oberrabbi-
ner Jizhak Jossef

Tempelberg. Dann
gibt es noch das
Tempelinstitut, wo
ein Modell den
dritten Tempel
zeigt, und eine
Handvoll extre-
mistischer Poli-
tiker, die ihn bau-
en wollen, sollten
sie eines Tages an
die Macht kom-
men.

Die Perspektivlosigkeit und der
Friedensprozess, der mit jeder neuen
jüdischen Siedlung immer deutlicher
zur Farce wird, sind gepaart mit den
steten Provokationen israelischer Ex-
tremisten. Besonders umstritten ist
Silwan, das arabische Viertel südlich
der Altstadt, in dem radikale Siedler
überStrohmännereinhalbesDutzend
Häuserkauften.Für Israel liegthierdie
Ir David, die Stadt des Königs von Ju-
däa. „Will ernsthaft jemand Juden ver-
bieten, inDavidsStadt zuziehen“, fragt
Jerusalems Bürgermeister Nir Barkat
entrüstet.

Schließlich sollten Juden überall
wohnen dürfen, genau wie Christen
undMuslime, nur sollen siemit fried-
lichen Absichten kommen. Diese Ju-
denmachen indes keinenHehl aus ih-
rem Ziel der „Judaisierung“ der Ir Da-
vid und anderer Stadtviertel. Deshalb
sind sie unerwünscht. Mehr als umge-
rechnet zehnMillionen Euro zahlt das
Wohnungs-undBauministeriumjähr-
lich für die Bewachung der Siedler in
den OstjerusalemerMinisiedlungen.

Der Streit überdie Siedlungen,über
Menschenrechte, Grenzen und staatli-
che Souveränität ist es, der die Lö-
sungssuche für denKonflikt zwischen
Israelis und Palästinensern so kompli-
ziert macht. Der Tempelberg gehört
zwar dazu, bislang arrangierten sich

beide Seitenmit der bestehen-
den Lage trotzdem recht
gut.

Der „Fiskal“ solle ein
Auge darauf werfen,
schrieb Friedrich der Gro-

ße, dass keine der Religionen
„der anderen Abbruch“ tue.
Im Sinne des preußischen

Aufklärers wäre es an Israels
Regierung, dafür zu sorgen, dass die
bestehenden Regelungen eingehalten
werden, undwenn nötig neue Gesetze
zu verhängen, die Provokationen be-
strafen. Nach jüdischem Glauben hat
dieWelt aufdemTempelbergangefan-
gen. „Vielleicht ist das so, vielleicht
nicht“, sagtAmiMeitav, ehemalsAgent
des inländischen Geheimdienstes
Schin Beth, Einsatzgebiet Tempelberg.
„Aber wenn es einen Ort auf der Welt
gibt, der das Ende der Welt einleiten
kann, dann ist das ganz sicher hier.“

Deshalb ist es an der israelischen
Regierung, per Gesetz zu verhindern,
dass Hardliner auf beiden Seiten den
Tempelberg für ihre Politik instru-
mentalisieren.

Gefährliche Symbolpolitik
Der Tempelberg in Jerusalem ist realpolitisch unwichtig – und könnte trotzdem einen Krieg auslösen

eder soll nach seiner Façon selig
werden.“ Das schrieb der preußi-
sche König Friedrich II. einst auf
die ängstliche Anfrage, ob die rö-

misch-katholischenSchulenunter sei-
ner protestantischenHerrschaft abge-
schafft werden. An dieser Toleranz des
Alten Fritz gegenüber allen Religio-
nen, von der „keine der anderen Ab-
bruch tun soll“, könnte sich 300 Jahre
später mancher Jude und mancher
Muslim ein Beispiel nehmen.

Fast 50 Jahre dauert die israelische
Besatzung des Westjordanlands und
Ostjerusalems an. Dass der Tempel-
berg, von wenigen Ausnahmen abge-
sehen,wederzentralesThema imKon-
flikt noch im Friedensprozess war, ist
Mosche Dajan, einst israelischer Ver-
teidigungsminister, zu verdanken.
Aus seiner Feder stammt der geniale
Status quo, umdendieMuslime inder
Region bangen.

Im Nahen Osten drohe ein Religi-
onskrieg, warnte Palästinenserpräsi-
dent Mahmud Abbas und gibt damit
die Stimmung innerhalb der Palästi-
nenser wider. Auch die israelisch-jor-
danischen Beziehungen stehen mitt-
lerweile aufMessers Schneide, da Isra-
el Ende letzten Jahres den Tempelberg
kurzzeitig sperrte, ausberechtigtenSi-
cherheitsgründen.

Inweiser Voraussicht sorgteDa-
jan damals für eine Trennung
zwischen Israelis und Palästi-
nensern: Muslime beten
in den beiden Moscheen
al-Aksa und Felsendom
oben auf dem Tempel-
berg, Juden an der Klage-
mauer unten. Die Verwal-
tungsobhut blieb in den
Händen der Wakf, der musli-
mischen Stiftung, unddamit in letzter
Instanz unter Kontrolle des jordani-
schen Königshauses – genau wie vor
dem Krieg von 1967. Dajan wusste um
die religiösen Empfindlichkeiten und
kam den Muslimen entgegen, als er
den Juden das Gebet auf dem Tempel-
berg untersagte.

Vor dem Hintergrund, dass Israel
den Sechstagekrieg gewonnen hatte,
war Dajans Lösung für die Muslime
fair. Ausgerechnet der Mann, unter
dessen Kommando die Jerusalemer
Altstadt erobert wurde, schränkte aus
RücksichtaufdiegeschlagenenAraber
die Gebetsrechte für Juden ein. Zum
erstenMalseit 1948,als JordanieninJe-
rusalems Altstadt sämtliche Synago-
genzerstörteunddieBewohnerdes jü-
dischen Viertels evakuierte, konnten
die Juden wieder an die Klagemauer,
ihre bedeutendste Gebetsstätte, die
Kotel, zu deutsch Mauer, das einzige
Überbleibsel des vor 2.000 Jahren von
den Römern zerstörten zweiten Tem-
pels.

Dajan genoss bei den Einschrän-
kungenfür JudenaufdemTempelberg
die Rückendeckung der Oberrabbiner.
Orthodoxe Juden dürfen erst, wenn
der Messias kommt, wieder an den
Ort, an dem laut biblischer Überliefe-
rungdieWeltentstandundandemAb-
raham um Haaresbreite seinen Sohn

J

und mahnte, fortan Besuche auf dem
Tempelberg zu unterlassen.

Sollten sich die Spannungen rund
um den Tempelberg trotzdem zu ei-
nem Religionskrieg ausweiten, dann
hätten Israels orthodoxe Juden so we-
nig Anteil daran wie die weltliche Be-
völkerung im Land. Die große Mehr-
heit interessiert sich nicht dafür, wer
wann auf demTempelberg beten darf.
Und auch Regierungschef Benjamin
Netanjahu versicherte wieder und
wieder, dass er nicht an dem jetzigen
Statusquo rührenwill. Erweiß, dass er
füreineVeränderungkeine innenpoli-
tischeMehrheit findenundaußerdem
dasVerhältnis zu Jordanienmassiv be-
lasten würde.

Viele Palästinenser nehmen diese
Realität jedochnichtwahr.Nichtweni-
ger als 86 Prozent sind einer aktuellen
Umfrage zufolge überzeugt davon,
dass Gefahr besteht für denHaram al-
Sharif (Das edle Heiligtum), wie der
Tempelberg im Arabischen heißt. Nur
sechs Prozent, so fand das Palästinen-
sische Forschungszentrum für Politik
und Umfragen (PSR) heraus, glauben,
dass Israel den Status quonicht verän-
dern wird.

Diese Panik wird von einer Serie
von Provokationen einiger Dutzend
nationalreligiöser Juden geschürt. Die
legen es darauf an, den Konflikt um
Land und politische Souveränität in
ein religiöses Gewand zu kleiden.
„Dies ist ein Religionskrieg, deshalb
gibt es auch keine Lösung“, umreißt
der rechtsextreme Politiker Arieh
Eldad seinen Standpunkt und erklärt
im selben Atemzug Friedensverhand-
lungen für überflüssig. Es sind aber
nur radikale Kleinstgruppen, die es
verstehen, die Aufmerksamkeit auf
sich zu ziehen. Die Studenten für den
Tempelberg etwa rufen über soziale
Netzwerke zu Demonstrationen auf
die Esplanade der beiden Moscheen.
Die Initiative El Har Hamor veranstal-
tet monatlich das „Umkreisen der To-
re“mitGesangundTanzvomPlatz vor
der Klagemauer aus rund um den

Aber so gering das Interesse der is-
raelischen Bevölkerung und Politik de
facto ist – welches Potenzial der Tem-
pelberg birgt, den Konflikt eskalieren
zu lassen, zeigteExregierungschefAri-
el Scharon, als er im September 2000
– damalswar er nochOppositionsfüh-
rer – in Begleitung von Hunderten Po-
lizisten über den Tempelberg spazier-
te. Al-Aksa (Die Entfernte) und der Fel-
sendom, von dem aus Mohammed
einst seine Himmelsfahrt angetreten
haben soll, stehen nach Mekka und
Medina an dritter Stelle in der Hierar-
chie heiliger muslimischer Stätten.
Scharons damaliger Auftritt mag den
Anstoß zur zweiten Intifada gegeben
haben, die mehr als 3.000

Palästinensern und gut 800 Israelis
das Leben kostete. Wenige Wochen
vorher waren in Camp David die
unter der Schirmherrschaft desdama-
ligen US-Präsidenten Bill Clinton ge-
führten Friedensverhandlungen ge-
scheitert. Die Hoffnung auf eine Be-
freiung von der israelischen Besat-
zung war einmal mehr enttäuscht
worden.

Ähnlichwie imHerbst 2000wächst
in diesen Wochen die Verzweiflung
unter den Palästinensern und damit
ihre Gewaltbereitschaft. Laut PSR-Stu-
die unterstützen 80 Prozent der Be-
fragten Attentate auf Zivilisten. Terror
ist wieder gesellschaftsfähig. Als „Inti-
fada der Armut“ rechtfertigen viele in
Ostjerusalem die veränderte Stim-
mung, und sie schimpfen über ihren
Status als Bürger zweiter Klasse. Pepe
Allalo, Meretz-Abgeordneter im Jeru-
salemer Rathaus, bestätigt in einem
Interview mit dem öffentlich-rechtli-
chen Fernsehen, dass „80 Prozent der
palästinensischen Kinder unterhalb
der Armutsgrenze leben“. Im Flücht-
lingslager Schuafat, das zum Jerusale-
mer Einzugsgebiet gehört, treibt die
Frustration Jugendliche in den Dro-
gengebrauch und die Gewalt auch un-
tereinander. Jeder zweite Haushalt, so
sagen Anwohner, sei im Besitz einer
Waffe.

Foto: reuters
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„Begehren und Wollust ist Venus für uns“,
schrieb der römische Dichter Lukrez.
Und meinte damit doch etwas anderes,
als wir heute vielleicht denken SEITE 15

telte Mortschiladze 2009 seinen
Essay.

Flucht und Sommerfrische –
nicht nur inBatumi kommendie
Unvereinbarkeiten Georgiens
zusammen. Geopolitisch
schwierig gelegen, war das Land
Jahrhunderte Spielball zwischen
denGroßmächten. 2018 istGeor-
gien nun Gastland der Frankfur-
ter Buchmesse. Die Vorbereitun-
genderVerlage laufenbereits an,
die Messe ist eine große Chance
für das kleine Land, sich in Euro-
pa zu präsentieren.

Spielball der Mächte

Mortschiladze erzählt in seinem
Essay auch, wie in Batumi am
18. November 1983 eineAeroflot-
Maschine von Tiflis nach Lenin-
gradHaltmachen sollte, die eine
Gruppe junger Sowjetbürger in
die Türkei zu entführenversuch-
te. Sie scheiterten. Moskau rea-
gierte hart. Die Entführer wur-
den zum Tode verurteilt. Ihre
Familienangehörigen – Ärzte,
Schauspieler, angesehene Bür-
ger der georgischen Gesellschaft
– wurden geächtet.

Das Land war eine der reichs-
ten Republiken der UdSSR, ein
sowjetisches Italien zwischen
Großemund KleinemKaukasus.
In Moskau trank man seinen
Wein und aß seine Zitrus- und
Kakifrüchte. Dawit Turaschwili
arbeitete 2001 in dem Theater-
stück „Jeansgeneration, ein ver-
spätetes Requiem“ die Flugzeug-
entführung von 1983 erstmals li-
terarisch auf. Er wurde zum
SprachrohreinerGeneration,die
Georgiens Schritt in die Unab-
hängigkeit von 1991 miterlebt
hat. Ein weiterer Roman, „West-

flug“, ist in diesem Jahr auf
Deutsch erschienen.

Die georgische Schwarzmeer-
küste zog sich einmal 400 Kilo-
meter lang fast bis ins russische
Sotschi. Auf den Zerfall der
UdSSR folgten jedoch territoriale
Auseinandersetzungen mit
Russland,Kriege, diemit denAb-
spaltungen Südossetiens und
Abchasiens endeten.

Georgische Literaten wie Irak-
li Samsonadze (2002 in „The Cu-
shion“) und Zaza Burchuladze
(2008 in „Adibas“) begannen
sichdamitauseinanderzusetzen.
Auch in Tamta Melaschwilis Ro-
man „Abzählen“ von 2010 han-
delt vom Krieg, vom Bürger-
krieg. Grauen und Banalität zu-
gleich bestimmen Melaschwilis
Roman, derKrieg erlebt vonzwei
Teenagern.

Anna Kordsaia-Samadaschwi-
li hingegen schreibt über ein Le-
ben nach dem Krieg. Ihre über-
spannt zynischen Geschichten
von Männern, Frauen, Sex und
Enttäuschung aus dem Band
„Ich, Margarita“, die in diesem
Jahr auf Deutsch erschienen
sind, spielen zumeist in der
Hauptstadt Tiflis (Tbilissi). Hier
trinkt der Armenier Petrowitsch
„starken und siedend heißen
Tee“, die Kurden „kommen mit
ihrem Aischa-Gedudel“, und
Mandana gesteht sich lieber auf
Russisch ein, dass Max „doch ei-
ne Seele vonMensch ist“.

Tiflis ist multikulti, schon im-
mer gewesen. Die wechselhafte
Geschichte Georgiens hat sich in
die Hauptstadt eingeschrieben.
Orthodoxe, apostolische, katho-
lische, sunnitische, sephardische
und aschkenasische Gotteshäu-

Die Seele der georgischenNation

POSTSOWJETISCHES ITALIEN Ein Streifzug durch Georgiens Literatur und die östliche Meditérranée

VON SOPHIE JUNG

edea schaut von einer
hohen Säule auf den
Hafen der Grenzstadt
Batumi. Es ist die

drittgrößte Stadt Georgiens. Auf
der einen Seite die Ausläufer des
Kaukasus, auf der anderen das
Schwarze Meer. Die graue See
schwappt ruhig an Batumis Kie-
selstrand, Wasserfontänen dre-
hen Pirouetten zumSound eines
Stadt-DJs.

Es hatmal eine glanzvolle Zeit
inBatumigegeben, als „die Roth-
schilds und Nobels“ um 1900,
wie die Autorin Nino Hara-
tischwili schreibt, mit dem Öl-
transfer zwischen Kaspischen
und Schwarzen Meer Geld ins
Land brachten. Damals entstan-
denHotelsmit neobarocken Fas-
saden an der Strandpromenade.
Noch 1964 besang das polnische
Quintett Filipinki in seinem
Schlagersong „Batumi“ die Stadt
für die Sowjetbürger, die sich
hier in den Sommern der östli-
chen Meditérranée erholten. Die
Medea-Statue gab es damals
nochnicht. Erst seit 2007 ragt sie
vom zentralen Platz hervor, der
heute zukunftsweisend Europa-
platz heißt.

AusdemBatumivonAkaMor-
tschiladze hingegen, einem der
bekanntesten Gegenwartsauto-
renGeorgiens, versuchtemanzu
fliehen, über die Grenze in den
Nato-Staat Türkei. Aber es waren
nur „Verrückte und Tollkühne“,
die sich zu Sowjetzeiten nicht
„vom flackernden Licht der
Grenztruppen auf der Wasser-
oberfläche abhalten“ ließen. „Ei-
ne Stadt riecht nach Flucht“, beti-

M

Tiflis ist multikulti,
war es schon immer.
Die wechselhafte
Geschichte Georgiens
hat sich in die
seiner Hauptstadt
eingeschrieben

ser zwängen sich in die ergraute
Altstadt. Am Vorabend der kurz-
weiligen ersten Republik (1917–
1921) blickte man nach Europa
und holte mit einem Pariser Art
déco, einem preußischen Klassi-
zismus und einem Budapester
Jugendstil ein Abbild von Welt-
stadttumnachTiflis. InKordsaia-
Samadaschwilis Geschichten er-
scheintdasZusammenlebendie-
ser vielen fragil. Eine Hinterlas-
senschaft der Stalinära und der
Deportationen ganzer Volks-
gruppen ist ein tiefes gesell-
schaftliches Misstrauen.

Dunkle Schatten

Der dunkle Schatten des Geor-
giers Josef Stalin liegt auch über
der Familienbiografie in Nino
Haratischwilis „Das achte Leben
(FürBrilka)“.Nochaufdenletzten
der 1.200 Seiten ihres Generatio-
nenepos erinnert die Autorin an
den Generalissimus: „Warum ist
es bei Ihnen so flach, Lewrenti?“,
und der georgische Geheim-
dienstchef, bis zu den Knien in
einem Blutmeer, erwidert: „Ich
steheaufdenSchultern Josef Sta-
lins, mein Herr.“

Stalins monumentale Säulen-
hallen säumennoch heute Tiflis’
großenRustaweli-Boulevard.Da-
zwischen die geschwungene
Poparchitektur des Deutschen
Jürgen Mayer H., der der Favorit
des 2012 abgewählten Präsiden-
ten Michail Saakaschwili war.
Selbst Tankstellen in kahlen Ge-
birgszügenmachtederArchitekt
zu ästhetischen Erlebniswelten
von Saakaschwilis wirtschaftsli-
beralen Georgien. In der Haupt-
stadt konkurrieren seither Glas-
gebilde mit der Samewa-Kathe-

drale. Die wurde 2004 als „Sym-
bol der nationalen und religiö-
senWiedererstehungGeorgiens“
errichtet und gilt als größter Kir-
chenbau Transkaukasiens. Sow-
jetkultur, Wirtschaftsliberalis-
mus, klerikaler Nationalismus –
es clasht indieser Stadt. „Kill Tbi-
lissi“ heißt Giorgi Maisuradzes
phantasmagorischerRomanvon
2013. Das „wahre“ Tiflis ist hier
verschwunden, ein Geheim-
orden kämpft im Untergrund
um seineWiederauferstehung.

In Batumi steht die Medea,
und in Tiflis hat auf dem Frei-
heitsplatz der heilige Georg den
einstigen Lenin ersetzt. Geor-
giens Tradition tritt wieder in
das öffentliche Bild. Die Ge-
schichte des Landes, die König-
reiche der Antike, das christli-
ches Mittelalter sind Bezugs-
punkte für eine eigenständige
kulturelle und nationale Erzäh-
lung.

Auf der Suche nach der „See-
lengeschichte seines georgi-
schen Volks“ blickte 1973 Otar
Tschiladse auf das antike Kolchis
in der Stadt Wani. Hier – heute
ein 4.000. Einwohner-Dorf – soll
KönigAietes imBesitzdesGolde-
nen Vlieses gewesen sein. Hier
soll seine Tochter Medea aus Lie-
be zu Jason ihr Land verraten ha-
ben. Den antiken Mythos ver-
folgte Tschiladse in seinem Ro-
man „Der Garten der Dariat-
schangi“ nach Medeas Flucht je-
doch nicht weiter. Er blieb vor
Ort und setzte ein fiktives Ge-
schehen in Wani fort. Sein Buch
wurde erst 2014 ins Deutsche
übersetzt und gilt als moderner
Klassiker der georgischen Lite-
ratur.

Am Strand von
Batumi im Südwesten
Georgiens am Schwarzen
Meer, Sommer 2014.
Im Hintergrund (Mitte),
die neu erbaute
Technische Universität
Foto: Hohlfeld/imago
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■ bis 13. 3. Osthaus-Museum Hagen

Ein Zimmer für Alfred Flechtheim
17 Künstler/Innen, darunter Jonathan Meese, Jörg Herold, Leiko Ikemura,
oder Feridun Zaimoglu setzen sich mit dem Leben Alfred
Flechtheims auseinander und schauen, was der 1878 in
Münster geborene und 1937 in London verstorbene Kunst-
händler und Sammler heute noch sein kann. Wie in Flecht-
heims damaligen Wohnräumen in der Berliner Bleibtreu-
straße werden die Bilder, Skulpturen, Zeichnungen, Videos
und Fotografien zu einem Zimmer arrangiert.

■ 22. und 23. 1. Festspielhaus Hellerau, Dresden

Tragédie
Es ist unglaublich, wie sich der Ausdruck einer Bewegung verändern kann,
wenn der Körper dabei nackt und unge-
schützt ist. Ob sie gehen, bloß gehen, ob sie
tanzen wie im Exzess einer Nacht, ob sie sich
schütteln oder einfach nur dastehen – alles
scheint existenziell in „Tragédie“, einer Cho-
reografie von Olivier Dubois. In Dresden Hel-
lerau wird sie zweimal aufgeführt.

Stomp. Und dann kam der Im-
puls, andere Rhythmen zu spie-
len. So war es auch beim Song-
writing. Beim Experimentieren
mit der Anordnung von Songtei-
len habe ich irgendwann alle
Strophen rausgeschmissen. Ich
bin beimRefrain geblieben, fand
Gefallen daran, Songs zu entwer-
fen, die einzig und allein aus
Hooklines bestehen. Das klingt
sehrmächtig.
KönnenSiebittedasBeatdesign
IhresAlbumsentschüsseln?Für
meine Ohren klingt darin der
SounddesbritischenProduzen-
ten Soul II Soul an.
Stimmt, auf meinem letzten Al-
bum „Tomboy“ habe ich Soul II
Soul gesampelt. Man könnte so-
gar sagen, dass Nellee Hooper
von Soul II Soul der Schlüssel zu
meinem Beatdesign ist. Auf des-
sen Folie habe ich auch die Beats
auf demneuenAlbumgebaut. Er
gehörtzueinerbestimmtenPeri-
odevonHipHopder90er,beider
mir die Swingbeats immer gefal-
len haben. Als in den nuller Jah-
ren dieHipHop-Produktion digi-
talisiert wurde, mit Midi-Syste-
men und dem Step-Sequencing,
kam Sampling aus der Mode,
und somit ist der Swing ver-
schwunden. Alles klingt seither
robotermäßiger. Das soll jetzt

tolle Platten, kriegen Sie diese
Entwicklungenmit?
Ich kenne die Leute. Sie waren
auch dafür verantwortlich, dass
meine BandAnimal Collective in
Lissabon live gespielt hat. Princi-
pé veranstaltet gelegentlich
Raves, und wenn ich dorthin ge-
he, nimmt mich die Starkstrom-
Atmosphäre sofort gefangen.
Das ist fantastisch.
Was war am schwierigsten, als
SienachLissabongezogensind?
Was gefällt Ihnen dort am bes-
ten?
Ich liebe die Stadt. Meine Frau
hat mir geholfen, mich schnell
dort heimisch zu fühlen. Schwie-
rig ist, dass ich mit meinen Mit-
menschen noch nicht so kom-
munizieren kann, wie ich es
möchte.
Sprechen Sie Portugiesisch?
Noch nicht gut genug. Ich habe
erst dort verstanden, wie selbst-
verständlich die sprachlichen
Details und Gesten unsere Aus-
drucksweiseprägen.Ammeisten
vermisse ich das Herumblödeln.
Besonders gut an Lissabon ge-
fällt mir, dass es einen Sinn für
die kleinen Dinge des Alltags
gibt,was ichausdenUSAsonicht
kenne.NehmenwirdasLunch, in
der portugiesischen Mentalität
gilt es als selbstverständlich,

dass man sich für die Mittags-
pause Zeit lässt und anderthalb
Stunden isst. Manchmal wirft
michdie lusitanischeGemütsru-
he aus dem Konzept. Wenn Sa-
chen schiefgehen, eine Deadline
einzuhalten ist, machen mich
die Portugiesen wahnsinnig.
Sie samplen immerwieder Lau-
te von Tieren. Auf dem zweiten
Song, „Mr. Noah“, verwenden
Sie Wolfsgeheul. Der heulende
Wolf ist ein Symbol der Subkul-
tur, nehmenwir „Howl“vonAl-
len Ginsberg als Referenz.
Das Wolfsgeheul ist nicht meta-
phorisch gemeint. Und doch
schwingt in meiner Musik im-
mer etwas Unbewusstes mit. Ich
verarbeite so Emotionen und Er-
fahrungen, dabei wird jedeMen-
ge Treibgut angeschwemmt. Wa-
rum habe ich das Wolfsgeheul
verwendet? Jedenfallswusste ich
nicht, dass es auch ein Totemder
Gegenkultur ist. Aber das gefällt
mir jetzt. Ich liebe Wolfs- oder
Seemöwengeheul. Beide rufen
eine ganz besondere Stimmung
hervor. Möwengeheul wird mit
den Strandregionen assoziiert,
einem riesigen Raum der Weite.
Das Wolfsgeheul hat eine ähnli-
che einsame, verlassene Natur-
umwelt,nurdasssieauchmitder
Nacht assoziiert wird. Das Ge-
heul fügt „Mr. Noah“ etwas
Angstvolles hinzu. Er trägt ja
auch Züge eines karikaturhaften
Selbstporträts. Der Text fokus-
siert auf FacettenmeinerPersön-
lichkeit,diemirnichtgefallen.So
kommen wir wieder zum An-
fang: Der dunkle Stoffwird über-
zeichnet. Komödianten wirken
auf ihre Fans auch angsteinflö-
ßend.
Wie stellen Sie sich nun den
Sensenmann vor?
Was jetzt seine oder ihre Beteili-
gung anmeinemAlbum angeht,
würde ich sagen, er/sie ist ein/e
Vorbote/indesWandels:Wennes
zu drastischen Veränderungen
kommt, hat der Tod immer ein
Wörtchen mitzureden. Ein Set-
up, in dem jede Aktion sofort zu
einer Reaktion führt. Aber der
Sensenmann ist kein Agent des
Bösen.UndmitdemSterbenma-
che ich hoffentlich erst in ferner
Zukunft Bekanntschaft.

■ Panda Bear: „Panda Bear meets
the Grim Reaper“ (Domino/Rough
Trade)

„Das klingt sehrmächtig“

POPDerUS-Künstler Panda Bear über Swingbeats, dieMagie des Chorgesangs

auf seinem neuen Album und den Charme seiner Wahlheimat Lissabon

INTERVIEW JULIAN WEBER

taz: Noah Lennox, „Pandabear
meets the Grim Reaper“, Ihr Zu-
sammentreffen mit dem Sen-
senmann als Titel Ihres neuen
Albums hat unheimliche An-
klänge. Nehmen Sie damit Be-
zug auf den Horrorfilm?
Panda Bear: Ich dachte eher an
Comics. FürmichhatderAlbum-
titel einen fast lächerlichen Un-
terton. Da einigen meiner Songs
durchaus ernste Themen zu-
grunde liegen, habe ich siemusi-
kalisch in unbeschwerte Arran-
gements eingebettet. Dadurch
wirkt es so, als habe sichdasDüs-
tere unbemerkt in dieMusik ein-
geschlichen.
In Ihrer Musik kommen Ele-
mente älterer Stile zumTragen,
Vokalharmonien und mehr-
stimmiger Chorgesang. Was
liegt Ihnen daran?
Ich mag die unterschiedlichsten
Musiken aus allen möglichen
Epochen, wobei mein Fokus im-
mer auf moderner Musik liegt.
Siehaben insofernrecht,dass ich
mich zurückbesinne und darü-
ber wundere, wieso ich immer
wieder bei den gleichen Tonfol-
gen lande. Ich kann das nicht
musiktheoretisch einordnen,
aber es gibt bei mir die Tendenz,
dass ich bestimmte Gesangshar-
monien benutze und diese dann
in der Produktion umsetze.
Chorgesang fasziniert mich seit
Kindheitstagen, besonderswenn
viele Stimmen unisono singen.
Daneben gibt es zwei weitere
musikalische Konstanten auf
Ihrem Album: Beats und Se-
quencer-Hooks.
Das ist meine Antwort darauf,
wie sich kommerzielle Popmu-
sik heute anfühlt. Stars platzie-
ren ihre Stimme derart promi-
nent vorne im Mix, dass darun-
ter gerade noch Platz für einen
Beat und sparsamste Melodien
bleibt, oftmals erzeugt von ei-
nem Synthesizer. Ich habe mein
seltsames Verständnis von Song-
writing genommen und es mit
dem kostümiert, was im aktuel-
len Pop en vogue ist.
In Ihrem Song „Butcher Baker
Candlestick Maker“ singen Sie
von einem bedeutungslosen
Plug-in. Meinen Sie das als Kri-
tikanzeitgenössischenProduk-
tionsstandards?
Sich über den Stand der Musik-
produktion Gedanken zu ma-
chen, während man selbst gera-
de Musik produziert, ist in etwa
so, als ob in einem Film eine Ka-
mera im Bild auftaucht. Und es
ist ein Kommentar zum Stan-
ding von Musiksoftware. Sie ist
zu einem künstlerischen Aus-
drucksmittel geworden, zu einer
Grundlage dessen, wie Musik
produziert wird. Aber mit man-
chen ihrer Nebenwirkungen
werde ich mich nicht abfinden:
Musiksoftware automatisiert be-
stimmte Prozesse und auf Dauer
wird es damit langweilig. Ich
mag es lieber, wenn Delay-Effek-
te danebenliegen. Wenn sich
Spuren einfach nicht paralleli-
sieren lassen. Ichbinmir auch si-
cher, dass das menschliche Ge-
hör sofort merkt, wenn Grooves
zu straight und leblos klingen.

ANZEIGEN

Liebt Lissabon und Seemöwengeheul: Panda Bear Foto: Fernanda Pereira

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

........................................................................................................................................................................................................Panda Bear

■ Zur Person: Der Künstler, bür-
gerlich Noah Lennox, geb. 1978,
wuchs in Baltimore/Maryland auf.
Gründungsmitglied des US-Quar-
tetts Animal Collective, mit dem er
elf Alben veröffentlichte. Zuletzt
„Centipede Hz“ (2012). 2012 hat
Panda Bear für Daft Punks Album
„Random Access Memories“ den
Song „Doin’ It Right“ gesungen.
Lebt seit 2004 mit Modedesigne-
rin Fernanda Pereira in Lissabon,
Portugal, Vater von zwei Kindern.
■ Neues Album: „Panda Bear
Meets the Grim Reaper“ ist das
fünfte Soloalbum des US-Künst-
lers. Sein bisher geschlossenstes
Werk. Seine Wahlheimat Portugal
hat ihn zu einem tollen Album
beflügelt.

Der Auftaktsong heißt „Se-
quentialCircuits“, daswäreeine
Interpretation Ihrer ellipti-
schen Form von Songwriting.
Was gefällt Ihnen daran?
Die Ellipse ist meine favorisierte
Form, auchbeimSongwriting. Es
gibt nichts, was sich für mich
harmonischer anfühlt als dieser
Soundklumpen. Vielleicht hat es
mit dem zu tun, was in der Ma-
thematik der Goldene Schnitt
heißt.Popmusik istoft so formel-
haft strukturiert: Strophe-Re-
frain-Strophe-Bridge-Strophe. Es
gibt nur wenige Abweichungen
vondieserNorm.Als ichmitdem
Schlagzeugspielenbegonnenha-
be, blieb ich lange beim archety-
pischen 4/4-Rockbeat, diesem
Bassdrums-Blechtrommel-

nichtheißen, dassdadurchkeine
tolle Musik mehr möglich ist.
Aber ichwollte für diesesMal zu-
rück zu diesem Sound, der einen
swingenden Bounce hat.
Warum gerät dieser swingende
Bounce immer wiedermit dem
Chorgesang in Konflikt?
Das ist Absicht und macht mir
Spaß. Aber auch viel Arbeit. Die
gegensätzlichen Soundelemente
auf dem neuen Album in Ein-
klang bringen, das erfordert chi-
rurgische Präzision.
Sie leben seit über zehn Jahren
in Lissabon. Es gibt dort eine
Dancefloor-Szene,diesichstark
am Kuduro-Sound der angola-
nischen und mozambikani-
schen Migranten anlehnt. Auf
dem Label Principé erscheinen
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Tel.: 0711 4020720 | www.theaterhaus.com

AXEL PRAHL
und sein Inselorchester

Live 2015 – Blick aufs Mehr

20.1.2015
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In Papier baden, das ist der gute alte Literaturbetrieb des Guy Ableman Foto: Peter Glaser/plainpicture

me missachtet und weniger ei-
nen Roman als vielmehr eine
Streitschrift verfasst. Jacobson
nutzt geschickt die bei gutbür-
gerlichen Best Agern verbreitete
Skepsis gegenüber Twitter, Face-
book, Amazon und punktet mit
Ironie und Sprachwitz. Wenn
Ablemans Verleger Merton von,
wie er sie nennt, Blugs, also
Blogs, spricht, klingt es obszön.
„Als hörte man den Erzbischof
von Canterbury davon reden, an
einem Zumba-Kurs teilzuneh-
men.“DieVerramschungvonan-
spruchsvoller Literatur nach
dem Prinzip Nimm-3-bezahl-2
und die Behauptung, dass vom
Schreiben nur leben kann, wer
Vampir- oder Fantasygeschich-
ten verfasst und verlegt,machen
Mertons Selbstmord fast nach-
vollziehbar.

Die Leser werden mitgenom-
men in den von Eitelkeiten
durchtränkten Literaturbetrieb,
in dem Agenten einzig der vor-
hersehbare Verkaufserfolg eines
Manuskripts wichtig ist, Roman-
ciers sich gegenseitig des Pla-
giatsbeschuldigenundhässliche
Machtspiele unnötig Energie ab-
saugen. Seitenhiebeauf selbstge-
fällige, natürlich zumeist von
zänkischen Frauen bevölkerte
Lesegruppen zeichnen ein Bild
vom Literaturbetrieb als Zoo, in
dem nicht ganz klar ist, wer wen
anglotzt. Wenn Ableman sich
darüber beschwert, dass Autoren
inzwischen sogar ihre Restau-
rantrechnung selbst begleichen
müssen,bleibtdasMitleidaufLe-
serseite dagegen eher gering.

Paradoxerweise hat „Im Zoo“
Pageturner-Qualitäten und ist
höchstamüsantzu lesen,daeige-
ne Vorurteile hier und da bestä-
tigt werden, wodurch eine Ver-
bundenheitmitdembeschriebe-
nen Szenario entsteht. Die Be-
findlichkeiten der Figuren, die
den eher dünnenPlot voranbrin-
gen sollen, bleiben einem jedoch
seltsam egal. Einiges Personal
scheint nur dazu ersonnen zu
sein, dem Erzähler knackige
Statements zu ermöglichen.

FriedhelmRathjenhatmit sei-
ner Übersetzung eine passende
Sprache gefunden. Insbesondere
dieNeuschöpfung,die er sich für
die sinngemäße Übertragung
des ersten Erfolgstitels Able-
mans ersonnen hat – „Wer schert
sich einen feuchten Affen?“ für
„Who gives a monkey?“, anstatt
„Wer schert sich einen feuchten
Kehricht?“–bereiteteinglänzen-
des Parkett für die Schlüpfrigkei-
ten,dieauf jederSeiteherumtur-
nen, und stellt die tatsächliche
VerbindungzumZooher.DerGe-
brauch von Wörtern wie „Jun-
gens“ statt „Jungs“ ist antiquiert,
illustriert aber die altmodische
Lebensauffassung des Protago-
nisten.

■ Howard Jacob-

son: „Im Zoo“.
Aus dem Engli-
schen von Fried-
helm Rathjen,
Roman, DVA,
München 2014,
448 Seiten,
24,99 Euro

Verstopfung, überall

BETRIEBSGERÄUSCHGutamüsiertmitgepflegtenVorurteilen:

Howard Jacobsons Literaturbetriebs-Roman „Im Zoo“

VON SYLVIA PRAHL

enn du mit dem
Schreiben eines Bu-
ches beginnst, soll-
test du keine Mei-

nunghaben.WirfdeineÜberzeu-
gungen über Bord!“ Diese Maxi-
me äußerte der englische Autor
und Booker-Preisträger Howard
JacobsonAnfangdes Jahresbeim
„English Literature Seminar“ des
BritishCouncil inBerlin.Dort las
der 72-Jährige aus seinem nun
auf Deutsch erschienenen Ro-
man „Im Zoo“, der, wie er augen-
zwinkernd beteuerte, auf keinen
Fall autobiografisch sei.

Er handelt von dem moderat
erfolgreichen Schriftsteller Guy
Ableman, dessen sprechender
Name durchaus ironisch zu ver-
stehen ist. Denn obwohl Guy
Ableman ein paar sich gut ver-
kaufende Romane verfasst hat,
behindert ihn das tägliche Leben
in der Entfaltung seiner Fähig-
keiten. Seine Schreibblockade ist
auf ein ungestilltes Verlangen
nachseinerSchwiegermutter zu-
rückzuführen. Er leidet unter
Verstopfung, und er kann es
kaum ertragen, dass seine Frau
Vanessa ihm intellektuell eben-
bürtig ist und dazu noch schlag-
fertiger als er.

Zudem machen dem machis-
tisch veranlagten Ableman die
Zustände in der Verlagsbranche
zu schaffen. Der Abgesang auf
die gute alte Buchindustrie
nimmt in „Im Zoo“ sehr viel
Raum ein. Es wirkt, als habe Ja-
cobson hier seine eigene Maxi-

W

der Apotheke in Empfang zu
nehmen.

Der Jungeaber, der inderApo-
theke arbeitet und die Arznei
austrägt, ist eine Geschichte für
sich. Besessen von Beipackzet-
teln, ist dieser Nico ein wandeln-
des und sehr gesprächiges Lexi-
kon der Nebenwirkungen, hofft
zudem nebenbei, eines Tages
den Ärmelkanal überqueren zu
können, und hat zu diesem
Zweck auch schon mit
Schwimmunterricht begonnen.

Ob er damit der attrakti-
ven, aber deut-
lich älteren
und etwas

verwahrlosten
Teresa imponie-
ren will, der es
reicht, mit ihren
drei Hunden zu-

sammenzuleben,
bleibt unklar.
Des Weiteren lebt ein

alter Japaner im Dorf, der nach
dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs Jahrzehnte im philippini-
schen Dschungel für seinen Kai-
ser die Stellung hielt und nun al-
lein über den Fernseher einen
prekären Kontakt zur Wirklich-
keit pflegt.

Exotische Zeitgenossen

Wie dieser exotische Zeitgenosse
in den Ort kommt, wird ebenso
wenig erklärt wie andere Merk-
würdigkeiten. Im Zusammen-
klangall der reichlichdisparaten
Lebensgeschichtenergibt sichei-
ne Polyfonie der offensiv ge-
pflegten Eigenarten, wieman sie
im wirklichen Leben niemals er-
leben könnte.

Dieses Dorf, irgendwann be-
greift man das, liegt mitnichten
inBrasilien, auchnicht irgendwo
anders auf der physischen Er-
scheinungsform unseres Plane-
ten, sondern in einer Art Schla-
raffenland der guten Geschich-
ten, das sich allein durch Lesen
bereisen lässt. Und letztlich ist
„Salatnächte“ wohl nicht einmal
einRoman, sondernvielmehrals
das: eine literarische Schnitzel-
jagd.

Geschicktes Manöver

All das Gerede über Otto, Ada
und die anderen ist nämlich un-
ter anderem auch ein geschick-
tes Ablenkungsmanöver, das ein
dahinter liegendes finsteres Ge-
heimnis verschleiert. Es lohnt
sich, auf kleinere Hinweise zu
achten.

Die eigentlich wichtigste Fra-
ge, so viel darf wohl verraten
werden, lautet nämlich in Wirk-
lichkeit: „Wohin ist der Ersatz-
briefträger gegangen?“ Undwar-
um stellt irgend jemand eine
Haushaltshilfe ein, die nicht ein-
mal bügeln kann? Wenn man
schließlich nicht nur die Frage,
sondern auch die Antwort er-
kannt hat, so wird auch klar, wo
genau auf der großen globalen
Geschichtenlandkarte Vanessa
Barbaras Dorf wohl liegenmuss:
nämlich ganz in der Nähe von
Joel und Ethan Coens Fargo.

KATHARINA GRANZIN

■ Vanessa Barbara: „Salatnächte“.
Aus dem brasilianischen Portugie-
sisch von Marianne Gareis. A1 Ver-
lag, München 2014, 176 Seiten,
18,80 Euro

Schlaraffenland der Geschichten

LITERARISCHE SCHNITZELJAGD Auf kleinere Hinweise ist zu achten: Vanessa Barbaras
Roman „Salatnächte“ liefert ein skurriles Psychogramm eines Dorfes

nfänge sind eine Kunst.
„Als Ada starb, war die
Wäsche noch nicht tro-
cken“, beginnt der Ro-

man „Salatnächte“ der jungen
brasilianischen Autorin Vanessa
Barbara. Ein wunderbarer erster
Satz,dermühelosdieeigenartige
Tonart setzt, in der dieses kleine
Buch gestimmt ist. Dur undMoll
gehen darin unmerklich inein-
ander über, Motive überlagern
sich permanent, und wovon
auch immer die Rede sein mag,
stets schwingt noch et-
was anderes im Hin-
tergrundmit.

Das Ergebnis
könnte man
skurril nennen,
oder doppelbö-
dig, oder absurd.
Aber letztlich ist
es von all die-
sem jeweils nur
ein bisschen, denn
schließlich kommt noch ein
wohldosierter Schuss magischer
Realismus hinzu. So ungefähr.

Wovon der Roman handelt,
kann man versuchen zu erklä-
ren, aber auch das ist nicht ein-
deutig. Von Otto und Ada ist viel
dieRede.Adaaber ist ja schonge-
storben, und der alte Otto, ihr
langjähriger Ehemann, bleibt al-
lein zurück in jenem Dorf, in
dem das Paar immer zusammen
gelebt hat und den Kontakt zu
den Nachbarn allein durch die
allseits beliebte Ada hielt. Nun
mussOtto,derdurchdenTodsei-
ner Frau keineswegs weniger
mürrischgewordenist, selbst zur
Tür gehen, um die Post und die
Medikamentenlieferungen aus

A
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auch Seele und Geist nichts an-
deres sind, als hochkomplexe
Zusammensetzungen dieser
Elemente und sie daher
kein eigenes, unabhän-
giges Leben jenseits
der Körper, in die sie
eingelassen sind,
haben. Dann aber
– und das ist der
therapeutische
Grundgedanke
dieser Philoso-
phie – ist die
Furcht vor dem
Todeebensowie
vordenGöttern,
ist die Hoffnung
auf ein jenseiti-
ges Leben oder
die blutige, grau-
same Praxis des
Tier- und Men-
schenopfers schlicht
sinnlos.

Man kann sich da-
her den römischen Natur-
philosophen Titus Lucretius
Carus, der von anderen römi-
schen Autoren sowie von einem
Kirchenvater erwähntwird, sehr
gut als einen „medicus“, als ei-
nen Arzt vorstellen, der einen
sorgfältigen Blick mit dem un-
bedingten Willen verbindet, an-
deren Menschen die Angst zu
nehmen und ihnen auch sonst
helfend beizustehen. Daher ist
es ihm ein Anliegen, seinem Pu-
blikum sexuellen Genuss gera-
dezu zu verschreiben. Freilich
hat die von ihm verordnete Sin-
nenfreude nichts oder nur we-
nig mit der Sinnlichkeit eroti-
scher, romantischer Liebe zu tun
– im Gegenteil: In seinen Emp-
fehlungen zur körperlichen Lie-
be erweist sich dieser Philosoph
der von ihm sonst bekämpften
stoischen Lehre näher, als er
wahrhaben will; geht es ihm
doch vor allem darum, seine Le-
serInnen vor leidenschaftlicher
Liebe zu warnen. „Begehren und
Wollust istVenus füruns; vonda-
her der Liebe Namen; von daher
tropft uns Venus zuerst süßen
Tau insHerz, unddarauf folgend

abkühlend Kummer und Sor-
gen.“ Entsprechend emp-

fiehlt Lukrez, die Liebe zu
meiden und „die drän-
genden Säfte in einen
beliebigen Leib zu
schleudern, statt sie
fürdieEine zu be-
wahren …“

Zu dieser
Übersetzung sei
angemerkt, dass
der lateinische
Text keineswegs
heteronormativ
argumentiert –
das Geschlecht
der Leiber, in die
die „drängenden
Säfte geschleu-
dert“ werden sol-
len, bleibt im latei-
nischen Text unbe-

stimmt. Umso mehr
nimmt Lukrez Sorgen

um das Zeugen und
Empfangen von Kindern

ernst und empfiehlt präzi-
se, wie ein entsprechender Ge-

schlechtsakt zu vollziehen sei –
habe es doch gar keinen Zweck,
„wenn sich die Frau lüstern be-
wegt; vielmehr hindert es die
Empfängnis, wenn sie in ihrer
Lust den Akt des Mannes mit
schwingendem Hintern, mit
weich wogenden Brüsten erwi-
dert. Damit wirft sie den Pflug
nur aus der Furche …“

Tatsächlich ging es diesem
materialistischen Menschen-
freund umKinder und ihrWohl-
ergehen; nur sehr wenige Auto-
ren einer Epoche, in der missge-
bildete Kinder straffrei umge-
bracht werden durften, haben
sich so einfühlsam zum Schick-
sal Neugeborener geäußert:
„Denke auch an Kinder: Wie ein
von tosenden Wellen an den
Strand geworfener Seemann, so
liegt der Säugling am Boden,
nackt und ohneWorte, jeder Hil-
fe bedürftig. Kaum hat ihn die
Natur unterWehen aus dem Leib
derMutteransLichtdesTagesge-
stoßen,da füllt ermitkläglichem
Wimmern den Raum – wie auch

Materialismus gegen die Todesangst
PHILOSOPHIE Verordnete Sinnenfreude – der römische Dichter Lukrez über die Natur der Dinge

VON MICHA BRUMLIK

er Galiani Verlag hat ein
Buch veröffentlicht, das
sich nicht nur als beson-
ders schönes, teures Ge-

schenk eignet, sondern zudem
seinen erlesenen Inhalt in seiner
materiellen Gestalt zum Aus-
druck bringt – Philosophie für
dieGutverdienenden. Inedelstes
Leinengebunden,aufhochwerti-
gem Papier in klarem Satz ge-
druckt, liegt ein Hand- und Au-
genschmeichler sondergleichen
vor: des römischen Autors Luk-
rez – er lebte im ersten Jahrhun-
dert vor der christlichen Zeit-
rechnung – im Original in Hexa-
meterversen gehaltene philoso-
phische Studie „Über die Natur
derDinge“.BisherwardieserText
lediglich in einer in Versen ge-
haltenen, eher unansehnlichen
zweisprachigen Ausgabe zu er-
halten.

Der Übersetzer Klaus Binder,
dem es gelungen ist, die lateini-
schen Verse in eine bestens les-
bare, frei schwingende Prosa zu
übertragen, widmet die deut-
sche Neuausgabe seinem philo-
sophischen Lehrer Alfred
Schmidt, einem Schüler Max
Horkheimers, der mit einer Ar-
beit über den Begriff der Natur
bei Marx bekannt wurde. Er ließ
Binder, wie er in der Widmung
schreibt, begreifen, „dassMateri-
alismus Leben heißt und offene
Sinne“.

Begehren und Wollust

TatsächlichwarLukrez,derAutor
dieses jahrhundertelang ver-
schollenen, erst in der Renais-
sance wiederentdeckten Textes,
das, was die Geschichte der Phi-
losophie als einen „Materialis-
ten“ bezeichnen würde. Genau-
er: Lukrez war ein Anhänger des
hellenistischenPhilosophenEpi-
kur und versuchte in seinem
Werk „Über dieNatur derDinge –
De rerum natura“ darzulegen,
dass die ganze Welt letztlich aus
unteilbaren kleinen Partikeln,
aus Atomen besteht, dass also

D

anders, hält ihm das Leben doch
viele Leiden bereit.“

Menschen, Tiere, Pflanzen

Mit dieser düsteren Feststellung
ist die Frage nach der Eignung
der Natur für die Menschen so-
wiedanachgestellt,obLukrezam
Ende ein Vorläufer der Dar-
win’schen Evolutionstheorie ist.
Klaus Binder wird in seinen – im
Originaltext nicht vorfindlichen
– Zwischenüberschriften nicht
müde, darauf hinzuweisen, dass
Lukrez gegen eine teleologische
Naturbetrachtung im Geiste des
Aristoteles anschreibt:Das zufäl-
lige Spiel der Atome hat die Gat-
tung der Menschen in eine Welt
geworfen, die ihnen nicht gewo-
gen ist.WarumdannaberdieTie-
re dieser Welt besser angepasst
sindalsdieMenschen,kannauch
Lukrez nicht erklären. Wer das
zufällige Spiel der Atome für das
letzte Erklärungsprinzip von al-
lem hält, wird natürlich jedem
Gedanken einer Schöpfung aus
dem Nichts entschieden wider-
sprechen. Dazu musste Lukrez
das Judentum seiner Zeit nicht
kennen, Platons Dialog „Timai-
os“ drückt keinen anderen Ge-
danken aus.

Damit steht schließlich in Fra-
ge, ob Lukrez – wie er in der Re-
naissance, etwa von Giordano
Bruno, gelesenwurde – ein Athe-
ist war. Das war er nicht – jeden-
fallsnicht imheutigenSinnedie-
ses Begriffs. Für Lukrez gehörten
Götter ebenso zur Welt wie Ster-
ne, Pflanzen, Tiere und Men-
schen. Sie sind seiner Überzeu-
gung nach Wesen, die selig, un-
sterblich, von Leid und Mitleid
unberührt, in ihren eigenen
Sphären existieren. Als solche
aber haben sie keinen Grund,
sich die Zuneigung und Anbe-
tung der Menschen zu wün-
schen: „Welchen Vorteil könnten
sie, die doch selig sind und un-
sterblich, aus unserer Gunst zie-
hen.“ Wenn aber die Menschen
den Göttern gleichgültig sind,
können auch den Menschen die
Göttern egal sein. Für der Men-

schen Wohl und Wehe können
und müssen alleine die Men-
schen einstehen. Man darf Luk-
rezdaher als einen radikalenHu-
manisten im Sinne des frühen
Karl Marx lesen. Verfasste dieser
doch 1841 eine Dissertation zum
Thema der Differenz zwischen
demokritischer und epikurei-
scher Naturphilosophie.

Indes: Auch der sinnenfrohe
Materialist Lukrez kommt ohne
letzten Sinnbezug, ohne Appell
an das Göttliche nicht aus. In sei-
nemFallzeigtsichdasbeiderAn-
rufung derGöttin Venus,mit der
er sein Lehrgedicht eröffnet:
„Mutter […] der Menschen und
der Götter Wonne, Venus, Spen-
derin des Lebens […]. Dir ver-
dankt alles Belebte Empfängnis,
den ersten Blick auf der Sonne
Licht …“ Es ist die Göttin Venus,
die Lukrez anruft, beim Schrei-
ben des Lehrgedichts seine Ge-
fährtin zu sein – einWunsch, ein
Begehren, das er später für sinn-
los erklären wird, leben doch die
Götter, auch deren höchste, in
selbstgenügsamer Abgeschie-
denheit. Wohlwollende Leser
werden diesen Widerspruch für
unerheblich und die ersten Zei-
len des Gedichts für eine Floskel
halten – aber warum?

Drängt sichdochderEindruck
auf, dass Lukrez seinen Atheis-
mus nicht wirklich durchhält, er
vielmehr zunächst einen Schöp-
fungsglauben propagiert, an
dem er jedoch angesichts des
Elends der Welt sowie des aus-
bleibenden Eingreifens der Göt-
ter verzweifelt. Juden-undChris-
tentumversuchenbisheute, die-
senWiderspruch auszuhalten.

■ Lukrez: „Über die Natur der
Dinge“. Ins Deut-
sche übertragen
und kommen-
tiert von Klaus
Binder. Vorwort
Stephen Green-
blatt. Galiani,
Berlin 2014,
408 Seiten,
39,99 Euro

Lukrez auf römischer Münze; Seite
historischer Überlieferung Foto: akg
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Die innere Sicherheit
der tageszeitung

Natürlich ist man in der taz wie
in jeder Zeitungsredaktion
grundsätzlich auf Sicherheit be-
dacht. Schließlich geht man mit
vertraulichem Material um, will
seine Informanten schützenund
auch die wertvollen Produk-
tionsmittel. Aber sich selbst zu
schützen gehörte bisher nicht zu
unsererAlltagsrealität, schongar
nicht in einer Hochsicherheits-
atmosphäre.

Fürdie taz istdaseineneueEr-
fahrung, die nun zu lebhaften
Diskussionen in der Redaktion
führt. Wie sollen wir uns dazu
verhalten? Sind wir wirklich be-
droht? Beeinflusst die Anwesen-
heit der Polizei unsere Arbeit?
Geht es KollegInnen inKrisenge-
bietennicht viel schlechter?Und

RUCH-REPORT Unsere gläserne Zeitungsmanufaktur
steht jetzt unter Polizeischutz. Verändert uns das?

Nichtmehr heimisch in derWelt

SONDERAUSGABE AmMontag veröffentlicht die taz in Kooperationmit

demWestend Verlag Auszüge aus dem CIA-Folterreport des US-Senats
BOULEVARD DER BESTEN: PASCAL BEUCKER

Ein Neugierling

taz-LeserInnen kennen ihn, sei-
ne journalistische Stimme seit
den neunziger Jahren; seit Neu-
estem bereichert er die Inland-
Redaktion der taz in Berlin: Pas-
cal Beucker ist gewiss nicht der
Erste, der im Rheinland den Ruf
der Hauptstadt erhörte, aber ge-
wiss einer der sympathischsten.
Der Mann aus dem Jahrgang
1966, geboren in Düsseldorf,
zur Schule gegangen
dortselbst und in Duis-
burgundMülheiman
derRuhr,hatvordem
Studium der Sozial-
wissenschaften in
Duisburg auch ein
Praktikum in einem
Grafik- und Druckereibe-
trieb absolviert.Man erkennt auf
Anhieb: Dieser Mensch wollte
nicht nur was mit Medien ma-
chen, sondern die Medien in ih-
rer klassischsten Form von der
Pike auf kennenlernen.

Seit Mitte der Neunziger ar-
beitet er für Zeitungen: von der
Jüdischen Allgemeinen über die
Konkret, die Jungle World bis zur
Welt am Sonntag. Vom Oktober
1998 an war er Redaktionsleiter
der wöchentlich erscheinenden
taz.ruhr, schließlich der taz.köln
und Mitarbeiter der täglichen
taz.nrw. Ohnehin: taz-Korres-
pondent der taz für Nordrhein-

Westfalen war er von 1999 bis
zum Spätsommer vorigen Jah-
res. EinMannmit intimerKennt-
nis der Landespolitik, einer auch,
der von Kultur und Gesellschaft
Ahnung hat. Ein echter Neugier-
ling!

Mehrere Bücher hat er ge-
schrieben, darunter: „Endstation
Rücktritt? Warum deutsche Poli-
tiker einpacken“, vor gut drei

Jahren erschienen. In Ber-
lin betreut er viele The-
men, aber naheliegen-
derweise hat er auch
viel zu antisemiti-
schenAktionen in der
Linksparteifraktion

geschrieben – oder über
seltsam neue Allianzen in

der Friedensbewegung: Beucker
lässt sich nichts für links erklä-
ren,wasdanndoch rechts ist. Für
die vergangene Weihnachtsaus-
gabeder tazhat erdieGeschichte
eines krebskranken Freundes
aufgeschrieben: berührend, weil
da einer mit Sprache umgehen
kann, die die Beobachteten nicht
verrät. Möge er nun der Haupt-
stadt treu bleiben – in der taz je-
denfalls wird seine Stimme ge-
braucht. JAN FEDDERSEN

Den Menschen jegliche Sicherheit
nehmen – Folterszene in einem
US-Gefangenenlager Foto: ap

Die taz war seit ihrer Gründung
immer ein offenes Haus. Gele-
gentlich führte das in der Ver-
gangenheit schon mal zu Besu-
chen von ungebetenen Gästen,
die der Redaktion mit ganz eige-
nen Ansprüchen von Presse-
freiheit auf die Pelle rückten. Ge-
klärt wurden solche Konflikte
immer friedlich, mit Argumen-
ten und etwas Geduld.

Die Idee einer begehbaren taz
hatte füruns schon immereinen
gewissen Charme. Die Schwelle
von der veröffentlichten Mei-
nung zur öffentlichen niedrig zu
halten, dazu trägt das direkteGe-
spräch zwischen den Journalis-
tenund ihrenLeserInnenbei. Be-
suchergruppen nehmen regel-
mäßigandermorgendlichenRe-
daktionssitzung im großen
Konferenzraumteil. Das
taz-Café in der Rudi-
Dutschke-Straße ist
ein beliebter Veran-
staltungsort. Die taz
ist eine gläserne Zei-
tungsmanufaktur –
so wirbt das taz Café
auf seiner Speisekarte und
meint damit auch unser taz-Ge-
bäude, welches Ein- wie Ausbli-
cke ermöglicht. Mit etwas Glück
ergattern hier selbst Touristen
zurMittagszeit einen freienPlatz
zwischen den Mitarbeitenden
aus der taz. So kannman ins Ge-
spräch kommen.

Doch seit 10 Tagen hat sich et-
was geändert. Wie vor anderen
Verlags- und Redaktionsgebäu-
den inBerlin stehenauchvorder
taz Polizeiwannen. Zu unserem
Schutz. Dass ein schwerbewaff-
netesKillerkommando indie Re-
daktionskonferenz einer kleinen
Zeitung einmarschiert und ein
Massaker veranstaltet, gehörte
zu einer Art von Ereignissen, die
bisher nicht vorstellbar waren.

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße | Bedrohung. Sicherheit. Neugierde

Noch mehr Boulevard?
www.taz.de/personen

PETER GROHMANN AUS STUTTGART-SONNENBERG
SPENDET FÜR DIE TAZ PANTER STIFTUNG,
IST TAZ-ABONNENT UND GENOSSE

»Ungelogen – ich finde taz

und die Panter Stiftung toll.«

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

EVENT IM TAZ.SALON NORD

Fluchtpunkt HH

Die Situation der Flüchtlinge
wird auch in Hamburg immer
prekärer. Es fehlt an Unterkünf-
ten, Betreuung und Geld. Wäh-
rend viele Nachbarschaftsini-
tiativen sich ehrenamtlich um
Flüchtlinge kümmern, wird die
ausländerfeindliche Polemik
am rechten Rand schärfer. Wir
diskutieren dazu mit Vertrete-
rInnen der Fraktionen der Bür-
gerschaft:AndreasDressel, SPD-
Fraktionsvorsitzender, Kathari-
na Fegebank, Landesvorsitzende
B90/DieGrünen,NorbertHack-
busch, Fraktionsvize der Linken,
Katja Suding, FDP-Fraktionsvor-
sitzende,DietrichWersich,CDU-
Fraktionsvorsitzender, Modera-
tion: Sven-Michael Veit,
taz.nord. Dienstag, 20. 1., 19.30
Uhr, Kulturhaus 73, Schulterblatt
73, 20357 Hamburg. Eintritt frei.

■ Diskutieren, was bewegt:
www.taz.de/veranstaltungen

Sind wir als
taz wirklich
bedroht?

haben wir uns bisher zu wenig
Gedankenüber unsere eigene Si-
cherheit gemacht?

Die Polizisten werden irgend-
wann wieder abziehen, das flaue
GefühlderBetroffenheit schwin-
den, aber die traurigen Realitä-
ten bleiben. In ein paar Jahren
zieht die taz an ihren neuen
Standort in direkter Nachbar-
schaft der Akademie des Jüdi-
schenMuseums. Fürdiesegelten
aus gutem Grund rund um die
Uhr hohe Sicherheitsstandards.
Diese misslichen Umstände zu
überwinden, dazu kann eine
freie Presse beitragen.

■ Karl-Heinz Ruch, 60, ist Gründer
und Geschäftsführer der taz.

VON JAN FEDDERSEN

ean Améry, Überlebender
des Holocaust, wurde als
Festgenommenerdernatio-
nalsozialistischen Besatzer

in Belgien im zwischen Brüssel
und Antwerpen gelegenen Fort
Breendonk gefoltert. Sein Text
„Tortur“, erschienen 1977 imMer-
kur, berichtet von der Zeit in die-
sem Gefängnis. Es ist ein Doku-
ment eines Geschundenen, der
nachderFolterniemehrVertrau-
en fasste in das, was man Welt
nennt.

Am Ende seines kühlen, tief-
traurig stimmenden Textes
schreibt er: „Wer der Folter erlag,
kann nicht mehr heimisch wer-
den in der Welt. Dass der Mit-
mensch als Gegenmensch erfah-
ren wurde, bleibt als gestauter
Schrecken imGefolterten liegen:
Darüber blickt keiner hinaus in
eineWelt, inderdasPrinzipHoff-
nung herrscht. Der gemartert
wurde, ist waffenlos der Angst
ausgeliefert. Sie ist es, die für-
derhin über ihm das Szepter
schwingt.“

Dieser Text umfasste den
Comment in westlichen Län-
dern. Eine Selbstverpflichtung
gegen die barbarischen Traditio-

J

port nun im Westend Verlag auf
Deutsch publiziert – einschließ-
lich eines Vorworts der US-Sena-
torin Dianne Feinstein, die sich
wie keine sonst in der Kammer
des US-Repräsentantenhauses
für die Veröffentlichung dieses
Berichts einsetzte. Flankiertwird
diesebesondere taz-Ausgabevon
Interviews und Analysen – etwa
auchzurdeutschenDebatteüber
Folter, die vor zehn Jahren inten-
siv der Münchner Historiker Mi-
chael Wolfssohn und der Ham-
burger Philologe Jan Philipp
Reemtsma führten.

Nicht zumissverstehen ist der
kommende taz-Montag mit ir-
gendwelchen antiamerikani-
schenAllüren,gerninrechts-wie
linkspopulistischen Milieus be-
heimatet.Die scharfeErörterung
dessen, was im CIA-Folterbericht
zu lesen ist, dient dem vielleicht
politisch Wichtigsten, nämlich
nichtmit Regimen, in denen Fol-
tervonGefangenenzurGrundla-
ge der Sicherheitspolitik zählt,
auf derselben Stufe zu verhar-
ren. Jean Améry, einer der wich-
tigsten Essayisten der Bundesre-
publik, beging 1978 Selbstmord.

■ Jan Feddersen, 57, ist taz-Redak-
teur für besondere Aufgaben

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

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

taz-Schwerpunkt zur Folter

■ Am 19. Januar erscheint der offi-
zielle Bericht des US-Senats zum
Inhaftierungs- und Verhörpro-
gramm der CIA in deutscher Über-
setzung. Sie können das Buch ver-
sandkostenfrei im taz Shop bestel-
len, www.shop.taz.de.
■ Aus Anlass der Veröffentlichung
bringt die taz am selben Tag ein
großes Dossier zum Thema. Wir
berichten unter anderem über das
unheimliche Comeback der Folter,
nicht nur in den USA. Fragen, ob
Folterfantasien in Deutschland
wieder populär werden könnten.
Und porträtieren Menschen, die
Opfer staatlicher Übergriffe
wurden.

nen, aus denen alle zivilisierten
Rechtssysteme hervorgegangen
sind. Amérys Auskünfte sind
heutzutage aktueller denn je,
denn auf die Werte, die der An-
wendung von staatlicher Folter
entgegenstehen, bilden sich alle
viel ein, wenn es um ideelle
Grundlagen des Westens geht.
Gerade in den Zeiten nach 9/11,
nach demTerror in denUSA und
anderswo: dass Folter keinMittel
der Wahl ist und sein darf.

Auch Inhaftierte müssen sich
darauf verlassen, dass sie sich
auf das Rechtsstaatliche verlas-
sen können. Folterer gegen Lei-
ber und Leben im Angesicht der
Gefangenschaft – das gab es im-
mer nur anderswo. Iran, Saudi-
Arabien, früher die Sowjetunion,
das nationalsozialistische
Deutschland.

Die Bilder aus US-amerikani-
schen Gefangenenlagern wie
Abu Ghraib haben das Selbst-
bewusstsein des Westens tief er-
schüttert. Gefangene, die im
Namen des Kampfs gegen den
Terror gequält, gedemütigt und
gebrochenwurden.Dass die Pei-
niger bei ihrem sadistischen
Tun keine gesetzliche Deckung
hatten, spielt keine Rolle. Sie
wussten, wie inzwischen doku-

Wer der Folter
erlag, kann nicht
mehr heimisch
werden in der Welt
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mentiert ist, dass ihre Hand-
lungen nicht geahndet werden
würden.

Am Montag erscheint die taz
mit acht Sonderseiten zum The-
maFolter. ImKernwidmendiese
sich dem kürzlich vom US-Senat
publizierten Bericht zum Inter-
nierungs- undVerhörprogramm
der CIA. Der am 9. Dezember
2014 vom Geheimdienstaus-
schuss des US-Senats („United
States Senate Select Committee
on Intelligence“) veröffentlichte
Report basiert auf über sechs
Millionen interner CIA-Doku-
mente. Der Bericht konnte neu-
lich veröffentlicht werden. Und
musste es auch: Gegen die neue
rechteMehrheit imSenatwäreer
nicht ans Licht derÖffentlichkeit
gelangt.

Von Wolfgang Neskovic, dem
ehemaligen Richter am Bundes-
gerichtshof und früheren Bun-
destagsmitglied der Linkspartei,
herausgegeben, wird dieser Re-
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Dietrich Brüggemann

Es wird oft behauptet, man dürfe über alles Witze machen, aber das stimmt nicht.
Dinge, die der Mensch sich nicht frei aussucht, wie Hautfarbe, sexuelle Orientierung,
Penislänge, sind kein geeignetes Witzgelände. Frei gewählte Überzeugungen und
Verhaltensweisen dagegen: Na klar! Immer feste druff! Ähnlich liegen die Dinge bei
Öffentlichkeit, Machtausübung und Aggression: Je mehr davon man vorfindet, desto
dringender sollte man Witze machen. Wie man es mit der Religion halten soll, kann
sich mit diesem Baukasten jeder selber zusammenreimen.

38, ist Regisseur und
Drehbuchautor. Sein
Film „Kreuzweg“ setzt
sich mit den Problemen
einer 14-jährigen Gläubi-
gen auseinander

Gesine Schwan

Man muss nicht, ich würde es auch
nicht tun, um Missverständnisse zu
vermeiden. Aber man muss Witze
machen können, um die
Meinungsfreiheit zu sichern.

71, ist Politikwissenschaft-
lerin und SPD-Mitglied. Mit
zwanzig Jahren ließ sie sich
katholisch taufen

Ralf Husmann

Mars war früher ein Gott und ist heute
ein Schokoriegel. Schwer zu sagen,
wie die aktuellen Götter so enden,
aber warum soll es ihnen besser gehen
als dem römischen Kollegen?
Unsterblichkeit hat noch nie ewig
gehalten. Deswegen darf, ja muss
man über alle Götter lachen. Und
sämtliche Religionen. Sonst bleibt nur
all das Elend, das sie seit jeher über die
Menschen gebracht haben. Und da
hört der Spaß dann wirklich auf.

50, ist Schriftsteller und
Drehbuchautor. Er hat
die Serie „Stromberg“
erfunden

Charlotte Knobloch

Wenn man solche Witze machen
will, dann mit Respekt vor den
Religionen. Witze können
erfrischend sein, voller Wahrheit,
aber auch beleidigend oder
volksverhetzend. Unser
Grundgesetz macht die Vorgaben.
Wenn sich alle danach richten,
wird jeder gerne Witze hören und
auch lesen.

Mouhanad Khorchide

Gerade mit Witzen kann
man charmant auf prekäre
Verhältnisse hinweisen.
Witze über Religionen
fordern religiöse Menschen
heraus, sich selbst kritisch
zu reflektieren – was
letztendlich im Sinne der
Religionen ist. Schmähung
gehört jedoch nicht zur
Religionskritik und könnte
Menschen verletzen.

43, ist Professor für Islami-
sche Religionspädagogik an
der Universität Münster.
Seine „Thesen zur Barmher-
zigkeit“ sind unter Muslimen
umstritten

82, ist die Präsidentin der
Israelitischen Kultusgemein-
de München und Oberbay-
ern. Sie war von 2006 bis
2010 Präsidentin des Zentral-
rats der Juden in Deutschland

STREITFRAGE „Charlie Hebdo“ spottet

weiter: ein weinender Mohammed,

Scherze über Dschihadisten. Nicht

jeder findet das lustig

Mussmanüber
Religionen
Witzemachen?

Kerstin Schürfeld

Meine Tochter, die 11 ist, hat es mir so
erklärt: „Wenn einer immer böse
Witze machen würde über jemanden,
den ich liebe, also über dich zum
Beispiel, Mama, dann würde ich dem
irgendwann auch eins auf die Fresse
geben!“ Das mit der Fresse habe ich
beanstandet. Aber vielleicht sind
Dinge, die Menschen heilig sind,
wirklich das falsche Ziel für Spott.

Nächste Frage

Die Streitfrage wird vorab online gestellt.
Immer dienstags. Wir wählen eine interessante Antwort aus und drucken sie
dann in der taz.am wochenende: www.taz.de/streit oder www.face-
book.com/taz.kommune
Redaktion: Christine Luz, Christine Stöckel, Andreas Köhnemann, David Sahay
Fotos: David Klammer; Peter Grewer; tas Verlags- und medienhaus GmbH;
privat (3)

46, ist freiberufli-
che Illustratorin
und kommentier-
te die Streitfrage
auf Facebook
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porter und Fotografen. Luzier,
Zeichnername Luz, ist mit den
anderen Überlebenden ins Re-
daktionsgebäude der Zeitung
Libération eingezogen, um die
neueAusgabe vonCharlie Hebdo

zu produzieren. Die Welt wartet.
Fünf Tage später, am Mitt-

woch dieser Woche, werden
überall in Frankreich schon am
frühen Morgen Menschen vor
Kiosken Schlange stehen. Die
neueAusgabe vonCharlie Hebdo

soll erst eine, dann drei, schließ-
lich fünfMillionenmal gedruckt
werden. Etliche Zeitungen veröf-
fentlichen das Cover, das Rénald
Luzier indenTagennachdemAt-
tentat zeichnen wird.

Man kann ihm jetzt beim Ar-
beitenzusehen.Fast jedenTager-
scheint ein neues Video auf der
Internetseite der Libération. Lu-
zier ist früher oft in kleinenClips
aufgetreten, die von den Blöde-
leien aus der Redaktion von
CharlieHebdo erzählten.Mit Sté-
phane Charbonnier, seinem
FreundCharb, tobter imOktober
2011 zwischen Zeitungsregalen
herum. Drei Wochen bevor je-
mand die Redaktion anzündet.
Es ist Luz’ Zeichnung, die damals
einen drohenden Mohammed
zeigt: 100 Peitschenschläge für
alle, die sich über die Ausgabe

von Charia Hebdo nicht totla-
chen.DieVideosstehenallenoch
auf der Seite dailymotion.com.
Eine angemessen alberne Erin-
nerung.

Jetzt ist Charb tot und sie sit-
zen vor leeren weißen Blättern
um einen großen runden Tisch
und versuchen, weiterzulachen.

Tahar Ben Jelloun steht in sei-
nem großen Erkerzimmer im
5. Arrondissement von Paris. Der
Blickgeht auf einenkleinenPlatz
nahe der Kirche Sainte-Gene-
viève. Ben Jelloun, 70 Jahre alt,
dieverbliebenenHaaresindkurz
geschnitten und weiß wie sein
Bart. Er stammt aus Marokko,
lebt schon lange in Frankreich
undschreibtaufFranzösisch.Ge-
dichte, Romane, Essays. Regel-
mäßig publiziert er in Le Monde.

Sein Buch „Papa, was ist der Is-
lam?“, in dem er die Grundlagen
des islamischen Glaubens er-
klärt, ist ein Bestseller.

Das 5. Arrondissement ist ein
gediegenes Viertel, der Pan-
théon, Frankreichs Ruhmeshalle
für berühmte Persönlichkeiten,
die Eliteuniversität Sorbonne
und der Jardin du Luxembourg
sind nicht weit.

Es istDienstag,der sechsteTag
nachdemAnschlag.CharlieHeb-

do ist inzwischenzueinerChiffre

geworden wie 9/11. Dienstag ist
auch der Tag der Trauerfeiern. In
JerusalemzündenVerwandte Fa-
ckeln für die vier Toten aus dem
jüdischen Supermarkt an. Fran-
çois Hollande, der französische
Präsident, würdigt die drei er-
mordeten Polizisten. Am Nach-
mittag wird Rénald Luzier die
neue Titelseite von Charlie Heb-

do vorstellen und versuchen,
nicht zu weinen.

DiePolizistenseiengestorben,
„damit wir frei leben können“,
sagt der Präsident. Frankreich
werde nach dem Anschlag nicht
zerbrechen.

17 Menschen wurden ermor-
det. Die Staats- und Regierungs-
chefs der Welt präsentieren sich
amSonntagSchulter anSchulter,
Arm inArm,Wange anWange. Es
wirkt, als wären sich alle un-
glaublich nah. Millionen Franzo-
sen, Christen, Muslime, Juden,
Deutschland und Frankreich.

Auf den Sonntag der Einheit
folgt eine Woche der Einsichten.

Zwischen den Hochhäusern
von Nizza beobachtet die Musli-
ma Fatima Hmamou, wie der
rechte FrontNational seinenEin-
fluss vergrößert. In den Nieder-
landen sagt der junge türkisch-
stämmigeHistorikerZihniÖzdil,
Europa sei bereits gespalten.

Danach

FRANKREICH Nach denMorden sucht ein Zeichner einen neuen Titel für „Charlie Hebdo“. Der Autor Tahar Ben Jelloun

glaubt, Muslimemüssten teuer bezahlen. Eine Frau in Nizza spürt das. Beobachtungen in einem verwundeten Land

AUS PARIS, NIZZA, ROTTERDAM
UND BERLIN
SABINE SEIFERT, ANNIKA JOERES,
TOBIAS MÜLLER, JOHANNES
GERNERT UND ASTRID GEISLER

mVormittagdes9. Janu-
ar geht Rénald Luzier
zur Arbeit. Luzier, der
zwei Tage zuvor 43 Jahre

alt geworden ist, hängt seinen
grauen Mantel über eine Stuhl-
lehne, legt seinen Schal ab und
setzt sich an einen runden dunk-
len Konferenztisch. Mit seinen
Kollegen diskutiert er über die
neue Ausgabe ihres kleinen Sati-
remagazins. Rénald Luzier trägt
die klobige Brille eines Men-
schen, der viel liest und viel
nachdenkt, und er redet wie ei-
ner, der beim Nachdenken viele
Kurvennimmt. Ermuss jetzt viel
reden, weil weiter geredet wer-
denmuss. Draußen jagen gerade
zehntausende Polizisten die bei-
den Männer, die an seinem Ge-
burtstag acht seiner Freunde
und Kollegen erschossen haben.

Er hat ausgeschlafen, er hat
überlebt.

In den Großraumbüros im
Haus laufendieBilderderVerfol-
gungsjagd live über Fernseh-
schirme. Unten am Eingang
drängen sich Fernsehteams, Re-

A

Bei der landesweiten Schwei-
geminute in französischenSchu-
len für die Opfer des Anschlags
sollenSchülerdieMördervonPa-
ris mit Victory-Zeichen gefeiert
haben. Es gab Störungen und an-
tisemitische Kommentare.

Das Innenministerium zählte
nach dem Anschlag mehr als 50
Angriffe gegen Muslime, ihre
Einrichtungen und das, was An-
greifer dafür hielten. Beschimp-
fungen wurden an Wände ge-
sprüht, Frauenmit Kopftuch an-
gegriffen, in einer Kebab-Bude
explodierte ein Sprengsatz.

„Die Muslime werden teuer
bezahlen“, sagt Tahar Ben Jel-
loun. Die Angst vor dem Islam,

dieAngst vorderAngst der ande-
ren werde zunehmen. Dass die
Terroristen behauptet haben, sie
hätten den Propheten gerächt,
macht ihnwütend. „Der Prophet
hat nicht darum gebeten“, sagt
Ben Jelloun.

Auf einem schmalen Tisch
steht sein Laptop, auf einem an-
deren Pinsel und Farben, an den
WändenBilder, die er gemalt hat.
Er entspannt sich dabei, sagt er.
Viel Blau, Gelb und Rot, Aquarell
und Tempera, die Gemälde ha-
ben etwas Kindliches. Zwei Sitz-
gruppen, viele Kissen, bequeme
Lederstühle.

FürBen Jelloun ist dieDiagno-
se klar: „Das Problem des Islam
in Frankreich ist, dass es keinen
Vertreter, keine Hierarchie gibt.
Keine Priester, keine Bischöfe,
keinenPapst. Jeder,derwill, kann
sich zum Imam erklären. Ich
miete eine Garage, hier im 5. Ar-
rondissement, und sage: Ich bin
Imam, das ist meine Moschee.
Ichkannerzählen,was ichwill. Es
gibt keine Kontrolle.“

Frankreich glaubt fest an die
Trennung von Staat und Kirche.
Dieses laizistische Modell, die
völlige Neutralität gegenüber je-
der Religion, verstehen viele
Muslime nicht, weil man es ih-
nen nicht erklärt hat, meint Ta-

Sonntag, 11. Januar, Großdemons-
tration in Paris. Die Stadt ist schön an
diesem Abend. Der Himmel färbt sich
rot, Kerzen brennen, an den Stufen
der Bastille hat jemand etwas in al-
gerischer Berberschrift auf eine Flag-
ge gemalt. Daneben: junge
Nordafrikaner mit tunesischer Fahne.
Als die Polizei mit mehreren Wagen
einfährt, der Platz ist schon halb leer,
klatschen alle. Viele legen Blumen
nieder, wo der Polizist Ahmed Mera-
bat exekutiert wurde.

Der Fotograf Johann Rousselot hat
für die Agentur laif Französinnen und
Franzosen auf der Demonstration
fotografiert. Auf diesen Seiten zeigen
wir seine Bilder.

Wir sind in einer Kriegssituation
ROGER CUKIERMAN, PRÄSIDENT DER JÜDISCHEN DACHORGANISATION CRIF IN FRANKREICH

Mehr auf taz.de

Interview: Der neue Antisemi-
tismus erscheint ihm „ver-
schwommen, zersplittert“. Er
fand ihn in den Banlieues. Das
ganze Gespräch mit Tahar Ben
Jelloun: taz.de/benjelloun.
Scherze: Wie Charlie Hebdo

blödelt. Ein Nachruf in Videos:
taz.de/albernercharlie.
Gewalt: Auf taz.de finden Sie
eine Karte der Anschläge ge-
gen Muslime in Frankreich.
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har Ben Jelloun. Der strikte Lai-
zismus von Charlie Hebdo ist ih-
nen umso fremder. Das laizisti-
sche Frankreich steckt in der
Klemme, sagt Ben Jelloun. Islam-
feindlichkeit einerseits, der
RückzugderMuslimeausderGe-
sellschaft andererseits.

Kann man diese Entwicklung
aufhalten?

„Ich finde, dass alle Imame in
Frankreich vom Staat bezahlt
werden sollten. Aber das geht
halt nicht, weil der Staat keiner
religiösen Gruppe Geld geben
darf.“

Außerdem, sagt er, sollte
schon in der Grundschule Reli-
gionsgeschichte unterrichtet
werden, um das laizistische Mo-
dell zu erklären.

Am 7. Januar ist Ben Jelloun
zum Mittagessen mit Freunden
verabredet. Bevor er aus dem
Haus geht, schaltet er kurz den
Fernseher an. „Anschlag auf die
Redaktionsräume von Charlie

Hebdo“, läuft dort als Eilmel-
dung. Als er nach dem Mittages-
seneineSMSbekommt, fünfTote
in der rue Appert, da weiß er,
dass sich darunter auch zwei sei-
ner Freunde befinden: die Zeich-
ner Cabu undWolinski.

Hat ermitdenbeidenüberdie
Mohammed-Karikaturen ge-
stritten?

Nein, sagt er. Weil Respektlo-
sigkeit ihrGrundsatzwar. Ihr Job.
Sie respektierten keine Religion.
„Für mich ist das nicht der Pro-
phet, den man da sieht. Der ist
ein großer Geist, etwas Spirituel-
les.ObereinegroßeNaseoderei-
nen Bart hat, ist völlig egal.“

Verträgt sich der Islam ein-
fach nichtmit Ironie, mit Spott?

„KeineReligionakzeptiert Iro-
nie“, sagt Ben Jelloun.

Man brauche nur Umberto
Ecos Roman „Der Name der Ro-
se“ zu lesen. „Das Lachenwar un-
tersagt in der Kirche. Wer lachte,
wurdezumTodeverurteilt.Denn
Lachen und Ironie bedeutet
Zweifeln, und Zweifeln heißt in-
frage stellen. Und wer etwas in-
frage stellt, ist nicht religiös.“

Am Sonntag steckte er bei der
großen Demonstration irgend-
wo in der Menge mit den Fern-
sehteams fest, die ihn begleite-
ten. Ein großer Tag. Anderthalb
Millionen Menschen trauern
und protestieren allein in Paris.

Fast 700 Kilometer entfernt,
ganz im Süden des Landes, spürt
Fatima Hmamou trotzdem, dass
etwasnichtstimmt. „Toll,dassSie
hier sind“, gratulieren ihr einige,
als siemit ihrenKindern inNizza
für die Meinungsfreiheit de-
monstriert. FatimaHmamou, 40
Jahre alt, kann sich furchtbar
über so etwas ärgern. Es war
nicht toll, dass sie da war, findet
sie. Es war selbstverständlich.

Sie geht wählen. Sie demonst-
riert am 1.Mai für die Rechte von
Arbeiterinnen. „Die Menschen
gucken auf mein Kopftuch und
sehen mich nur noch als Musli-
ma“, sagt sie. „Ich bin aber eine
Bürgerin Frankreichs, Punkt.“

Auch gegen den rechtsextre-
menFrontNational ist sie auf die
Straße gegangen. „Sie sind
Kriegsgewinnler“, sagt sie.

EinenTagnachderMassende-
mo sitzt Fatima Hmamou in ei-
nem Café in ihrem ärmlichen
Viertel Ariane imNordenNizzas,
trinkt hastig einen frisch ge-
pressten Orangensaft und reibt
sich die Schläfen. Eine athleti-

sche Frau, verheiratet, vier Kin-
der. Sie ist erschöpft, sie war viel
unterwegs.

Die Bemerkungen auf denDe-
mos haben sie verletzt, genauso
wie die Frage, was in ihrer Mo-
schee am Freitag gepredigt wor-
den sei. „Na, was wohl. Dass es
verachtenswerte, terroristische
Akte waren, dass uns Menschen
jeglicher Couleur und Glauben
gleich viel wert sein sollten. Das,
was ihr vielleicht auch von eu-
rem Pfarrer gehört habt.“

In Ariane ist Hmamou be-
kannt,man grüßt sie. Sie hat den
Verein Femmes Actives gegrün-
det, aktive Frauen, der Ausflüge
zu Museen oder Parks anbietet
oder Lehrer ihrer Grundschule
zuGesprächen einlädt. Die Schu-
le gilt als Problemschule.

Hmamou reichen die De-
monstrationen nicht. „60Millio-
nenFranzosen sindCharlie. Aber
60 Millionen Franzosen sind
auch verantwortlich dafür, dass
diese jungenMännerTerroristen
wurden. Die Schule, ihre Familie,
das Gefängnis, wir haben sie zu
dem gemacht.“ Die Täter hätten
genauso gut hier aufwachsen
können, sagt sie und zeigt auf
Hochhausblöcke.

Nach dem Ende des Algerien-
krieges hatte der Staat 1962 in
kürzester Zeit zehntausende
Wohnungen für die französi-
schen Siedler hochgezogen, die
aus dem Maghrebstaat flüchte-
ten. In Nizza wurde aus demOli-
venhain in Ariane in wenigen
Monaten einWohnhausghetto.

Es riecht nach Müll, nebenan
ist ein Krematorium, die vier-
spurige Ausfallstraße lärmt und
dazwischen wohnen die 30.000
Einwohner in Blocks. Wird hier
ein Diebstahl angezeigt, rückt
die Polizei gleichmit einemDut-
zend Wagen an. Kugelsichere
Westen, Maschinenpistolen. Wie
die tausendenPolizisten, dieder-
zeit patrouillieren und jüdische
undmuslimische Einrichtungen
sichern. Wie bei einem Antiter-
roreinsatz.

Hmamou schickt ihre älteren
Kinder auf eine private, katholi-
sche Schule. Sie sollten nicht in
der „muslimischen Einheitssau-
ce“vonAriane lernen, sagt sie. Ei-
nige hier beschimpften sie als
„elitär“. Toleranz sollen ihre Kin-
der lernen, sagt Hmamou. „Ich

möchte, dass sie katholischeund
jüdische Freunde haben.“

Manchmal fährt FatimaHma-
mou mit dem Auto die 60 Kilo-
meter nach Fréjus, südwestlich
von Nizza. Sie hat dort für den
Bau einer Moschee gespendet.
Seit in Fréjus der Front National
regiere, verändere sich das Kli-
ma. „Jetzt, nach den Anschlägen,
sind die Menschen vielleicht
empfänglicher dafür“, denkt sie.
Dasmacht ihr Angst.

Bei den Kommunalwahlen im
Frühjahr 2014 hat der Front Na-
tional in elf Gemeinden die
Machtübernommen. ImEuropä-
ischenParlament stellt derFN in-
zwischen ein Drittel der franzö-
sischen Abgeordneten.

Bürgermeister David Rach-
line, 27 Jahre alt, herrscht in der
StadtamMittelmeerwieeinklei-
nerKönig: Erhalbiertedensozia-
len Einrichtungen, die oft Mig-
ranten unterstützen, das Budget.
Als eine linke Partei auf dem
sonntäglichen Markt einen
Standaufbaute, ließerdiePolizei
räumen. Mit einem Erlass stopp-
te er den Bau der Moschee. Erst
ein Verwaltungsgericht sorgte
dafürdassdieArbeitenweiterge-
hen. Viele Anwohner haben Ver-
ständnis für den Baustopp.

Im Augenblick allerdings
sieht es so aus, als hätte sich die
Parteichefin Marine Le Pen ver-
kalkuliert. Nochwährend die Po-
lizei die Terroristen jagte, forder-
te sie, die Todesstrafewieder ein-
zuführen. Dann beschwerte sie
sich, dass sie zur Pariser Großde-
monstration nicht eingeladen
worden sei. Sie ging im südfran-
zösischen Beaucaire auf die Stra-
ße. Nicht einmal tausend Men-
schen kamen, diemeistenwaren
Parteimitglieder.

Die Zukunft des Front Natio-
nalseivölligoffen,sagteinhoher
französischer Regierungsbeam-
ter. Zwischen den Politikern in
Paris, sonst heftig zerstritten,
herrsche nach dem Schock ein
Waffenstillstand. „Gut möglich,
dass sichdieRepublik entstaubt“,
sagt er. „Und sich auf ihre Werte
besinnt.“ Vielleicht würden sich
einige Wähler sogar vom FN ab-
wenden – zu unseriös.

Er sieht, dass sich in den Ban-
lieues Abgehängte radikalisie-
ren. „Die statistische Realität ist
aber Integration“, sagt er. Gerade

sagen, unsere Gesellschaft hat
diese Menschen zu Terroristen
gemacht?“

An seinem zweiten Arbeitstag
an demneuenKonferenztisch in
der Libération-Redaktion ver-
sucht Rénald Luzier in einem
weiteren Video zu erklären, was
er dort gerade tut. Er trägt eine
schwarze Krawatte und ein
schwarzesHemd.Esgehedarum,
sagt Luzier, von den Sonderbar-
keiten dieser Welt zu erzählen.
Und weil sie sich gerade mitten-
drin befänden, müssten sie es
schaffen, Abstand zu gewinnen.

Humor, schrieb der Wiener
Psychoanalytiker Sigmund
Freud, sei nicht resigniert, er sei
trotzig: „Er bedeutet nicht nur
den Triumph des Ichs, sondern
auch den des Lustprinzips, das
sich hier gegen die Ungunst der
realen Verhältnisse zu behaup-
ten vermag.“

Rénald Luziers erster Entwurf
zeigt die nackten Hintern seiner
totenKollegen,wie sie amBoden
liegen. „Meinungsfreiheit“, steht
darüber. Und „Am Arsch“ in ro-
ten Buchstaben darunter.

Humor als Lust und Trotz.
Es sei ein kathartischer Mo-

ment für ihn gewesen, das zu
zeichnen, wird Luzier später sa-
gen. Es habe etwas Reinigendes
gehabt.

Am Tag des Attentats auf die
Redaktion verbringt Zihni Özdil
gerade seinen letztenUrlaubstag
an der türkischen Ägäisküste.
Sein Vater, lange Gastarbeiter in
denNiederlanden,wohntwieder
dort. Auf Twitter liest Özdil von
dem Massaker. In seinem Kopf
setzt er den Anschlag sofort in
Beziehung zu dem, was nach
dem Mord an Theo van Gogh in
Amsterdam passiert ist. „Shit,
shit, shit“, denkt er. „Nach 9/11,
London und dem Islamischen
Staatwirddies der letzte Tropfen
sein. Westeuropa wird sich pegi-
disieren. Die Angst wird perma-
nent regieren.“

Özdil gibt seiner nächsten Ko-
lumne den bitteren Titel: „Lasst
diePegidisierungEuropasbegin-
nen“. Sie erscheint in der nieder-
ländischen Zeitung NRC Han-

delsblad. Zihni Özdil, 33 Jahre alt,
Historiker der Universität von
Rotterdam, analysiert scharf.

Fortsetzung auf Seite 20

Die Polizisten seien gestorben, „damit wir frei Leben können“, sagt der Präsident. Frankreich zerbreche nicht „Bravo“, raunen manche einer Muslima zu, als sie mit ihren vier Kindern für Meinungsfreiheit demonstriert

Diagnose
„Das Problem des
Islam in Frankreich
ist, dass es keinen
Vertreter, keine
Hierarchie gibt.
Keine Priester,
keine Bischöfe,
keinen Papst“
TAHAR BEN JELLOUN,

AUTOR VON „PAPA, WAS IST DER ISLAM?“

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

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

Eine Woche Charlie

■ Mittwoch, 7. Januar: Zwei Brü-
der stürmen die Redaktion von
CharlieHebdound feuern 31 Kugeln
ab. 12 Menschen sterben.
■ Donnerstag, 8. Januar: 88.000
Polizisten und 1.150 Soldaten ja-
gen die Attentäter.
■ Freitag, 9. Januar: Die Polizei
tötet bei der Befreiung von Geiseln
die Brüder. Auch ein anderer At-
tentäter, der einen jüdischen Su-
permarkt überfallen hat, stirbt.
Die Arbeit an der neuen Ausgabe
von Charlie Hebdo beginnt.
■ Samstag, 10. Januar: #Jesuis-
charlie
■ Sonntag, 11. Januar: „Paris ist
heute die Hauptstadt der Welt“,
sagt der französische Präsident
François Hollande bei der größten
Demonstration Frankreichs.
■ Montag, 12. Januar: Das Weiße
Haus entschuldigt sich für das Feh-
len eines hochrangigen Regie-
rungsvertreters in Paris.
■ Dienstag, 13. Januar: Frank-
reichs Parlament diskutiert über
Antiterrorgesetze.
■ Mittwoch, 14. Januar: Die ers-
ten700.000Exemplarederneuen
Ausgabe von CharlieHebdo sind so-
fort ausverkauft.

Wir werden diese barbarischen Mörder besiegen
DAVID CAMERON, PREMIERMINISTER GROSSBRITANNIEN

der Tod des Polizisten Ahmed
Merabet verdeutliche das. Er war
Muslim. Gäbe es nur einen Poli-
zisten muslimischen Glaubens
in Paris, hätte es wohl kaum ihn
getroffen. „Die statistische Reali-
tät ist AhmedMerabet.“

Was die Sorge nicht mildert.
„TrotzderEinigkeitaufderDe-

monstration am Sonntag haben
wir Angst um unsere Kinder“,
sagt Abdallah Zekri, Präsident
der Beobachtungsstelle für Is-
lamfeindlichkeit des muslimi-
schen Dachverbandes CFCM.

Auch in Fréjus fürchten man-
che, die terroristischen Anschlä-
ge könntendasKlimaweiter ver-
giften. „Die Meinungsfreiheit ist
bedroht. Alle diejenigen, die den
Front National kritisieren, wer-
den bestraft“, sagt eine Aktivistin
desBürgerbündnissesgegenden
FN. Nach einem kritischen Inter-
view seien der Leiterin einer so-
zialen Einrichtung Gelder gestri-
chen worden.

Es werde aus unterschiedli-
chen Richtungen versucht,
Denkverbote aufzustellen, sagt
Fatima Hmamou. „Dürfen wir
jetzt Karikaturen von Charlie

Hebdo kritisieren? Dürfen wir
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„Alle Anstrengung, nach dem
11. September Differenziertheit
undVerstand indieDebatteüber
‚den Islam‘, Migration und Iden-
tität zubringen,könnenwirnach
diesem Anschlag in den Müllei-
mer werfen“, glaubt er. Manche
nennenZhiniÖzdil einenKultur-
pessimisten.

„Ich bin eher ein Kulturrea-
list“, sagt er selbst. Eine Bar nahe
der Rotterdamer Centraal Sta-
tion. Gläserklirren, Musik, Frei-
tagabendgespräche. Özdil hat
dieÄrmel seinesHemdshochge-
krempelt. Er spricht schnell. „Pa-
ris“, diagnostiziert er, „ist Euro-
pas 11. September. Wir waren oh-
nehin auf demWeg dorthin.“

Als seine Kolumne erscheint,
reist Zihni Özdil wieder in das
Land, das er als seinesbetrachtet,
auch wenn manche Niederlän-
der schimpfen, er solle zurück in
sein eigenes. Einige Türkisch-
stämmige nennen ihn Armenier
und Landesverräter.

Özdil versteht das Spaltende
vielleicht so gut, weil er es aus
zwei Perspektiven erlebt. Er sam-
melt all die Beschimpfungen in
einem eigenen „Hassologie“-
Blog.

Als Özdil nach seinem Urlaub
die Stadt betritt, ziehen 3.000
Menschen durch Rotterdam, um
der ermordeten Journalisten
und Polizisten zu gedenken. Bür-
germeister Ahmed Aboutaleb,
Sohn eines Dorf-Imams aus dem
marokkanischen Rifgebirge, for-
dert die Menschen zu lauter Zu-
stimmungauf, um„die 500Kilo-
meter bis Paris zu überbrücken“.
Der Applaus tost.

Im Herbst war es zehn Jahre
her, dass Theo van Gogh von ei-
nem Islamisten auf offener Stra-
ße abgeschlachtet wurde. Er hat-
te den Film „Submission“ ge-
dreht. SeineThese:Der Islamun-

terdrückt Frauen. Der Täter
schoss auf ihn und schnitt ihm
die Kehle durch. Ein Trauma, bis
heute.

Die Täter seien sich ähnlich,
beginnt Özdil in der Bar am
Bahnhof. ZerbrochenesZuhause,
kriminelle Vergangenheit, der
Wunsch nach einer Familie.

Wenn er über die Ermordung
des Filmemachers spricht, klingt
es wie eine Geschichte aus einer
anderen Zeit. Und genau das ist
es auch, findet Zihni Özdil: „Es
war die Zeit nach 9/11. Und trotz-
dem, oder gerade darum, gab es
Raum für Debatten. Für einen

Diskurs über Bürgerschaft, über
die Spaltung der Bevölkerungs-
gruppen“, sagt er. Die Terroristen
von Paris hätten der Debatte den
Genickschuss gegeben.

Kein nuancierendes Argu-
mentkönneetwasausrichtenge-
gen Bilder schwerbewaffneter
Muslime, die in der Stadt von
Voltairemordeten, derWiegeder
westlichen Aufklärung.

Verunsicherung nimmt er
keinewahr. „ImGegenteil, ich se-
he gerade Sicherheit, kulturell
wie psychologisch. Die Defini-
tionsliniensindklar:WirsindEu-
ropäer. Dies ist unser Land.“

In dieser Woche ist Michel
Houellebecqs Buch „Soumis-
sion“ in Deutschland herausge-
kommen. „Soumission“ wie Un-
terwerfung. In Frankreich er-
schien es am Tag des Anschlags.
Eine islamische Partei über-
nimmt darin in Paris die Macht.

In den Niederlanden haben
vor wenigen Monaten zwei tür-
kischstämmigeAbgeordnetewe-
gen eines Streits um die richtige
Integrationspolitik die Parla-
mentsfraktion der Sozialdemo-
kraten verlassen. Dass einer von
ihnen einem anderen türkisch-
stämmigenKollegen sagte, Allah

möge ihn strafen, bestimmte ta-
gelang die Schlagzeilen.

Man werden nun zusammen
„eine Bewegung aufbauen, nach
dersichdieNiederlandesehnen“,
sagte einer der abtrünnigen So-
zialdemokraten –was als Ankün-
digung einer muslimischen Par-
tei interpretiert wurde. Houelle-
becqs Fiktion wirkt da ein wenig
realer.

Zihni Özdil sieht Europas Ge-
sellschaften auf eine „perma-
nente Zweiteilung“ zusteuern.
„Paradox“, bemerkt er, „ist vor al-
lem eins: Es gibt jetzt viel mehr
Muslime als nach dem Mord an

van Gogh, die sich distanzieren
und sagen, dies sei nicht ihr Is-
lam. Doch das wird keinen Ein-
fluss haben. Die Zeit der Diskus-
sionen ist abgelaufen.“Erbestellt
noch ein Bier.

Der Autor Tahar Ben Jelloun
mag den Ironiker Houellebecq
nicht. „Er gießtÖl ins Feuer“, sagt
er in seiner Wohnung im 5. Ar-
rondissement. „ImÜbrigenwird
esnie einenmuslimischenPräsi-
denten geben in Frankreich, der
von allen Muslimen gewählt
würde.“

Das Telefon klingelt. Die Mit-
tagsverabredung. Erwirdviel an-
gerufen in diesen Tagen.

Ein paar Stunden später blät-
tert der Zeichner Rénald Luzier
durch die fertige Ausgabe, vor
ihm eine Phalanx von Kameras.
Er soll den neuen Titel von Char-

lie Hebdo erklären. Luzier redet
wieder viel zu viel. Er wiederholt
sich, macht lange Pausen.
Manchmal schweigt er einfach
nur, das Gesicht in den Händen
vergraben.

Er habe, sagt Rénald Luzier, ei-
ne Redaktionskonferenz in sei-
nem Kopf abgehalten. Alle seien
da gewesen. Die Lebenden und
die Toten. Dann habe erMoham-
med gemalt, diese Figur, ihre Fi-
gur, die all das bewirkt hat. Mit
dem Schild: „Je suis Charlie“. Er
habe „Tout est pardonné“ darü-
ber geschrieben. Alles ist verge-
ben. Dann habe er geweint.

Und dann, sagt Rénald Luzier,
haben sie gelacht.

■ Sabine Seifert, 57, ist taz-Repor-
tageredakteurin
■ Annika Joeres, 36, lebt als freie
Autorin in Südfrankreich
■ Tobias Müller, 39, schreibt für die
taz aus den Niederlanden
■ Johannes Gernert, 34, ist Redak-
teur der taz.am wochenende
■ Astrid Geisler, 40, ist taz-Parla-
mentskorrespondentin

Das laizistische Frankreich steckt in der Klemme, sagt Autor Ben Jelloun. Zwischen Islamfeindlichkeit und dem Rückzug der Muslime aus der Gesellschaft

In einer Demokratie ist nur die Waffe des Wortes zulässig
KURT WESTERGAARD, MOHAMMED-KARIKATURIST AUS DÄNEMARK
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zeln – sind wird drei Bäume auf
Tournee?

Auf jeden Fall sind wir nun
hier. Und meine Freunde sagen,
dass Pegida schon ziemlich ein-
deutig einen ostdeutschen Drall
hat. Aber auch dieser Aspekt hat
mich bislang weniger interes-
siert, Ost/West. Für mich gibt es
immer nur ein Deutschland. Die
„kulturellen“ Unterschiede be-
schränken sich für mich darin,
dass ich, je nachdem, wo ich
mich gerade befinde, Waschta-
sche statt Kulturbeutel, Kaufhal-
le statt Supermarkt oder Quark-
statt Käsekuchen sagen muss.
Doch nie hatte ich ein Integrati-
onsproblem dabei. Nur das mit
dem Käsekuchen hat mich mas-
siv verärgert, als ich letztens fest-
stellen musste, dass der Käseku-
chen, den ich in Bonn kennen
und lieben gelernt habe, in Halle
Quarkkuchen heißt und eigent-
lichausQuarkgemachtwird–ei-
ne Speise, die ich überhaupt
nicht mag. Aber hey, Quarkku-
chen zu essen, ohne zu wissen,
dass der aus Quark besteht, hat
mir eben die Augen geöffnet –

meine Vorurteile gegenüber
demQuark abgebaut.

Und wie ist es nun um Pegida
bestellt?EineLeserbriefschreibe-
rin hatte mir mitgeteilt, dass es
sehr wohl meine Angelegenheit
sei, mich darum zu kümmern.
Als deutscher Staatsbürger. Nun
bin ich hier. Ich wollte mir das
ausderNäheanschauen,mitden
Menschen reden, die zur „Mitte
derGesellschaft“ gehören, sowie
der Mannmit der Uschanka. Ob-
wohl wir doch aus der „Lügen-
presse“ längst wussten, wie es
hier ist in Dresden, an einem
Montagabend.

Anfangs war es noch ganz lus-
tig. Alswir dasAutoweitwegvon
der Kundgebung parken muss-
ten und die Polizisten fragen, wo
dennbitte Pegida sei. IndemMo-
ment kam mir die Frage vor, als
würden wir nach einer lokalen
Prominenten fragen, die „Pegi-
da“ heißt. Aber das war es denn
auch schon mit der Belustigung.
Stattdessenwarenwirmit einem
Flaggenmeer konfrontiert – nur
voneingeborenenDeutschenge-
tragen. Ein Bild, das für mich als

Bürger, dessen „Wurzeln“ geo-
grafisch woanders liegen, be-
fremdlichwar, beängstigend. Ich
fühlte mich vom ersten Augen-
blick an abgelehnt, ausgeschlos-
sen. Ich habe zu keinem Zeit-
punkt einen lächelnden Blick in
meine Richtung gesehen, der
mich zu einem Smalltalk einge-
laden hätte. Das bin ich in mei-
nem Deutschland nicht ge-
wohnt.ÜbereineStundesindwir
mitmarschiert und trotzdemha-
be ich es nicht geschafft, jeman-
den anzusprechen.

Ernste Gesichter, in sich ge-
schlossene Gruppen, überwie-
gend männliche Teilnehmer –
viele von ihnen mit einer Kör-
perhaltung, die Gewaltbereit-
schaft vermuten lässt und mir
Angst einjagte. Bei Pegida bin ich

KeinOrt zumVerlieben

HEIMAT II Unser Autor ist nun doch nach Dresden gefahren,

ummit Pegida zu diskutieren. Es hat nicht funktioniert

VON KHALID EL KAOUTIT

nderLaterne inDresden
steht ein älterer Mann,
alleine. „Können Siemir
sagen, warum Sie hier

sind – und warum Sie bei Pegida
mitmachen?“, frage ich ihn. Um
die siebzig dürfte er sein – graue
Uschanka, schwarzer Schal,
schwarze Jacke, schwarze Schu-
he, graue Stoffhose. In der Hand
hält er eine Deutschland-Flagge,
in der anderen einen Regen-
schirm. Hinter seiner Brille
presst der kalte Wind zwei Trä-
nen aus seinen hellgrünen Au-
gen. IndenselbenAugensehe ich
Freude und einen Hauch von
Stolz, als der Pegida-Hauptorga-
nisator Lutz Bachmann auf der
Bühneweit vor uns in dasMikro-
fon schreit: „Wir sind heute
40.000!“ Eine Zahl, der die „Lü-
genpresse“ amnächstenMorgen
widerspricht: „Nur“ 25.000 De-
monstranten sollen an diesem
letzten Montag bei der Pegida-
Kundgebung mitmarschiert
sein. Mich, meine beiden Berli-
ner Journalisten-Freunde und
den Uschanka-Mann einge-
schlossen.

Vor zwei Wochen hatte ich in
dieser Zeitung geschrieben, dass
ich eigentlich nicht über Pegida
diskutieren möchte – weil dies
eine Angelegenheit derjenigen
ist, von denen niemand behaup-
tet, dass sie Ausländer seien. Das
Pegida-Problem sollen eigent-
lich die lösen, die über Jahre
Angst vor den Fremden, vor dem
Islam,vorausländischen„Sozial-
schmarotzern“ geschürt haben.
Und auch die, die ein „buntes
Deutschland“ fordern, sich für
die Verteidigung von Auslän-
dern, Menschen mit Migrations-
hintergrund zuständig fühlen,
und dabei immer wieder – be-
wusst oderunbewusst –denHin-
tergrund von Bürgern „mit Mig-
rationshintergrund“ in den Vor-
dergrund rücken. Die „Integrati-
onsdebatte“ habe ich immer als
diffus empfunden. Wo, wie und
wer sich integrieren muss, habe
ich nie richtig verstanden. Eben-
sowenig,was eine „Multikultige-
sellschaft“seinsoll. Sindwirdrei,
dieandiesemMontagnachDres-
den gefahren sind, „Multikulti“?
Ein Schwuler aus Berlin-Neu-
kölln. Einer mit „jugoslawischen
Wurzeln“ aus Prenzlauer Berg
und ich aus Berlin-Mittemitma-
rokkanischen „Wurzeln“. Wur-

A

Bevor ich den Satz
aussprechen konnte,
war er schon ge-
gangen. Er hatte
mich stehenlassen

der Angstbürger. Dabei wollte
ich die Teilnehmer nur nach ih-
ren Beweggründen fragen – war-
um gehen sie an einem kalten
Montag auf die Straße? Was wis-
sen sie über den Islam? Weshalb
fühlen sie sich von der Politik
vernachlässigt? Was bedeutet
das Transparent, „Lügenpresse,
Ihr seid nicht Charlie“? Warum
fühlen sich viele der Teilnehmer
verbunden mit den Anschlägen
von Paris?

Stattdessenmusste ich immer
wieder bösen Blicke ausweichen.
Freundlich war nur eine Werbe-
tafel auf der Strecke. „Alle 11 Mi-
nuten verliebt sich ein Single“
stand dort zu lesen. „Bestimmt
nicht hier. Bestimmt nicht jetzt“,
dachte ich mir. Ab und zu stan-
den andere Gruppen am Rande
des Marsches und haben die Pe-
gida-Leute beschimpft, ausge-
pfiffen und den Stinkefinger ge-
zeigt. Dresdner wie sie. „Wie ge-
spalten muss die Stadt sein“,
stellt einermeinerBegleiter fest.

„Ichredenichtmit Ihnen“,ant-
wortete der Mann mit der
Uschanka auf meine Frage. Ich

hatte mich als Journalist vorge-
stellt. Ob es daran gelegen hat
oder an meinem „südländisch“
anmutenden Aussehen, werde
ich nie erfahren.

Der Mann hat mich auf jeden
Fall an eine Begegnung erinnert.
Es war vor ungefähr vier Jahren
in Jerusalem. Dort hatte ich ei-
nen Berliner getroffen, derMitte
der dreißiger Jahre mit Mitte
zwanzig und allein Deutschland
verlassen musste. Dass er als Ju-
dedamalsüberhauptnocheinen
Pass bekommen konnte, hatte er
einem Polizisten zu verdanken.
Und so hat er überlebt, während
seiner ganze Familie in Dachau
das Leben geraubt wurde. Dieser
Mann hat mich in unserer drei-
stündigen Unterhaltung kein
einziges Mal gefragt, woher ich
„ursprünglich“ komme. Für ihn
war der Hinweis vollkommen
ausreichend, dass ich aus Berlin
komme, ummir von seiner alten
Heimat zu erzählen. Er gab alte
Berliner Witze zum Besten und
fragte mich nach Gebäuden, die
nicht mehr stehen. Er sang die
„Internationale“. Damals verriet
er mir, dass es ihm leid tue, dass
eineMauer ihn von seinen arabi-
schen Nachbarn, mit denen er
früher zusammen Fußball ge-
spielt hatte, trennt.

Und heute, an diesem dunk-
len Montagabend in Dresden,
kann ichmir nun vorstellen, wie
es damals angefangen haben
muss. Mit geschürten Ängsten
und Märschen gegen den unbe-
kannte Fremden. Den Mann mit
der Uschanka hätte ich gerne ge-
fragt, ob er das nicht auch so
empfindet. Stattdessen fordert
er mich auf, „wegzugehen“. Auf
eine unhöfliche Art, wie ich sie
noch nie in Deutschland erfah-
ren habe.

Aber wo soll ich hingehen,
wollte ich den Mann fragen.
Doch bevor ich diesen Satz aus-
sprechen konnte, war er schon
gegangen. Er hatte mich stehen-
lassen im kalten Wind an der La-
terne. Doch ich lasse mich nicht
unterkriegen. Zumindest diesen
Kampf – um die Laterne –, den
habe ich gewonnen. Und das in
Dresden.

■ Der Autor ist Berliner und arbei-
tet derzeit als Journalist in Kairo.
In der taz.am wochenende vom
3. Januar hatte er erklärt, warum
ihn Pegida nichts angeht. Nachzu-
lesen unter: www.taz.de/heimat1

Einfach kein schöner Ort, um seinen Montagabend zu verbringen: Pegida-Demonstration in Dresden Foto: Jens Meyer/ap
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und verbinde das mit meinem
Anliegen?

Vom Mensch zum Ding: „Jeder
Kundenkontakt sollte gastvoll
und elegant sein.“ Er nennt es
den Toyotismus des Verkaufens:
Der japanische Autobauer Toyo-
ta sei deshalb führend in der
Welt, weil er nach wie vor logis-
tisch raffinierter arbeite als an-
dere Automobilfirmen. Toyota
produzieredas,was ihmderKun-
de auftrage. Und nicht wie sonst
üblich, Autos auf Lager zu bauen
und dafür die passenden Kun-
den zu suchen. „Wer dieses Den-
ken in die Firmenstruktur ein-
baut, gewinnt.“

Vom Ding zum Erfolg: In seiner
Teezeremonie hat alles seinen
Platz: Teelöffel, Teetasse, Teedo-
se. „Ich kannblindnachdenDin-
gen greifen. Das ist entfernt lo-
gistisch und spart Zeit undKraft.
Das ist das ganze Geheimnis.“

Erik von Senftenberg: Geboren
in der niederschlesischen Ober-
lausitz, heute Polen, 30 Kilome-
ter östlichvonGörlitz. Er studier-
te Romanistik und Wirtschafts-

wissenschaften in Paris, Tübin-
genundBerlin,promovierteund
habilitierte. Erwarwissenschaft-
licher Assistent an der Freien
Universität Berlin, freier Mitar-
beiter desBerliner Senats, Privat-
dozent.Bis2009warerProfessor
für Unternehmensethik und -
kultur anderHochschule Lausitz
in Senftenberg. Er gründete für
die Stadt ein Kulturinstitut und
einen Knabenchor und verhob
sich an demVersuch, das Renais-
sanceschloss auferstehen zu las-
sen. Er erklärte sich eigenmäch-
tig zum Botschafter dieser Stadt
und nennt sich „von Senften-
berg“.

Nochmehr Ideen:Erwollte auch
das regionale Gewerbe fördern
und in der Kunstgießerei Lauch-
hammer, einer Kleinstadt rund
zwanzig Kilometer von Senften-
bergentfernt, siebenGlocken für
die Frauenkirche in Dresden gie-
ßen lassen. Ein Sachse kam ihm
zuvor, aber von Senftenberg ent-
deckte seine Liebe zu bronzenen
Glocken.

Glocken:Auf eigene Faust ließ er
2012 inLauchhammerzwei„Tole-

ranzglocken“ für das Fortuna-
portal in Potsdam gießen. Das
Portal hatte TV-Moderator Gün-
ther Jauch 2002 als Privatspon-
sor als ersten Teil des künftigen
Stadtschlosses wieder aufbauen
lassen. Von Senftenberg: „Meine
Glocken gehören da hinein.“ Er
verhandelte mit dem Landtag,
die Glocken sollten nicht zu reli-
giösen Anlässen erklingen, son-
dern zu politischen, immer
dann, wenn es umToleranz geht.
Dafür hat er sein Haus in Senf-
tenberg verkauft, 50.000 Euro
steckenmittlerweile in den Tole-
ranzglocken. Alles sah gut aus,
bis der Landtagspräsident doch
den Rückziehermachte.

Man muss warten können: Von
Senftenberg ließdieGlockenein-
lagern, in der Nähe des Fortuna-
portals, und wartet nun auf den
richtigen Augenblick. Dem-
nächst will er eine dritte Glocke
gießen lassen.

Das letzte Date: Ist 30 Jahre her.
Sie lernten sich in der Staatsbib-
liothek kennen. Er stammelte sie
an, sie beachtete ihn nicht.
Schließlich erhörte sie ihn. „Sie

Er verficht den Toyotismus

HAUSBESUCHVor 30 Jahren lernte er die Liebe seines Lebens kennen. Vor 28 Jahren verlor er sie. Heute existiert sie noch

in seiner Vorstellung. Manmüsse das Alleinsein aushalten, sagt er. Seine neuste Leidenschaft : bronzene Glocken

VON SIMONE SCHMOLLACK (TEXT)

UND AMÉLIE LOSIER (FOTOS)

inekurzeEinbahnstraße in
Berlin-Schöneberg, weit
und breit kein freier Park-
platz. Gründerzeitbauten

und Betonhäuser neueren Da-
tums. Hier wohnt Erik von Senf-
tenberg, 70, seit 1981.

Draußen: Senfgelbes Gebäude
mitBalkonenzurStraße.Manche
bepflanzt, andere nicht. Das
Treppenhaus mit Kokosläufern
ausgelegt, vor mancher Woh-
nungstür stehen Schuhe und
Stiefel. An einigen Türenhängen
Trockenkränze.

Drin: Vier Zimmer, Küche, Bad,
und noch ein Ankleideraum. Im
Esszimmer ein Flügel, darauf
Wagner-Noten, und eine in Zello-
phan gehüllte körpergroße Frau-
enstatue. Zwei Zimmer – durch
eine Flügeltür miteinander ver-
bunden – sind japanisch einge-
richtet: Seidenüberwürfe auf
Bett und Couch, Paravents und
Lampenaus Japanpapier. Bücher
über japanischeMythen und die
GeschichtedesLandes, FengShui
und japanische Ikonografie. Ro-
mane japanischer Autoren. Ein
Ausreißer: Simone de Beauvoirs
„Le deuzième sexe“.

Wasmachter?Kurznachseinem
65. Geburtstag, das war 2009,
gründete er ein Unternehmen.
„Ich bekomme zwar eine Rente,
aber ich bin kein Rentner.“ Er be-
rät kleine und mittelständische
Unternehmen, wie diese besser
mit Kunden, deren Wünschen
undBeschwerdenumgehenkön-
nen. Das übt er mit ihnen an-
hand einer japanisch inspirier-
ten Teezeremonie: Wie bediene
ich jemanden zuvorkommend?
Wie bilde ich schöne Sätze? Wie
schenke ich Aufmerksamkeit

E

Erik von Senftenberg ist ein Ästhet. Japanisch anmutendes Ambiente ist ihm am liebsten. Aus der Reduktion zieht er seine Weisheit

Vom Ding zur Idee Vom Menschen zum Ding

war die süßeste Liebe, die ich je
hatte.“ Zwei Jahre waren sie ein
Paar, dann verließ sie ihn. „Aus
gutemGrund:Siewollteheiraten
und Kinder haben, ich nicht.“ Ei-
ne „goldene“ Entscheidung, wie
er immer noch findet. „Diese
zauberhafte Beziehung war zu
schade, um sie in die Niederun-
gen der Ehe und des Alltags hin-
abgleiten zu lassen.“

Erinnerung: Übrig geblieben ist
die Erinnerung an ihr „junges,
frisches Gesicht“ und ein Tafel-
servicemit Rosenmotiv für zehn
Personen.Das hatte er alsMitgift
gekauft. Darauf serviert er sei-
nen Gästen bis heute Sushi, itali-
enische Vorspeisen, Pasta, Prali-
nen. „Es wegzuwerfen, wäre ein
Frevel. Schließlich war ich ja
nicht enttäuscht von der Tren-
nung, sondern beglückt.“

Einsamkeit: Er sei, sagt er „viel
allein, aber nicht einsam.“ Wenn
er abends nach Hause kommt,
nach einem langen Tag in der Bi-
bliothek, in der alle still vor sich
hin arbeiten, findet er es erhol-
sam, mit niemandem reden zu
müssen. Beim taz-Gespräch in-

des redet er wie aufgezogen. „In
der Bibliothek istmanmit vielen
Menschen zusammen, das reicht
mir. Abends noch Krach? Bitte
nicht.“

Alltag: Jede Nacht wacht er zwi-
schen 3 und 4 Uhr auf. Dann
spielt er auf seinem Silent Piano
(steht im Schlafzimmer), liest,
schreibt.NachzweiStundengeht
er wieder schlafen, um dann ge-
gen 9 Uhr richtig aufzustehen.
Dannmachterersteinmalgenau
33 Sit-ups, 33 Liegestütze, 33 Ex-
panderübungen. Warum 33?
„Einfach so.“ Er frühstückt – das
Gedeck stellt er schon am Vora-
bend auf den Küchentisch –,
duscht und geht in die Biblio-
thek. Er schreibt am zweiten
Band seiner Habilitationsschrift
über das „Theatrum Belli“, das
„Kriegstheater“ des Barock und
Rokoko.

Wie finden Sie Angela Merkel?
„Je entschiedener Merkel gegen
Russlands Machthaber Putin
auftritt, desto sympathischer
wird sie. Es ist würdelos, wie Pu-
tin Europa behandelt, er spielt
mit uns Katz und Maus. Merkel
zeigt jetztklareKante,bleibtaber
in Dialogbereitschaft. Gut!“

Wann sind Sie glücklich?
Manchmal steht er in seiner Kü-
che, hört Wagner auf einer
Schallplatte und denkt an seine
„stumme Geliebte“. „Unsere Be-
ziehung bestand nur aus Kose-
worten.“ Er nennt sie leise bei ei-
nem dieser Namen und ist froh,
dass es so gekommen ist, wie es
gekommen ist. „Der Mensch
muss lernen, verlassen zu wer-
den. Wem das gelingt, der ist aus
demGröbsten raus.“

■ Sie möchten auch besucht wer-

den? Schreiben Sie eine Mail an:

hausbesuch@taz.de
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det, stellt sich in letzter Konse-
quenz doch vor allemeine Frage:
Warum? Warum sind wir hier?
Und warummuss es enden?“

In seinen Liedern, sagt er, geht
es um ihn, um Menschen, die
„nach der Hoffnung suchen,
wohlwissend, dass es keine Ant-
wort auf unsere Fragen gibt“.
Vielleicht sind es nur Phantom-
schmerzen, unter denen diese
Generation Hoffnungslos leidet.
Aberniemandsingtsoschönvon
diesen Schmerzen wie Asaf Avi-
dan, der Phantomschmerzens-
mann. Er trägt die Schuhe
schwarz, die Jeans schwarz, die
Strickjacke und den Armreif
schwarzundseineHaare ineiner
Frisur, die aussieht, als hätte sie
sich jemand in einemAkt akuter
Selbstzerfleischung geschnitten.
Er sagt, er habe nur ein einziges
positives Liebeslied geschrieben.
Under singt auchaufdemneuen
Album scheinbar nur von der
Liebe, vomVerlassen undVerlas-
senwerden. Trotzdem finden
sich in diesen Liedern von ge-
scheiterten Beziehungen immer
wieder Sätze, die universeller an-
wendbar sind. „Our time is done,

what was is gone.“ Oder: „Don’t
try to love yourself again.“ Das
sind, sagt Avidan, „alles Zeilen,
die aus sehr egoistischen Grün-
den geschrieben wurden. Aber
man muss sie loslassen. Jetzt
sind sie in der Welt und jeder
kanndamitmachen,was erwill.“

„To hold a breath is not to be
alive.“Währendman die Luft an-
hält, ist man nicht am Leben. Ein
Bild für das Problemder Genera-
tion, zuderenSprachrohrAvidan
geworden ist. Eine Generation,
die erwachsen sein soll, sich aber
noch lange nicht so empfindet.
Die indieWelt siehtunddort nur
Risiken sehen kann, weil ihr ir-
gendwann im sechsten Semester
die Zukunftsperspektive abhan-
den gekommen ist. Eine Genera-
tion, die von einer systemischen
Krise zum Nomadendasein ge-
bracht wurde, deren Vertreter
nach Berlin kommen, um inKre-
ativ-Sweat-Shops zu malochen.
„Ich bin nicht die Stimme mei-
ner Generation“, sagt Asaf Avi-
dan. „Ich bin ein Resultatmeiner
Generation. Und meine Genera-
tion hat das Problem, dass sie
glaubt, wir hätten es verdient,

Oneday,
baby,
we’ll be old

HIT Im Publikumwird es still,

wenn Asaf Avidan singt.

Strophen über Brüche, verpasste

Gelegenheiten: Phantom-

schmerzen seiner Generation

VON THOMAS WINKLER

saf Avidan beginnt zu
singen, seine Stimme
brichtwie eineNaturge-
walt aus ihm heraus,

und über das Publikum senkt
sich Erstaunen. Einverständnis
breitet sich aus im Berliner Kon-
zerthaus, zwischen Sänger und
Zuhörern, ein Verstehen; das
Wissen, dass da einer singt, der
fühlt, was man selbst fühlt, aber
wovon man nicht sprechen, ge-
schweige denn zu singenwüsste.

AlsAsafAvidanaufhörtzusin-
gen, toben die Menschen. „Ich
weiß nicht wirklich, was ich da
mache“, sagt er, 34 Jahre alt, ge-
fragt, was er damacht. Er erzählt
von einer „vulkanischen Energie,
die überkochen will“, und der
man „alsKünstler ambesten ein-
fach aus demWeg geht“.

Der Auftritt ist Teil derWerbe-
kampagne, mit der Avidans neu-
es Album, das kommenden Frei-
tag erscheint, bekannt gemacht
werden soll. Auch auf „Gold
Shadow“ schraubt sich seine
Stimme wieder hoch ins Falsett,
vielleicht nicht mehr so häufig
wie auf früheren Aufnahmen.
Spätestens dort oben in den
höchsten Lagen aber, kurz bevor
die Kopfstimme zu krächzen be-
ginnt, finden Avidan und seine
Zuhörer zusammen in einer ge-
meinsamen, doch diffusen Ago-
nie, einem Leiden vor allem an
sich selbst, einer Verzweiflung
ob der Haltlosigkeit in einer im-
mer komplizierteren Welt ohne
Ideale, für die es sich zu sterben,
oderUtopien, für sie es sichzu le-
ben lohnte.

Dass seine Stimme etwas Be-
sonderes, ja einzigartig ist, das
war für Asaf Avidan selbst „eine
Überraschung“, erzählt er dann,
als er auf einer Couchgarnitur
versinkt im fünften Stock des
deutschen Hauptquartiers jenes
Unterhaltungskonzerns, der sei-
ne Platten veröffentlichen darf.
An seinen ersten Auftritt erin-
nert er sich zurück: in einer klei-
nen Bar seiner Heimatstadt Tel
Aviv vor exakt sechs Menschen.

A

„Ich bin nicht die
Stimmemeiner
Generation. Ich
bin ihr Resultat.
Undmeine Gene-
ration hat das
Problem, dass sie
glaubt, wir hät-
ten es verdient,
glücklich zu sein“
ASAF AVIDAN, SÄNGER

glücklich zu sein. Wir suchen
nach dem Unmöglichen und
müssen erst noch lernen: Ewiges
Glück gibt es nicht.“

Davon singt Avidan. Davon
kann er singen, denn, so sagt er:
„Auf der Bühne fühle ich mich
mehr bei mir als im wirklichen
Leben.“ Weil er ein uneigentli-
ches Leben lebt. Gelernt hat, „was
JohnLennonmal gesagthat, dass
das Leben passiert, während du
damit beschäftigt bist, Pläne zu
machen“. Aus der Bahn geworfen
von der Liebe, ist er selbst aufge-
brochen zu einem Nomadenle-
ben,mal hier, mal dort hat er ge-
wohnt,mal inBerlinunddann in
Paris. Nach ersten Erfolgen mit
seiner Begleitband The Mojos
hatteereinenWelthit,dereigent-
lich nicht seiner war.

Der Berliner DJ Wankelmut
war es, der Avidanden Starstatus
bescherte. 2011 hatte er eine Se-
quenz des damals nur in seiner
Heimat wirklich bekannten Isra-
elis gesampelt – und daraus ei-
nen Techno-Track gefertigt, der
zum Club-Hit avancierte. Dank
„One Day/Reckoning Song“ wur-
den Wankelmut und Avidan zu

internationalen Marken. Eine
Win-win-Situation, gegendie sich
Avidan anfangs zu wehren ver-
suchtemit Forderungen, den Re-
mix aus demVerkehr zu ziehen.

DochderTrackwar inderWelt
und mit ihm bewiesen: Dass
selbst ein eher simpler Disco-
Rhythmus dieser Stimme nichts
anhaben kann. „One day, baby,
we’ll be old, and think of all the
stories we could have told“: Die
Zeilen, die Avidan hier singt,
wurdennichtnurzumRefrainei-
nes Spoken-Word-Textes, mit
dem die Poetry-Slammerin Julia
Engelmann zum YouTube-Star
und Dauergast in Talkshows auf-
stieg, sondern auch zum Motto
derGenerationHoffnungslos.Ei-
nesTageswerdenwiralle alt sein,
aber heute entscheidet sich, wel-
che Geschichten wir uns dann er-
zählen können. Solche Geschich-
te erzählt Avidan – stellvertre-
tend für die, die gerade zu be-
schäftigt sind, sie zu erleben.

■ Asaf Avidan: „Gold Shadow“
(Polydor/Universal). Tour: 7. 3.
Frankfurt, 9. 3. Köln, 10. 3. Hanno-
ver, 12. 3. Berlin

Er weiß das noch, weil er sie ge-
zählt hat. Er spürte sehr genau,
dass diese sechsMenschen nicht
auf ihnwarteten,aufeinenTrick-
filmzeichner, der zwar einen si-
cheren, gut bezahlten Job besaß,
aber gerade seine große Liebe
verloren und darüber ein paar
Songs geschrieben hatte, die er
nun vor Publikum singenwollte.
„Aber als ich zu singen begann“,
sagt er, „hörten die Leute auf zu
reden, sie drehten sich zu mir
um, alle sechs, und wurden ganz
still. Da wusste ich es.“

Er wusste, er hatte etwas ge-
funden, das die Menschen faszi-
nierte. Eine Stimme, derman zu-
hören muss. Avidan gießt in
Klänge, was jene fühlen, die un-
gefähr inseinemAltersind.Men-
schen, die sich mit denselben
Fragen herumschlagen wie er:
„Wennwir tatsächlichWesenmit
einemBewusstseinunsererExis-
tenz sind und uns das von allen
anderen Lebewesen unterschei-

34, Israeli, früher Trickfilmzeichner, jetzt Star: Asaf Avidan. Nächste Woche erscheint sein neues Album Foto: OJOZ/Universal Music
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„Rückzug aus denRuinen des linkenDenkens“

BÜCHER Ulrich Raulff leitet das deutsche Literaturarchiv in Marbach. Er selbst veröffentlichte zu Marc Bloch,

Aby Warburg und Stefan George. Ein Gespräch über das Lesen und das Leben nach 1968

GESPRÄCH JAN FEDDERSEN

taz: Herr Raulff, Ihr Buch heißt
„Wiedersehen mit den Siebzi-
gern – Die wilden Jahre des
Lebens“…

Ulrich Raulff: Pardon: „Die Wil-
den Jahre des Lesens“ heißt es.

Korrekt, doch apropos: Gibt es
da einen großen Unterschied?
Lesen und Leben?
Lexikalisch ist es dicht beieinan-
der. Man muss gar nicht Legas-
theniker sein,umsichzuvertun.
Wir, besser: Viele von uns haben
sich damals sehr fruchtbar ver-
tan und das verwechselt. Leben
und Lesen hatte teilweise sehr
kurze Übergänge und eine ähn-
lich hohe Intensität. Ich wollte
die Siebziger von ihrermedialen
Praxis her beschreiben.

Eine Ära des Epigonentums im
Geist der Achtundsechziger?
Ich bin kein Achtundsechziger.
1968war ichnochaufderSchule,
danach kam die Bundeswehr,
und dann war Achtundsechzig
vorbei. Die wirklichen Protago-
nisten dieser Zeit waren fünf bis
zehn Jahre älter als ich. Fünf Jah-
re mehr oder weniger machten
damals viel aus. Es war wie in
den Napoleonischen Kriegen:
Mit23 istmanGeneral,mit25 tot.
Die Zeit lief schnell undwarkurz
getaktet.

Sie wollten auf keinen Fall Epi-
gone sein?
Jede Generation setzt sich mit
besonderer Verve von der vor-

hergehenden ab. Und nein, ich
fühlte mich auch nicht so. Rein
vom Lebensalter her war bei mir
alles auf Anfang gestellt und
nicht auf Nachlauf.

Wie haben Sie das linke Biotop
Marburgempfunden?EineUni-
versität hat ja auchdie altenGe-
nerationen in sich: die alten
Meister, die alten Gesellen, die
altenMitläufer …

Klar. Die waren noch da. Und ei-
nige Achtundsechziger waren
schon in Lehrpositionen einge-
rückt, weil das zum Teil sehr
schnell ging. Jemand wie Gert
Mattenklott, der nur wenige Jah-
re älter war als ich, war schon
Professor. Sodass es einem pas-
sieren konnte – und das, würde
ich sagen, war das Schlimmste –,
dass er Nazieltern hatte und
Achtundsechziger als Lehrer. So
kamen wir in eine gewisse Ab-
setzbewegung.

Wobei die Linken in Marburg
schon damalsmächtig waren.
In der Tat – inMarburgwaren sie
geradezu hegemonial, sie saßen
sogar im Stadtrat und stellten
den Bürgermeister. Aber unsere
jungen dummen Geister be-
herrschten sie nicht. Ich entwich
ihnen. Ich fing an, Anglistik zu
studieren, hatte auf der Schule
schon irgendwie gerne Shakes-
peare gelesen und dachte, das
geht jetzt so weiter mit Shakes-
peare und Marlowe und was
weiß ich, aber nichts derglei-
chen. Wir lasenWilliamGolding,
trieben Ideologiekritik, was ich

Großputz im Literaturarchiv: Marcel Reich-Ranicki, Arno Schmidt, Micheline Schoeffer, Uwe Johnson, Thomas Bernhard und viele andere. Herta Wagner wäscht ihnen seit mehr als 20 Jahren den Kopf Foto: Andreas Teichmann/laif

als Stoff für die Mittelstufe emp-
fand. Ich verlor das Interesse, lief
weg und habe deshalb nie an-
ständig Englisch gelernt.

Immerhin war einer wie Wolf-
gangAbendroth, Politikwissen-
schaftler, in Marburg präsent.
Für viele Linke eine Art säkula-
re Gottheit?
Wir nahmenAbendroth in erster
Linie als Historiker der Arbeiter-
bewegung wahr. Und das, was er
sagte, war leidgeprüft. Seine Le-
benserfahrungwar der Leidstan-
dard.Wissen Sie, er ist ja von den
Nazis nicht nur in dieses Strafba-
taillon999gestecktworden, son-
dern saß zuvor im KZ, im Zucht-
haus, war gefoltert worden. Un-
beschreiblich, was der Mann
durchgemacht hatte. Das war
ihm immer noch anzumerken.
DabeiwarereingroßartigerRhe-
tor.

Liest man Ihr Buch, ist dies vor
allem das Dokument einer Zeit,
in der wahnsinnig viel um Ge-
drucktes gestritten wurde. Und
wie viel Lust es bereitet hat zu
lesen.
Ja, sicher. Aber ich wollte jetzt
nicht unbedingt die Nostalgie
bedienen. Ich lebe gern in der
heutigen Zeit und bewege mich
vergnügt in den heutigen Medi-
en.Aber stellenSie sichnochmal
eine Welt ohne Internet vor. Wir
beide könnenuns an sie noch er-
innern, aber auch uns rückt sie
schon weit weg. Damals war das
gesamteAngebotdessen,was Sie
lesewütig und aus einer be-

stimmten intellektuellen Unru-
heherausabsuchenkonnten,das
Meer des Gedruckten. Auf die-
semOzean konnten sie paddeln,
nachhierhinunddahinund sich
treiben lassen.

Diese alte Ozeanmetapher ist ja
ziemlich gebräuchlich.
Richtig, Kant hat sie schon ge-
braucht. Und dieser Ozean war
zu der damaligen Zeit eben noch
ein kleiner Papierozean. Der sich
übrigens von den Sechzigern zu
den Siebzigern hin stark verbrei-
tern sollte durch das fabelhafte
AngebotanTaschenbüchern,das
plötzlichdawar. Eswarnicht nur
ein explosionsartig erhöhtes An-
gebot an Literatur da, sondern
auch an Theorien. Die hatte es
vorher zwar auch gegeben, in ih-
ren jeweiligen Fächern und in
Fachzeitschriften verborgen,
aberplötzlichwurdensie,obEth-
nologie oder Anthropologie, Lin-
guistik oder Psychoanalyse, in
die Öffentlichkeit transportiert.

Gleichwohl haben Sie schon als
Kind enorm viel gelesen. War-
umwar das für Sie so wichtig?
Alle Kinder sind Kryptologen
und neigen zum Entziffern ver-
meintlicher Geheimbotschaften
undmysteriöser Zeichen. In die-
ser Hinsicht war ich vielleicht
noch etwas schlimmer als der
Durchschnitt, aber ich hatte ein
menschliches Vorbild, einen Le-
ser vor Augen. Das war jetzt gar
kein gelehrter Mann, auch kein
Rabbiner oder Talmudschüler,
das war mein westfälischer

Großvater, der abends die Zei-
tung las wie ein frommer Jude
seine Schriften oder wie ein
Mönch das Brevier. Als hätte er
sie auswendig lernen sollen. Ich
studierte das und dachte, das
muss etwas Ungeheures sein,
was sich da abspielt zwischen
diesem von mir sehr geliebten
Mann und der Zeitung. Und na-
türlich versuchte ich das irgend-
wie nachzumachen.

Und Ihr Großvater lobte Sie da-
für?
Er lachte und brachtemir so peu
à peu bei, wie das geht, das Zei-
tunglesen. Und dann machten
wir zusammen die Kreuzwort-
rätsel. Es war eine spielerische
und von der Liebe zu diesem au-
ßergewöhnlichen Großvater ge-
tragene Bewegung, durch die ich
allmählich ansGedruckteheran-
geführt wurde

Sie sind einziges Kind Ihrer El-
tern?
Ja, und ich wurde in ziemlicher
Einsamkeit groß. Der nächste
Nachbar war zehn Minuten weit
entfernt. Viele der Nachbarskin-
der empfand ich irgendwie als
langweilig oder uninteressant.
Ich war auch nicht so ein robus-
tes Kind, ein bisschen kränklich
und zart und empfindlich. Ich
wareinkleinerStubenhocker, las
viel und ließ mich gern von der
Literatur wegtragen.

Wohin?
Dorthin, wo ich gern gewesen
wäre.

Sie haben ja Bücher gelesen, be-
richten Sie, die Sie zuerst gar
nicht verstanden haben.
Ich hatte so eine Art persönliche
Ganzheitsmethode. Man fegt
sich das Ganze irgendwie rein
undhofft, dass es sichdurcheine
ArtmagischeEinverleibungoder
einen rätselhaften inneren Di-
gestionsprozess doch irgendwie
zur Erkenntnis läutern möge,
was natürlich nicht der Fall ist.
Trotzdem bleibt irgendwas hän-
gen, einzelne Eindrücke bleiben
hängen, auch wenn das Ganze
unverstanden bleibt.

Wir nehmen an, dass Sie auch
manches zu früh gelesen ha-
ben.
Richtig.Mankannnichtmit zehn
oder zwölf „Anna Karenina“ le-
sen. Auch als ich anschließend
„Vom Winde verweht“ las, habe
ich noch nicht viel verstanden.
Als ichspäteranfing,philosophi-
sche Werke zu lesen, Kant oder
Adorno, war ich ihnen hoff-
nungslos ausgeliefert. Aber ich
riskierte es und blieb dran. Viel-
leicht habe ich deshalb bis heute
keine Schwellenangst vor
schwierigen Texten.

Wie lesen Sie – von der ersten
bis zur letzten Seite?
Nein. Ich nehmemir einen Band
Hegel und lese da irgendwie ein
bisschen drin herumwie andere
in einem Roman. Ich fürchte
mich nicht davor.

Man muss sich ja auch nicht
fürchten, oder?
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Ulrich Raulff

■ Der Mensch: Ulrich Raulff, 64,
hat Anglistik, Philosophie und Ge-
schichte an der Universität Mar-
burg studiert, 1995 habilitierte er
sich für Kulturwissenschaft an der
Humboldt-Universität zu Berlin.
Er war Feuilleton-Redakteur und
-Ressortleiter der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung und als leitender
Redakteur im Feuilleton der Süd-
deutschen Zeitung. Seit 2004 ist er
Direktor des Deutschen Literatur-
archivs Marbach und seit 2005
Präsidiumsmitglied des Goethe-
Instituts. Raulff lebt mit seiner Fa-
milie in Marbach.
■ Die Werke: Ulrich Raulff hat vie-
leSchriftenausdemFranzösischen
übersetzt, etwa von Michel Fou-
cault, Robert Castel, Paul Virilio
und Lucien Febvre. Er forscht und
schreibt über Marc Bloch, Aby War-
burg und Stefan Georges. Für
„Kreis ohne Meister: Stefan Geor-
ges Nachleben“ erhielt Ulrich
Raulff 2010 den Preis der Leipziger
Buchmesse in der Kategorie
„Sachbuch und Essayistik“. 2013
wurde ihm das Bundesverdienst-
kreuz verliehen. Vergangenes Jahr
ist sein Buch „Wiedersehen mit
den Siebzigern: Die wilden Jahre
des Lesens“ erschienen.

merkwürdige Figur, war Grün-
dervater sowohl fürdie östlichen
Spielarten des Marxismus als
auch für den westlichen Neo-
marxismus. Als Nächstes las ich,
immer noch bei der Organisati-
onsfrage und den Fragen nach
dem Bewusstsein, Hans-Jürgen
Krahl. Damit stand man nun
nicht bloß vor den Pforten von
Frankfurt, sondern schonmitten
inderStadt.DerSpurdes Interes-
ses an Bewusstseinsfragen fol-
gend, kam jetzt Alfred Lorenzer
dran. Damit war ich bei der Psy-
choanalyse angekommen. Ir-
gendwie ging noch mal ein Gar-
tentürchen auf, und ich sah, dass
es in der Psychoanalyse noch
härteren Stoff gab, der hieß Jac-
ques Lacan.

Undwarenmitten in Paris.
Von Lukács zum französischen
Strukturalismus – ein kurzer
Weg. Obendrein zu dessen
schwierigstem und dunkelstem
Autor. Ganz wenig war von ihm
übersetzt. Jetzt sind wir zu der
Übersetzerin hingefahren, Em-
ma Moersch, standen vor der
Tür, klingelten und fragten sie,
Frau Moersch, was sind das für
Texte? Wie kannman das verste-
hen? Und dann ging mir das
nicht schnell genug mit dem
Übersetzen, also habe ich mich
selbst hingesetzt und angefan-
gen herumzustümpern. Es ging
ja nicht bloß darum, dass man
diese Texte verstand, sondern
man erwartete, dass sie einem
die unschlagbaren Argumente
an die Hand geben würden, um
sich demnächst, was weiß ich,
mit der orthodoxen Linken oder
auch mit der Frankfurter Schule
noch besser auseinandersetzen
zu können.

Umdie Degen zu schärfen?
Das Ganze war tatsächlich voll-
kommen strategisch angelegt.
Und polemisch, agonal. Es war
immer ein Dafür oder ein Dage-
gen.

Woher nahmen Sie als Student
den Mut, einen Star wie Michel
Foucault anzuquatschen und
umHilfe zu bitten?
Ich hatte schon relativ viel von
ihm gelesen und fürchtete mich
nichtdavor, Leuteanzusprechen.
Wirbrauchten jedenfalls eineBe-
scheinigung – und wie sollten
wir sie sonst kriegen? Wir hat-
ten’s bei Gilles Deleuze versucht.

Vergeblich. Foucault fragte ich,
ob erDeutsch spräche,weilmein
Französisch doch so entsetzlich
schlecht war. Er antwortete ganz
wunderbar: Ja, aber nur sehr ge-
radebrecht. Die Sprache aufs Rad
geflochten – das hatte er aufge-
schnappt, und das hatte ihm ge-
fallen.

Und das Papier erhielten Sie?
Ja, ein Zauberpapier. Es öffnete
alle Türen, auch von Bibliothe-
ken, in die junge Schnösel wie
wir sonst überhaupt nicht rein-
gekommenwären.

WassehenSie in IhrenLektüren
jener Jahre?
Auch wir waren Helden des
Rückzugs. Des Rückzugs aus den
Ruinen des linken Denkens, oh-
ne deswegen Rechte sein zu wol-
len, was wir auch objektiv nicht
waren. Wir haben uns sicher in
den achtziger, neunziger Jahren
mit konservativen Autoren be-
schäftigt,CarlSchmittetwa.Aber
denen galt in den Siebzigern
noch nicht unser Interesse. Die
französischen Denker waren in
der Wahrnehmung von Jürgen
Habermas geschichtsvergesse-
ne, rechteTheoretiker. Erundan-
derehattensienachrechtsveror-
tet. Fürunsverkörperten sie eine
Radikalität des Denkens, die sich
durchaus mit Praktiken verbin-
den konnte. Mit der Straße, mit
dem Megafon, mit Aktion gegen
dieGefängnisse oder antipsychi-
atrischen Bewegungen – oder
auchmitBewegungen,beidenen
es darum ging, einen Einzelnen
zu retten. Vorder spanischenGa-
rotte etwa oder der französi-
schen Guillotine.

Aber Sie waren natürlich auch
verführbar, oder?
Sicher war ich das. Vor allem
durchdenAspektvonRadikalität
in der Denkaktion. Wie Walter
Benjamineinmalvonsichgesagt
hat: immer radikal, nie konse-
quent. Das kam mir sehr ent-
gegen.

Denker, auf die Rechte eher hal-
ten als Linke, haben Sie stets
mehr interessiert, wie in Ihrem
famosen Stefan-George-Nach-
wirkungsbuch?
Nein, das ist nicht der Fall. Das
lässt sich leicht widerlegen. Ich
habe vorher ein Buch über Marc
Bloch gemacht, den französi-
schen Historiker. Der einer der

Väter der Komparatistik in der
Geschichte ist, der Technikge-
schichte und der Formen der Ar-
beitswelt –undalsWiderständler
1944 vor den Toren Lyons er-
schossen wurde. Danach habe
ich mich mit Aby Warburg be-
schäftigt, dem Bildwissenschaft-
ler und -theoretiker, auch kein
Mann der Rechten, sicher nicht.

Es war keine ehrenrührige Be-
merkung.
Nun muss man dazusagen, dass
die interessanten Autoren auf
der linken Seite des politischen
Spektrums schon sehr stark be-
forscht, ja geradezu überforscht
waren. Denken Sie nur anWalter
Benjamin. Bei Leuten wie Stefan
George oder Aby Warburg hatte
mannochdasGefühl, in intellek-
tuelles Neuland vorzudringen.
Dawar nochwirklich viel zu tun.
Das wurde gebraucht.

WaswürdeSieLinkenheutzuta-
ge empfehlen,mitwem sie sich
lesend beschäftigen sollten?
Ich würde sagen: Tom Sawyer,
Huckleberry Finn und die Kunst
des Driftens – einem Fluss fol-
gen, hängen bleiben an den In-
seln, gelegentlich mal Exkursio-
nen zumUfer oder über die Ufer

machen und sich weitertreiben
lassen. Man muss sich übrigens,
wenn man das liest, auch die
deutschen Übersetzungen anse-
hen. In den alten heißt es noch
Nigger Jim, und die neue ist na-
türlich politisch korrekt.

Welche legen Sie uns nahe?
Die alte Übersetzung habe ich
siebenmal gelesen. Zuerst mit
meinerMutter,danninderSchu-
le, später imStudiumwiederund
noch mal später mit meinem
Sohn. Und jetzt zuletzt habe ich
die neue gelesen.

Ist da erzählerische Wucht
durch politische Korrektheit
verschwunden?
Nein, das kannman nicht sagen.
Heutzutage wird mit einem viel
höheren Bewusstsein von der
Mächtigkeit der literarischen
Tradition übersetzt. Man achtet
viel mehr auf Anspielungen.

Die Welt bleibt für weitere
Drifts offen?
So lese ich es, ja.

■ Jan Feddersen, 57, ist taz-Autor
und Redakteur für besondere Auf-
gaben. Er hat selbst mehrere Bü-
cher veröffentlicht

Viele Leute tun das aber. Sie den-
ken, sie müssten das ganz sorg-
fältig durchstudieren, müssten
Schritt für Schritt hindurchge-
hen und wie über eine lange
Treppe aufsteigen. Ich finde,
man kann auch mittendrin ir-
gendetwas lesen. Heidegger hat
dasübrigensauchsogemacht. Er
hat natürlich den ganzen Aristo-
teles gelesen, aber interpretiert
hat er dann eine kurze Passage
vonhäufig nur zehn Zeilen. Über
diehat er dann fünfzigoderhun-
dert Seiten geschrieben. Okay,
nicht jeder istHeidegger. Ichwill
nur sagen, keineFormdesLesens
ist illegitim.

Sie schreiben, in Marburg habe
es eine Kneipe gegeben, in der
an jedemTisch voneinander se-
pariert die jeweiligen linken
Zirkel Platz genommen hatten.
Ihr Platz war eher die Bar. Wie
findetmandie innere Stärke zu
sagen: Allein zu sein ist mir lie-
ber als einsam in einer Gruppe,
die ich nichtmag.
Wenn es nur immer Stärke gewe-
senwäre.Manchmal istes jaauch
eineseltsameMischungausStär-
ke und Schwäche, die einen ir-
gendeine Fluchtlinie entdecken
lässt. Und wenn man sich un-
wohl fühlte in diesen Gruppen,
aus welchen Gründen auch im-
mer, oder fand, dassman die au-
toritären Sprachspiele der Lin-
ken nicht mitspielen wollte, die-
se versteinerten und verknö-
cherten Spiele, dann bot sich der
WegzurBaralsdernatürlichean.
Und da blieb man ja auch nicht
ewig allein.

Aus lauter Dissidenz entdeck-
ten Sie das für Traditionslinke
schwerste Gift, die französi-
schen Theorien, Leute wie Fou-
cault, Barthes?
Im Nachhinein ist man versucht
zu sagen: Das musste ja so kom-
men. Das stimmt aber nicht für
die Gegenwart, in der man je-
weils steckt. Ich würde sagen, es
gab hilfreiche Lesekaskaden.
Man las ein Buch, das reichte ei-
nenandasnächsteweiter,undso
setzte sich das fort. Man geriet in
eine Drift.

In welche gerieten Sie?
Ichwollte auchmal ein anständi-
ger Linkerwerden, der sich inder
Theorie so gut auskannte, wie
das erwartet wurde. Also las ich
Georg Lukács. Lukács ist ja eine

„Ich war nicht so ein robustes Kind. Ich war ein Stubenhocker“: Ulrich Raulff Foto: Boris Schmalenberger
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Eine Produktbeschreibung
für das taz Shop Produkt,
die das Produkt beschreibt.
Eine Produktbeschreibung
für das taz Shop Produkt,
die das Produkt beschreibt.

taz Shop
Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin
T (0 30) 25 90 21 38 | F (0 30) 25 90 25
38 tazshop@taz.de | www.taz.de

10 % Rabatt für
taz-AbonnentInnen
& taz-GenossInnen

,

€0000

Produktname
Aus Kreta, fruchtig-mild im
Geschmack, in der Messara-
Ebene ökologisch angebaut
und genossenschaftlich
produziert. Abgefüllt in Berlin
in einer Werkstatt für
Menschen mit Behinderung.
Inhalt: 0,75 Liter.

taz Shop
Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin
T (0 30) 25 90 21 38 | F (0 30) 25 90 25
38 tazshop@taz.de | www.taz.de

10 % Rabatt für
taz-AbonnentInnen
& taz-GenossInnen

,

Bio-Olivenöl

€900

heinhessen war lange ver-
schrien als Massenprodu-
zent von seelenlosen Kopf-

schmerz-Abfüllungen wie der
fruchtig-klebrigen Liebfrauen-
milch. Inzwischen gilt die Regi-
onals TalentschmiededesWein-
baus. Stefan Winter, Jahrgang
1980, ist einer der jungen Win-
zer, die dem größten deutschen
Weinanbaugebiet zueinemIma-
gewandel verholfen haben. Er
willkeinerestsüßenFruchtbom-
ben, er baut seineWeine trocken
aus mit Charakter und Kanten.
„Meine Weine sollen einen lan-
gen Atem haben und lieber im
zweiten als im ersten Schritt be-
eindrucken.“

WinterhatdasWeingut inDit-
telsheimschonmit zwanzig Jah-
ren von seinen Eltern übernom-
men, er ist der überzeugte Ver-
treter einer jungenWinzergene-
ration, die nicht auf Technik im
Keller vertraut, um Nachlässig-
keiten im Weinberg zu kaschie-
ren: Wer im Keller viel tunmüs-
se, sagt Winter, der habe im
Weinberg einiges falsch ge-
macht. Der Winzer hat sich auf
Rebsorten wie Riesling undwei-
ßenBurgunder spezialisiert, die
Reben für seine Cuvée aus Char-
donnayundWeißburgunderhat
er in die kalkhaltigen Lagen Le-
ckerberg und Geyersberg ge-
pflanzt: Der Kalk verleihe ihnen
Spannung und mineralischen
Grip, auf schweren Böden wie
Lössdagegengerietensiegernzu
plump. Die Moste lässt Winter
mit den eigenen wilden Hefen
im500-Liter-Holzfass vergären.

Sein Chardonnay &
Weißburgunder zeigt
würzige Noten von
Meloneundeine viel-
schichtige Persön-
lichkeit, die den Gau-
men lange beschäf-
tigt. Es ist ein Wein,
der zeigt, dass Win-
ter längst mehr als
einGeheimtippist:
Er ist an der Spitze
Rheinhessens an-
gekommen.

■ Dittelsheim

Chardonnay &

Weißburgunder

2013, Weingut Ste-

fan Winter, 11 Euro,

über www.weingut-

winter.de

R
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RAINER SCHÄFER

RADIKALE WEINE

Dieser Handschuh leuchtet, wenn er angestrahlt wird.
Nachts, wenn die Radfahrerin ihren Arm ausstreckt
beim Linksabbiegen, blinkt er im Autolicht, als wäre
ein Schwarm Leuchtkäferchen unterwegs. Das kann
Leben retten. Dass der Handschuh leuchtet, hat mit

einem mitgestrickten Glasfaserfaden zu tun –
„hatnut safe reflect“. Der Faden ist eines jener
Dinge, die so nahe liegen, dass es sie schon lange
geben müsste. Es oblag ein paar Jungs in Freiburg,
auf die Idee zu kommen; Outdoor-Freaks, Ski-

Fahrende, die aus Langeweile anfingen, Mützen zu
häkeln. Sie wollten es erst warm, dann auch sicher.
Bei ihnen kriegt man den Faden (www.hatnut.de),
die Handschuh-Anleitung aber bei uns
(wochenende@taz.de).

ter war ein armer Pachtbauer,
der Wert auf eine gute Ausbil-
dung seiner Kinder legte. Robert
lernte Latein, Französisch, Ma-
thematikundPhilosophie.Mit 15
schrieb er sein erstes Gedicht.
Seinberühmtestes ist „AuldLang
Syne“, das meistgesungene Lied
der Welt. Berühmt war er aber
auch für seinen Alkoholkonsum
und seine Liebschaften. Er hatte
zwölf Kinder von vier Frauen.
Undwurde nicht alt: Er starbmit
37 Jahren. Am Tag seiner Beerdi-
gung, an der zehntausend Men-
schen teilnahmen, wurde sein
jüngster Sohn geboren.

„Wenn Schottland Burns ver-
gisst, dannvergisstdieGeschich-
te Schottland“, warnte der Ge-
lehrte J.S. Blackie im 19. Jahrhun-
dert. Damit das nicht geschieht,
feiern Schotten in aller Welt am
25. Januar den Geburtstag des
Nationaldichters. Und zur
„Burns Night“ gehört nun mal
ein Haggis, damit man das
Wurstgedicht vortragen kann.
Am wichtigsten ist die dritte
Strophe: „Sieh, wie der Bauer
sein Messer wischt; er schneidet
dich auf, wenn aufgetischt, und
indein saftiges Inneres er bricht,
dem Pflüger gleich; und dann, o
welch gesegnete Sicht, warm-
dampfend, reich.“ Mit diesen
Worten schlitzt der Rezitator den
Haggis auf, „so wie die Schotten
es mit den Engländern in der
Schlacht bei Bannockburn getan
haben“, schriebderBrigadierAn-
tonyDoom1816.Aberdas ist eine
andere Geschichte.

Eigentlich wird Haggis gesit-
tet am Tischmit Messer und Ga-
bel gegessen, doch in letzter Zeit
ist das Gericht auch zum Street
Food avanciert. Was ist ein Hag-
gis? Er besteht aus Herz, Leber,
Lunge,Nierenfett vomSchafund

Zwiebeln, die, mit Hafermehl
vermischt, im Schafsmagen ge-
kocht werden. Er ist also eine ku-
gelförmige Wurst. Dazu werden
„tatties and neeps“ gereicht –
Kartoffeln und Steckrüben – so-
wie Unmengen Whisky. Neuer-
dings gibt es auch eine Veganer-
Variante mit Walnüssen, Linsen,
Rüben und Karotten.

Haggis wird an schottischen
Imbissbuden durch eine Fens-
terluke auf die Straße verkauft,
er wird frittiert mit Pommes
oder als Haggisburger serviert.
In manchen indischen Restau-
rants in Schottland gibt es Hag-
gis-Pakoras, undeine Pizza-Kette
benutzt Haggis als Belag.

In den USA verboten

Wann der erste Haggis verzehrt
wurde und woher das Wort
stammt, ist nicht bekannt. Ge-
genüber Engländern behaupten
dieSchottengerne,dassderHag-
gis ein kleines Tier sei, das auf ei-
ner Seite längere Beine habe, da-
mit es in den Bergen der schotti-
schen Highlands besser stehen
könne. Um einen Haggis zu fan-
gen, treibt man ihn ins flache
Land. Dann fällt er umund kann
eingesammelt werden. Es ist er-
staunlich, wie viele Engländer
das glauben. Die Jagdsaison sei
vom 30. November, wenn die
Haggii – das sei der korrekte Plu-
ral, behauptet die Zeitung Scots-
man – schlüpfen, bis zu Burns’
Geburtstag.Haggis sei „die größ-
te kulinarische Entdeckung, seit
Fischer herausfanden, dass man
Austern öffnen kann“, schreibt
das Blatt.

IndieUSAdarfmandieseEnt-
deckung nicht einführen. Sie ist
laut US-Gesetzen „für den
menschlichen Verzehr nicht ge-
eignet“. Der frühere französische

Staatspräsident Jacques Chirac
findet das auch. In einem Ge-
spräch mit Wladimir Putin und
Gerhard Schröder sagte er ein-
mal, dass „man Leuten nicht
trauen kann, die eine so schlech-
te Küche haben“. Er meinte die
Briten und führte als Beispiel
Haggisan.Früherhättemanihm
dafür den Krieg erklärt. „Seht
den Landsmann, haggisgenährt,
von seinem Schritt tönt zitternd
die Erd“, dichtete Robert Burns.
„Drückt ihm in die breite Faust
ein Schwert, er lässt es tanzen;
mit Armen und Beinen er ver-
fährt wiemit Unkrautpflanzen.“

HeutzutagewirdHaggis nicht
mehr im Krieg, sondern bei
sportlichenWettkämpfen einge-
setzt. Bei den „Highland Games“,
der schottischen Olympiade,
wird einHaggis-Weitwurf veran-
staltet. Den Weltrekord hält ein
Alan Pettigrew seit 1984. Er warf
einen anderthalbpfündigen
Haggis auf der Insel Inchmurrin
im Loch Lomond 180 Fuß und 10
Zoll weit. Eine solch unwürdige
Behandlung des Haggis wäre
Burns nicht recht gewesen. „Ihr
Mächte, die ihr im Himmel ver-
kehrt, und den Menschen den
Speisezettel serviert“, lautet die
letzteStropheseinesGedichtsan
den Häuptling der Würstewelt.
„Ein Schotte hat Fraß noch nie
verzehrt, der bloß ein Dreck ist;
drum, wünscht ihr, dass er euch
verehrt, gebt ihm ’nen Haggis!“

■ Die Essecke: Unsere Korrespon-

denten erzählen hier jeden Monat,

was in ihren Ländern auf der Straße

gegessen wird. Philipp Maußhardt

schreibt über vergessene Rezepte,

Sarah Wiener komponiert aus ei-

ner Zutat drei Gerichte, Jörn Ka-

bisch spricht mit Praktikern der Kü-

che

Häuptling derWürste

STREETFOOD Haggis, das ist Herz, Lunge und Nierenfett vom Schaf – im Schafsmagen gekocht.

In Schottland legt man das auf Pizza und Burger

VON RALF SOTSCHECK

ineOde an eineWurst? Das
kann nur einem Schotten
einfallen. „Dein feines Ge-
sicht sei von Glück erhellt“,

sobeginntdasGedicht „ToAHag-
gis“ von Robert Burns. „Du
Häuptling in der Würstewelt!
Bist hoch über alle andere ge-
stellt, ob Pansen, ob Darm: Ver-
dienst, dass man dein Lob er-
zählt, so lang wie mein Arm. Die
ächzende Schüssel da füllst du
aus, dein Hintern schaut wie ein
Bergrücken raus, dein Holzspieß
hülf als ’ne Rad-Achse aus, in Zei-
ten der Not. Und aus deinen Po-
ren tritt Tau heraus, wie Bern-
stein rot.“

Burns wurde 1759 im schotti-
schen Alloway als ältestes von
siebenKinderngeboren. SeinVa-
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Für einen Burger:
■ 200 g Hackfleisch
■ 1 Scheibe Haggis
■ 1 Scheibe Blutwurst
■ 3 Scheiben Speck
■ reifer schottischer Cheddar
■ 1 halbe Zwiebel
■ 1 halbe Tasse Semmelbrösel
■ 1 Eigelb
■ Eisbergsalat
■ 1 Hamburgerbrötchen
■ Ketchup, körniger Senf
■ Salz, Pfeffer

In einer großen Schüssel das Hack-
fleisch mit etwas Senf, einer Prise
Salz, einer Prise Pfeffer, dem Ei-
gelb, einer halbe Tasse Semmel-
brösel und der zerkleinerten
Scheibe Haggis gründlich vermi-
schen. Eine Bulette formen und
anbraten. Den Speck und die Blut-
wurst in einer zweiten Pfanne an-
rösten. Das Hamburgerbrötchen
kurz toasten. Auf die obere Hälfte
Ketchup und Senf geben und dazu
ein paar rohe Zwiebelringe. Die
restlichen Zwiebelringe in der
Pfanne mit der Bulette anbraten,
bis sie braun werden. Sobald die
Bulette fast durch ist, etwas Ched-
dar darüberlegen, dann die Bulet-
te umdrehen und den Cheddar ei-
ne Minute rösten. Dann die Bulet-
te, den Eisbergsalat, die gebrate-
nen Zwiebeln, den Speck und die
Blutwurst im Hamburgerbrötchen
stapeln.

Wer Haggis nicht selbst herstel-
len möchte, kann ihn auch bestel-
len, zum Beispiel über kiltsand-
more.com. Rezepte zu Haggis und
anderen schottischen Gerichten fin-
den sich in dem sauber recherchier-
ten Buch „Schottisch kochen“ von
Frank Winter (Göttingen, Verlag Die
Werkstatt 2014, 16,90 Euro).
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Und nachts leuchten die Handschuhe …
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Wir sind ein erfolgreiches mittelständisches Bauunter-

nehmen und suchen zur Festanstellung einen

Kalkulator / Bauvorbereiter (m/w)

Sie verfügen über ein abgeschl. Studium im Bausektor

u. haben eine mehrj. Berufserfahrung, vorrangig im

Schlüsselfertigbau. Zu Ihren Aufgaben gehören neben

der Kalkulation die Pflege von Nachunternehmerkon-

takten u. Bauvorbereitungsleistungen.

Hoch- und Tiefbau Luckau GmbH

Zaackoer Weg 36, 15926 Luckau

www.htl.de
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der Sohn
ist tot

ihn halten

Ursula Bothe

die Erde im Friedhof Berlin -Westend Heerstraße birgt ihn

STELLENANGEBOTE

■ Sek-1- oder SonderschullehrerIn mit zweitem
Staatsexamen ab August 2015 gesucht für Freie Ge-
meinschaftsschule Bremen (www.fgs-bremen.de).
Demokratisch, klein, persönlich, lebensnah.
Kontakt: info@fgs-bremen.de

■ Köchin/Koch gesucht von bio-veget. Catering in
der Gemeinschaft Schloss Tonndorf/Thüringen für
Gemeinsch.verpflegung, Seminare, Feiern. Mehr
Infos: www.schloss-catering.de

■ Die Kita der Kommune Niederkaufungen sucht
ab sofort eine pädagogische Fachkraft mit Lust auf
Gemeinschaft. www.kita-wühlmäuse.de

STELLENMARKT

AUS- UND FORTBILDUNG

KURSE + SEMINARE
■ 41. Interkulturelle Trainerausbildung: ab
30.01.15 IKUD® Seminare - www.ikud-seminare.de
- ☎ 0551/3811278

WOHNEN BIETE

■ Bielefeld - Interessiert an gemeinschaftlichem
Leben? In ruhiger und grüner Wohnlage warten ab
Anfang 2015 zwei Menschen (w/m, um die 60 Jah-
re alt, kein Paar) und ein schönes Haus auf neue
MitbewohnerInnen, insgesamt können es 4 wer-
den. Unsere Wünsche fürs Zusammenleben: au-
thentisches und ehrliches Miteinander, Unterstüt-
zung und Wachstum, Finden einer Balance zwi-
schen Nähe und Distanz, in der sich jeder wohlfühlt,
gemeinsame Küche und Bad, Singen, Meditation,
Bewusstheit für nachhaltige Lebensweise Kontakt:
arteprei@t-online.de

■ Möbliertes Zimmer in Pberg zur Berlinale zu
vermieten (Nähe Schönhauser an der U2 ) Preis 38
Euro pro Nacht, für ges.Zeit günstiger. Mail an
frankfurtthomas@web.de

WOHNEN KURZ

■ Berlin/Friedrichshain: zauberschöne FeWo,
frisch renovierter Altbau, zentral gelegen (60qm, 2
Zi, Kü, B, Bk) von privat. ☎0176/70038467

■ Berlin/Weigandufer Kreuzkölln schöne, neue 1-
Zi.-Whg (33 qm) auch tageweise zu vermieten, ab
50 €/Tag, ☎ 0178/610 7021

WOHNUNGSMARKT

■ Wir verreisen ab 1.4.15 für mehrere Monate und
suchen private Zwischenmieter/In für 2 Wohnun-
gen, Göttinger Südstadt. 54qm-WHG. ca. 580€
warm (amidumitchel@aol.com) oder 80qm
Eigentumswhg. mit vielen Pflanzen und Katze, WG-
geeignet; Miete ist VS, eva.frintrup@freenet.de

WOHNEN SONSTIGES

■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof, zapf.de
☎ 0800 61 61 612

WOHNEN SUCHE

■ Kl. Haus/Anbau oder Whg. mit separaten Ein-
gang bis ca. 330 € gesucht ☎0174/7699401

■ Suche Wohnung o. WG-Zimmer bzw.
Meldeadresse, deutschlandweit, wg. rechts-
widriger Räumung in Berlin ☎0152/15689247
noraernst@gmx.net

■ Restauratorin und Architekt (schwäbisch, soli-
de, alternativ) mit Kindern suchen Zuhause mit Gar-
ten (Wohnung, Haus, Miete/Kauf) in/um Stuttgart
oder Ravensburg, gerne zum Renovieren, gerne
auch in Gemeinschaft. ☎ 0176/24010745

BÜCHER

■ "Das Sonnenmodell", eine Denkschrift von Paul
de Lepoést. €12,50 ISBN 978-3-732-27913-5. "Der
Nullpfennig", ein Mandala der Hoffnung von Sibyl-
le Schumann-Effenberger. €7,90 ISBN 978-3-735-
76088-3.

■ ERSTE REVOLUTIONÄRE MASSNAHMEN Eric Ha-
zan + das Unsichtbare Komitee: Vorschläge gegen
das Scheitern nach dem Kommenden Aufstand
www.contra-bass.de

SONSTIGES

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!

NACHRUF

■ In memoriam für Werner Schardt, Siedamsdorf
Oberfranken * 4.1.1954, +1.6.13. In würdiger Ehre &
voller Respekt danken wir dem hochgeschätzten
Werner, dass er uns durch seinen Mut, seinen poli-
tischen Weitblick u. seine, über alle Grenzen hinaus,
große geistige u. intellektuelle Schärfe, uns immer

u. immer wieder bestärkt hat, weiter zu recherchie-
ren, weiter in friedlicher Kraft die industriellen &
politischen Zusammenhänge aufzudecken, um auf-
zuklären. Wir machen mit seinem Motto weiter:
"Deutsche, esst deutsche Bananen" In ewiger Ver-
bundenheit, Fam. Barbara, Valentin & Eva Lind,
Kandel, Südpfalz

PROJEKTE

■ GARTEN in Kaufungen bei Kassel zu verpachten,
schön gelegen, u.a. f. Gemüseanbau. ☎ 05605/
806 43 63

TERMINE

■ STOP TTIP! BUS NACH BRÜSSEL Unterschriften-
übergabe an EU-Kommissarin Malmström. Treffen
mit MdEPs Sven Giegold + Helmut Scholz. Fahren
Sie mit! Do. 29.1.2015 | 8.00 Uhr ab Köln | 9:15 ab
Aachen | ☎02232.290848 |
www.arbeitsunrecht.de

VERSCHIEDENES

■ Vom kürzesten Weg zur ewigen Seligkeit erzählt
die göttliche Offenbarung des Propheten Jakob Lor-
ber! Kostenloses Buch unverbindlich anfordern bei
Helmut Betsch, Bleiche 22/69, 74343 Sachsenheim

■ FÜR TEXTE und TEXTHILFEN JEGLICHER ART:
www.textwagen.de und info@textwagen.de
☎07247/9870587 und 0179/7650654

FAMILIENANZEIGEN

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

■ Genossenschaftliches Wohnprojekt bei Pots-
dam sucht neue Mitbewohner!! Infos unter:
www.lauter-leben.de; info@lauter-leben.de

■ Mehrgenerationen Wohnprojekt PatchWork-
Haus in Aachen sucht Familien und Senioren ab 65
J. als Mitstreiter. Grundstück Aachen Forst gekauft!!
Baubeginn 2015!!
www.patchworkhaus-aachen.de

■ Ich suche Gleichgesinnte m/w im Alter von 50 ±

10 zwecks Gründung einer WG in der Gegend um Lü-
denscheid in einem Umkreis von ca.20 km. ✉-6975
taz Kleinanzeigen, PF 61 02 29, 10923 Berlin

BERUF & QUALIFIKATION

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz Anzeigenabteilung | Natalie Stöterau
T (030) 25902 - 156 | F (030) 2510694 | anzeigen@taz.de

Seien Sie mit Ihrer Anzeige am 14. Februar dabei!

Darin wird es unter anderem um diese Themen gehen:

• didacta 2015: Trends von der weltgrößten Bildungsmesse
vom 24.–28. Februar in Hannover

• Karrierechancen in Brüssel: Auch die Europäischen
Institutionen haben Fachkräftebedarf

Platzieren Sie Ihre Unterrichts- und Stellenanzeigen
zielgerichtet in einem attraktiven redaktionellen Umfeld –
auch zum günstigen Rubrikenpreis!

Anzeigen- und Druckunterlagenschluss:
30. Januar 2015

Wie antworte ich auf eine Chiffre-Anzeige?
Chiffrewort links in der Ecke des Umschlages

Schicken an: taz-Kleinanzeigen|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin

Forschung fördern www.elaev.de
ELA Deutschland e.V.
Spendenkonto 88 00 111

Volks- und Raiffeisenbank Mainz eG
BLZ 550 604 17

IBAN DE69 5506 0417 0008 8001 11
BIC GENODE51MZ2

sagen Sie ja zu

Betroffenen helfen

LEUKODYSTROPHIEN SIND SELTENE,
NEUROLOGISCHE KRANKHEITEN — SIE ZU BESIEGEN
IST SCHWIERIG, ABER NICHT UNMÖGLICH.
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Ungeheuerlich, dass so etwas in Deutschland möglich ist
Die gesamte Ermittlung und auch die darauf (hoffentlich)
folgende Justiz sollte von außerhalb Sachsens geführt
werden. Man kann doch diesem „Frei“-Staat in solchen
Sachen kein Quäntchen Vertrauen schenken
FLW ZU „ERSTOCHENER FLÜCHTLING IN DRESDEN – SPURENSICHERUNG MIT VERZÖGERUNG“, TAZ.DE VOM 15. 1. 15

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

Unglaublich, aber die Regel
■ betr.: „Nuklearer Briefwechsel“, taz vom 17. 1. 15

Auchwenn es unglaublich erscheint, dass so etwas in Deutschlandmöglich ist,
muss jedemklarsein,dasssolchesGeschehendurchdasQuasimonopoldervier
Atomkonzerne eher die Regel sein dürfte. Die Nähe zwischen Politik undKon-
zernlandschaft ist viel zu groß. Ausnahmslos alle Beteiligten dieses Skandals
müssen vor Gericht gestellt werden.WegenUntreue, wegenMeineids imAmt,
wegenBestechung,wegenBestechlichkeit,wegenBetrugsanLandundVolk.Mit
einerVielzahl vonStromproduzenten,wie sie die Energiewendehervorbringen
würde, wenn die Politik nicht gerade diese Demokratisierung gezielt kaputt re-
gulierenwürde, würden solche Vorkommnisse unmöglich und nicht der Steu-
erzahlerMillionen undMilliarden für das kriminelle Handelnweniger geld-
undmachtgeiler Typen zahlenmüssen. STEFANBLUEMER,Mülheim/Ruhr

Ein großes Druckmittel sind Enkel
■ betr.: „Blut ist dicker“, taz vom 3. 1. 15

Esgibt sicherlichvielerleiGründeund
Möglichkeiten, sich aus demWeg zu
gehen, wennman sich als erwachse-
nesKindnichtmitdenElternversteht.
Dass die Karten allerdings ungleich-
mäßig verteilt sind, ist jedemklar ge-
worden, der sich – zwangsläufig – da-
mit beschäftigt hat. Kinder haben
nicht nur dieMöglichkeit, die Eltern
zu ignorieren, oft genugwerden auch
ganze Familien in diese „Bestrafung
der Eltern“ einbezogen, also auchGe-
schwister, Großeltern etc., die nicht
wissen, wie ihnen geschieht. Ein ganz
großes Druckmittel sind Enkel – ich

habe deren fünf und habe gerademal
zwei davon jemals gesehen. Die „Be-
strafung“ geht nun bereits zwanzig
Jahre.Man könnte vermuten, dass
dem eine riesige Ungerechtigkeit, ein
Missbrauch oder eine große Vernach-
lässigung vorausgegangen ist – nichts
dergleichen. Bitter ist zudemdie Tat-
sache, dass das Thema „Erben“ trotz-
dem ein Thema ist. Ein nicht geringer
Pflichtteil bleibt immer. Nur ein kör-
perlicher Angriff auf den Erblasser
kann den Erbfall verhindern, psychi-
sche Folter nicht.ROTRAUDVON
TREUENFELS, Karlsruhe

Sensibilität nötig
■ betr.: „Flüchtlinge in ehemaliger
KZ-Außenstelle“, taz vom 14. 1. 15

Gut, dass die Gebäude jetzt noch be-
wohnbar sind. Sie werden schon eini-
geRenovierungenerlebthaben. Inder
Vergangenheit wurden sie als Kinder-
gartengenutztundalsKunstatelier. Es
wirdkaumnochetwas an ihre frühere
Nutzung erinnern. Flüchtlinge, die
eine lange, gefahrvolle Reise nach Eur-
opa überstanden haben, werden froh
sein, wenn sie im feuchtkalten deut-
schenWinter ein heiles Dach über
demKopf und eine geheizte Unter-
kunft haben.Wer hier früher einmal
untergebracht war, wird ihnen herz-
lich schnuppe sein. Ich glaube, Flücht-
linge sindMenschen, die eher nach
vorn schauen. Der Flüchtlingsrat hat
viele wichtige Aufgaben zu erfüllen.
Nicht Sensibilitätmit Hysterie ver-
wechseln.BEATE SCHMIDT, Borchen

Helft mit Kleidung
■ betr.: „Für die Kurden ein enorm
wichtiger Sieg“, taz vom 7. 1. 15

Liebe tazler, ich habe gerade denKom-
mentar vonHerrnGottschlich über
die teilweise Rückeroberung Kobanis
durch die Kurden gelesen. Überwie-
gend kann ich demGeschriebenen zu-
stimmen.
Anschließend habe ichmir das Foto
auf der Titelseitemit zwei jungen kur-
dischen Frauen angesehen. Es ist be-
merkenswert, wie überHilfe für die
kämpfendenKurden aus Europa/USA
diskutiert wird. Dabei ist vonWaffen
und technischer Unterstützung die
Rede. BeimBetrachten des Fotos
scheintmir aber Hilfe in Formvon
wetterfestem Schuhwerk, Kopfschutz
undHandschuhenmindestens eben-
so dringend notwendig zu sein.
HANS-GÜNTHER LÜTKEUPHUES,
Altenberge

Terrorismus im Westen
SOLIDARITÄT Nach den vielen Bekenntnissen, „Charlie Hebdo“ zu sein, werfen Leserinnen
und Leser nun weitere Fragen auf: Zu welchen Ereignissen wird geschwiegen? Hat die
westliche Welt zu einer Radikalisierung beigetragen? Muss Provokation sein?

Können wir auch mehr als nur
„Charlie“ sein? Foto: Christian Mang

.................................................................................................................................
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LESERINNENBRIEFELESERINNENBRIEFE

Je suis … wer?
■ betr.: „Tout le monde“,
taz vom 12. 1. 15

Was Assadmit freiheitsliebenden
Menschenseit2011 inSyrienmacht, ja,
was sein Vater seit 1966 anGräuelta-
ten in Syrien und im Libanon verübt
hat, bleibt von der Öffentlichkeit so
gutwieunbemerkt.BildervonKinder-
und Babyleichen verfolgenmich seit
Beginn des syrischen Aufstands. Ei-
gentlich hätteman überall ebenfalls
„Je suis un enfant syrien“ (Ich bin ein
syrischesKind) indenProfilbildern le-
senmüssen. Aber dasMorden geht
unbemerktweiter. Zumal ein syri-
sches Kind nun nicht nur Assad, son-
dern nun auch den IS fürchtenmuss.
Auf der anderen Seite wurde amFrei-
tagmorgen ein saudischer Blogger,
Raif Badaoui, vor eineMoschee in
Dschidda geschleppt und vor Schau-
lustigenmit 50 Peitschenhieben ge-
peinigt. Er hatte eineWebsite gegrün-
det, auf der er religiöse Radikale im
Land kritisiert. Neben 1.000 Peit-
schenhiebenmuss er für 10 Jahre ins
Gefängnis. Die Peitschenhiebe be-
kommt er auf Raten: 50 jeWoche. „Je
suis Badaoui?“ Viele Europäer haben
nichts von diesem armenMenschen
gehört. Was hat beidesmit Europa zu
tun? Eine ganzeMenge. Beide Beispie-
le sind exemplarisch. Dafür, dass Fa-
natiker nicht vomHimmel fallen. Auf
der einenSeite erfahrenmanche, dass
ihr Leid niemanden interessiert. Welt-
weit gepredigteWerte wie Freiheit,
Gleichberechtigung undDemokratie
haben sich als Seifenblasen entpuppt.
Etwa in Syrien.
Auf der anderen Seite toleriert und
unterstütztman ein Regime, das an
Rückständigkeit kaum zu überbieten
ist. Beispielsweise in Saudi-Arabien.
Ursachen statt Symptome bekämp-
fen?Fehlanzeige.DasLebenbloßnicht
kompliziertmachen.
Je suis un enfant syrien. Je suis Bada-
oui. SAAD FIDAOUI, Buchholz

Tolle Titelseite
■ betr.: Titelseite „Charlie Hebdo“,
taz vom 14. 1. 15

Es ist toll, dass ihr die Titelseite von
Charlie Hebdonachgedruckt habt. Ein
Zeichen von Solidarität undMensch-
lichkeit, auch denOpfern gegenüber.
ZARADASHTRASHID, Nürnberg

Kein gutes Beispiel
■ betr.: „Kein Bad in der Menge“,
taz vom 14. 1. 15

Sehr geehrte Frau Pohl,
mit IhremKommentar geben Sie den
Pegida-AnhängernWasser auf ihre
Mühlen.WelcheMenschen (ich ver-
zichte bewusst auf einAdjektiv) sollen
denn davon ausgegangen sein, dass
Präsidenten, Kanzler, Minister ohne
Personenschutz auf die Straße gehen?
Als deutscher Normalbürger konnte
mandochnurgespanntabwarten,wie
die Franzosen diesen Trauermarsch
organisieren. Nach dem,was ich bis-
her hören, sehen und lesen konnte,
bezeichne ich den Trauermarsch als

gelungen, auchwenn dasWort etwas
despektierlich ist. Keineswegswürde
ich hier dasWort Lügenpresse in Ver-
bindung bringen.
Wenn Ihr Bestreben ist, Beweise für
die Lügenpresse zu finden, denn in Ih-
remKommentar schreiben Sie von ei-
nemmassivemGlaubwürdigkeitspro-
blemder Presse, dann gibt es genü-
gend lohnende Beispiele für ober-
flächliche und lancierte Artikel.
GUDRUNPHILIPP, Pretschen

Nochmals danke
■ betr.: Titelseite „Charlie Hebdo“,
taz vom 14. 1. 15

Merci pour votre solidarité!
Danke und nochmals danke, dass ihr
denMut hattet, das Titelblatt von
Charlie Hebdo zu veröffentlichen! Vor
30 Jahren, als ichnoch inDeutschland
lebte, gehörte ich zu euren Leserin-
nen. Es ist tröstlich zu sehen, dass die
guten Leute die guten Leute geblieben
sind, und ich bin stolz darauf,meinen
französischenKindern undMitbürge-
rInnen eure Ausgabe zeigen zu kön-
nen.Wenigstens ihr habt verstanden,
dassmanchmal ein Risiko eingegan-
genwerdenmuss,umSchlimmereszu
verhindern. Liberté. Egalité. Fraterni-
té,mehr denn je. On ne vivra pas à ge-
noux!GERLINDGILBERT, Lyon

Wenig begriffen
■ betr.: „Je suis Charlie“,
taz vom 8. 1. 15

Satire und Spott sind fester Bestand-
teil unserer abendländischenKultur,
sowie sie sich in den 200 Jahren seit
der Französischen Revolution entwi-
ckelt hat. In anderenKulturen,wie der
islamischen,wird das anders empfun-
den. Charlie Hebdo hat fröhlichmit
demHolzhammeraufdieGefühleder
Muslime eingedroschen, um ihnen
unsereWerte einzubläuen.Wenn Zei-
tungen jetzt im großen StilMoham-
med-Karikaturen druckenwürden,
um ihre Freiheit zu verteidigen und

sichdabeialsHeldenzufühlen,würde
das nur zeigen, dass sie in ihrer Selbst-
gerechtigkeit wenig begriffen haben.
Es gibtmöglicherweise einRecht, aber
sicher keine Pflicht, Menschen aus an-
derenKulturen zuprovozierenund zu
beleidigen.
Radikalisierung hat viele Ursachen.
Eine derwichtigsten ist ökonomische,
soziale und politischeMarginalisie-
rung. Das betrifft den islamistischen
Mob genausowie den Pegida-Mob. Ex-
tremistenwollen Krieg, weil sie im
Frieden keine Perspektive für sich se-
hen. DiesesMuster gilt für alle Krisen-
herde derWelt. Die Lösung kann nur
sein, so vielenMenschenwiemöglich
eine Perspektive auf ein bürgerliches
Leben inWürde,Wohlstand und Parti-
zipation zu eröffnen. Das ist nicht so
einfach. Sehr viel einfacher ist es, Pro-
vokationmit Provokation, Hassmit
Hass, Gewaltmit Gewalt zu beantwor-
ten. Aber das bringt nichts, außer dass
wir immerweiter in den Teufelskreis
geraten. JOACHIMMÄDLOW, Berlin

Westliche Weltsicht
■ betr.: „Jetzt nicht den Kopf
verlieren“, taz vom 9. 1. 15

Sie ist ja keine absolute Größe, die
Pressefreiheit. Das zeigen die Vorgän-
geumSnowdenundAssange,umNSA
undNSU. Das zeigen Vorgänge, bei de-
nen die Verbreitung von Informatio-
nen unterdrückt odermanipuliert
wird. Und „klammheimliche Selbst-
zensur“ ist vielleichtweiterverbreitet,
alsmancher Journalist zugibt. Aber
bei den Karikaturistenwird gerufen:
„Pressefreiheit, Pressefreiheit“.
Globalisierung, Arbeitsmigration,
Flüchtlingsbewegungen stellen uns
vor gewaltige Integrationsprobleme.
Ressentiments, dieohnehinbestehen,
sindmanchenMedienwillkommen
undwerden dort eher geschürt, als
dass Aufklärung stattfindet, die ei-
gentlich Auftrag derMedien ist. Wenn
auch Satire durchaus zur Aufklärung
geeignet sein kann, so tragen die Sati-
rezeitschriften in diesemZusammen-
hang offenbar nicht zur Verständi-
gungderMenschenbei.DasGebotder
Aufklärungwird auch hier vernach-
lässigt.
Stattdessen begegnet uns die Respekt-
losigkeit westlicherWeltsicht, die ein-
hergehtmit der Rücksichtslosigkeit
westlicher Politik imNahen undMitt-
lerenOsten.Man kann denAnschlag
von9/11 inNewYorknicht sehenohne
diese langjährigenProvokationen.Die
Provokationen in Verbindungmit
demAnschlag von 1/7 in Paris sind of-
fensichtlich.
Diese unnötigen Provokationen, die
bei einwenig Zurückhaltung (wer
mag, nennt es Selbstzensur) ausblei-
benwürden, haben jetzt ein paar Idio-
tenVorwändegeliefert, zuzuschlagen,
waswiederumeinpaarandereIdioten
veranlasst, nach der Guillotine zu ru-
fen.Was ist bitteschöngewonnen? Sté-
phane Carbonnier und seineKollegen
sind tot, die Hassschraube ist ein paar
Touren angezogen, klammheimliche
Freude bei somanch einem – und Be-
troffenheit, Trauer und Ratlosigkeit
bei allenMenschen gutenWillens.
ULRICHVARWIG, Duisburg

.................................................................................................................................
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existieren will. Es ist die einzige
Möglichkeit, das Unverhandel-
bare, die höhere Wahrheit auf
Augenhöhe herunterzuholen
und, eben weil sie sich so hoch
oben wähnt, auch noch ein biss-
chen weiter nach unten. Eine Si-
cherheit für alle, die nicht glau-
ben, und jene, die anders glau-
ben, eine beständige Prüfung,
dass Religion XY immer noch so
schwach ist, dass sie es nicht wa-
gen kann, sich in das Lebenderer
einzumischen, die ihre Glau-
benssätze nicht teilen.

Es istnämlichnureineAnnah-
me,religiöseTerroristenwie jene
ausParis seien Irre, ausderStein-
zeit herübermarodierende Hor-
den, überfordert von der Moder-
ne, Anachronismen. Wer weiß,
vielleicht sind sie dieAvantgarde
einer neuen religiösen Inbrunst.
Geschichte bedeutet nicht steten
Fortschritt in einem westlichen
Sinne. Die radikalerenGlaubens-
branchen, ob sie sich nun evan-
gelikal oder salafistisch nennen,
erfreuen sich wachsenden Zu-
spruchs.

Der Preis ist, dassGefühle ver-
letzt werden. Man kann sich
wünschen, die Beleidigungen
wären kenntnisreicher und we-
nigerblöde. EinRechtdaraufgibt
es nicht.

■ Daniel Schulz, 35, ist Redakteur

der taz.am wochenende, davor war

er Redakteur für innere Sicherheit
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Ja, unbedingt. Vielen religiö-
sen Menschen würde sonst eini-
ges von dem Irrwitz entgehen,
der sich im Namen ihres Glau-
bens so abspielt. Und außerdem,
wie sonst sollte eine offene Ge-
sellschaft eine Religion in ihrer
Mitte ertragen können? Offene
Gesellschaften, und als eine sol-
che verstehen sich die europäi-
schen gern, beruhen schließlich
darauf, dass alles verhandelbar
sein muss. Es gibt keine Gewiss-
heiten. Demgegenüber behaup-
ten Religionen höhere, über-
menschlicheWahrheiten, sie ha-
ben etwas imKernUnverhandel-
bares. Etwas Totalitäres.

Mit eineroffenenGesellschaft
ist das unvereinbar.

Im religiös begründeten Ter-
ror wird diese Unvereinbarkeit
besonders grell ausgeleuchtet
und am besten sichtbar. Aber sie
istauchschonrechtgutzuerken-
nen, wenn eine orthodoxe jüdi-
sche Zeitung von den gestellten
Fotos des Trauermarsches der
PolitikerInnen in Paris die Frau-
en wegretuschiert.

Mit der Religion XY habe das
abereigentlichnichtszutun,ver-
lässlich findet sich für diesen
Satz immer ein Sprechautomat.
Was istdenndas,dieReligion,der
Islam, das Christentum, der Hin-
duismus? Die in den Schriften
niedergelegte Theorie, die sich
oft in Abwertungen jener ergeht,
die nicht ins Gefüge passen wol-

len. Ungläubige, Frauen, Homo-
sexuelle?

Oder die Praxis? Das, was der
MenschausdemTextmacht?Die
christlich bemäntelten Massen-
morde an Juden in Europa? Die
Terrorkriege zwischen Katholi-
ken und Protestanten in Nordir-
land? Selbst die gern als harmlo-
se Grinsegläubige verstandenen
Buddhisten schafften es 2013 in
Myanmar, ein antimuslimisches
PogrommittlerenAusmaßes auf
die Beine zu stellen.

Myanmar ist weit weg, die
Kreuzzüge wurden schon länger
nicht mehr verfilmt. Und so er-
zählen sich Menschen beruhi-
gend, die Religion sei zivilisiert
worden. Das Christliche hat hier-
zulande an Macht verloren, das
stimmt. Sein Verdienst war diese
Schwäche nicht, die Kämpfe
jahrhundertelang und blutig.
Das Religiöse klammert sich an
seine Macht, das war am Streit
über das Kruzifix in bayerischen
Klassenzimmern zu sehen und
ebenso immer dann, wenn sich
die Religiösen gegenseitig bei-
springen,umangeblicheSchmä-
hungen zu beklagen. Sie wollen
keinen weiteren Verlust ihres
Einflusses dulden, und wie soll-
ten sie auch, alles andere wäre
Selbstaufgabe.

Am totalitären Kern der Reli-
gionenhat das Schwindender ei-
genen Kraft nichts geändert. Es
gibt immer noch die höhere

Wahrheit, jene, die sie erkannt
haben, und die anderen, die das
leider nicht schaffen. Die Zumu-
tungenderVielfaltwerdenallen-
falls zähneknirschend hinge-
nommen – wie von Gelehrten
der Al-Azhar-Universität in Kai-
ro, die Muslime dazu aufrufen,
die neuen, nach dem Anschlag
entstandenen Mohammedkari-
katuren in der ZeitschriftCharlie
Hebdo zu ignorieren. DieGläubi-
gen sollten der „Versuchung des
Hasses“ widerstehen.

Ach ja, die süße Versuchung
des Hasses. Die Liebe von Glau-

Gottes Liebe

ist bitter

SCHÄFCHEN Religionen sind totalitäre

Ideologien, die in einer Demokratie

nur existieren dürfen, solange sie

täglich aufs Schärfste angegriffen

werden können

VON DANIEL SCHULZ

assesChinagibt,beweist,
dass es auchGott gibt. So
sieht es zumindest der
Prediger. Wenn jemand

nicht daran glaube, dass der All-
mächtige existiere, weil er noch
niegesehenwordensei, sagteder
Prediger, so solle man diesen Je-
mand doch einmal fragen, ob er
glaube, dass es China gebe. Die-
ses LandhabendiemeistenMen-
schen auch noch nicht gesehen,
trotzdem zieht niemand seine
Existenz in Zweifel.

Mich verblüffte gar nicht so
sehr die geistige Schlichtheit, die
der Prediger in der Al-Nur-Mo-
schee in Berlin-Neukölln seinen
Zuhörern angedeihen ließ – und
ja, das ist die Moschee, in der in
den Zeitungstexten und Fern-
sehberichten aus derHauptstadt
immerdieSalafistenbeten.Mich
verblüffte, dass ich diese Herlei-
tung so gut kannte. Aus meiner
Jugend in meiner eigenen Kir-
che, einer christlichen Gemein-
schaft, die es verstand, die spar-
tanische Optik des Protestantis-
mus mit der hierarchischen Or-
ganisation des Katholizismus zu
verbinden.MirwurdeGottschon
mitAfrika,AustralienundFeuer-
land bewiesen. Braucht es da
noch Blasphemie, die Beleidi-
gung von Göttern und Prophe-
ten, wenn Religionen sich selbst
derart lächerlichmachen?

D

bensbrüdern kann allerdings
ebenso bitter sein. Eine Frau, die
ich vor Jahren kennenlernte, als
ich sie für meine Kirche missio-
nieren sollte, flehte den Priester,
den ich begleitete, an, dafür zu
sorgen,dass „diemichnichtkrie-
gen“. Die – das waren die Anhän-
ger der Konkurrenz, welche die
Frau lieber psychisch erledigen
wollten, als ihre Seele mit uns
Ungläubigen den direkten Weg
zur Hölle entlangspazieren zu
lassen. Imumgekehrten Fall hät-
ten aber auchwir die Stalker sein
können, immer im festen Glau-
ben, wir würden ein Schäfchen
unserer Herde retten.

Von großer Zuneigung für
fehlgeleitete Seelen getragen
sind auch die Abtreibungsgeg-
ner indenUSA, dieMenschen im
Zweifel mit der Waffe von fal-
schen Ideen abbringen. Die US-
amerikanische Gesellschaft hat
es auf die sanfte Tour versucht
mit den Religionen, da wird im
Mainstream möglichst gar nicht
beleidigt, die Karikaturen aus
Charlie Hebdo haben viele US-
Medien zensiert. Das Scheitern
dieses Weges ist offensichtlich,
die ausschließendenEigenschaf-
ten von Religion treten dort
machtvoll zutage, befördern Ge-
walt, nehmen zerstörerischen
Einfluss auf Politik.

Glaube muss lächerlich ge-
machtwerdendürfen,wenner in
demokratischen Gesellschaften

Messdiener im Dom von Fulda vor einem Gottesdienst mit der Deutschen Bischofskonferenz Foto: Uwe Zucchi/dpa/Picture-Alliance

Mir wurde Gott schon
mit Afrika, Australien
und Feuerland bewie-
sen. Braucht es da
noch Blasphemie, die
Beleidigung von
Göttern und Prophe-
ten, wenn Religionen
sich selbst derart
lächerlich machen?



30 SONNABEND/SONNTAG, 17./18. JANUAR 2015  TAZ.AM WOCHENENDE Sachkunde

diger versöhnt werde, Torheit.“
Im deutschen Reichstrafgesetz-
buch von 1871 findet sich bereits
einVorgängerdesheutigenPara-
grafen 166. Er bestraft dieGottes-
lästerung zwar noch, aber nicht
mehr als Tat gegenGott, sondern
als Beschimpfung einer Kirche
oder Religionsgemeinschaft.

Diese Konzeption hielt sich
bis zur Liberalisierung des deut-
schen Strafrechts im Jahr 1969.
Seitdem ist die Beschimpfung
von religiösen Bekenntnissen
nur noch strafbar, wenn sie „ge-
eignet ist, den öffentlichen Frie-
den zu stören“.Geschütztwerden
also nichtmehr die Ehre der Kir-
che oder die religiösen Gefühle
der Gläubigen, sondern ge-
schützt wird das friedliche Zu-
sammenleben in der Gesell-
schaft.

Die bayerische Staatsregie-
rung und die CSU haben diese
Reform bis heute nicht wirklich
akzeptiert. So unternahm die
Union auf Druck der CSU 2000
imBundestag einenVersuch, die
einschränkende Friedensklausel
wieder abzuschaffen. Begrün-
dung: „90 Prozent der Strafan-
zeigen von betroffenen Christen
werden mit dem Hinweis zu-
rückgewiesen, der öffentliche
Friedeseinichtgestört“, sagteder
CSU-Abgeordnete Norbert Geis
damals im Bundestag. Unbehel-
ligt dürfe der gekreuzigte Jesus
Christus als „Balkensepp“ oder
als „Lattengustl“ bezeichnetwer-
den, kritisierte die Union.

Doch SPD, Grüne und PDS
lehntendenGesetzentwurf 2002

ab. Man müsse verhindern, dass
künftig SalmanRushdie, der ver-
folgte Autor der islamkritischen
„Satanischen Verse“, auch in
Deutschland bestraft werden
könne, argumentierten die Par-
teien.

2007 unternahm Bayern ei-
nen neuen Anlauf im Bundesrat.
Anlass war damals die MTV-Zei-
chentrick-Serie „Popetown“, bei
der ein infantiler Papst von drei
kriminellen Kardinälen gesteu-
ert wird. In der Werbung zu der
Fernsehserie war ein amüsierter
Jesus vor dem Fernseher zu se-
hen, im Hintergrund das leere
Kreuz und dazu der Text: „La-
chen statt rumhängen“. Doch
auch dieser Anlauf der CSU für
eine Strafverschärfung scheiter-
te, der Entwurf versandete schon
in den Ausschüssen der Länder-
kammer. Selbst die katholische
Kircheunterstützt solcheVorstö-
ße nichtmehr, wie der Aachener
Weihbischof JohannesBündgens
auf dem Anwaltstag 2013 versi-
cherte.

Auf der anderen Seite gibt es
aber auch schon lange Forderun-
gen, den Paragrafen 166 völlig
abzuschaffen. Über Religion
müsse genauso frei geschimpft,
gespottet und gelacht werden
können wie über politische Par-
teien, Showstars oder Fußball-
vereine. Auch diesemögenman-
chem heilig sein, aber in einer
freien pluralistischen Gesell-
schaft muss man mit der Mei-
nungs- undKunstfreiheit der an-
derenBürger leben. Soargumen-
tierte etwa der 2014 verstorbene

Lästern ist erlaubt

BLASPHEMIE Eine Strafnorm, die vor allem symbolische Bedeutung hat: Der §166 StGB wird kaum noch angewandt

VON CHRISTIAN RATH

ie Konflikte mit mehr
oderweniger fundamen-
talistischen Muslimen,
die sich über Karikatu-

ren ihres ProphetenMohammed
erregen, haben ihren Ausgangs-
punkt im Vorwurf der Gottesläs-
terung. Wer religiöse Bekennt-
nisse öffentlich und friedensge-
fährdend beschimpft, muss mit
Haft bis zu drei Jahren oder
Geldstrafe rechnen, heißt es da-
zu in Paragraf 166 des deutschen
Strafgesetzbuches. Vor deut-
schen Gerichten spielte der re-
formierte Blasphemieparagraf
in den vergangenen Jahrzehnten
aber kaum noch eine Rolle.

Lange galt Gotteslästerung als
das schwerste aller Verbrechen.
Gott war wie eine Person ge-
schützt. Er galt zwar als allmäch-
tig, aber doch kränkbar und reiz-
bar. Wenn er geschmäht wurde,
wollteman ihndurchBestrafung
des Sünders versöhnen, damit
nicht sein Zorn über das ganze
Land kommt. In vielen Kulturen
warund ist dasDeliktmit der To-
desstrafe bedroht, im spätrömi-
schen Recht war es nicht anders.

Erst mit der Aufklärung wur-
de diese Vorstellung zurückge-
drängt. Anselm von Feuerbach,
der Begründer des modernen
deutschen Strafrechts, schrieb
1801 in seinem Lehrbuch: „Dass
die Gottheit injuriert [beleidigt]
werde, ist unmöglich; dass sie
wegen Ehrenbeleidigungen sich
an Menschen räche, undenkbar;
dass sie durch Strafe ihrer Belei-

D

Winfried Hassemer, einst Vize-
präsident des Bundesverfas-
sungsgerichts. Die Religionsfrei-
heit schütze zwar vor Eingriffen
indieeigeneReligionsausübung,
sie schütze aber nicht vor Kritik
und Spott. Es genüge, wenn die
individuelle Beleidigung eines
Gläubigen („du Drecksmoslem“)
strafbar ist oder die Volksverhet-
zung („hängt alle Katholiken
auf“).

Die Liberalisierungsforde-
rung hatte zuletzt allerdings
auch keinen großen Schwung
mehr. Denn es gab kaum noch
Verurteilungen, worüber sollte
man sich da noch aufregen? Im
Jahr 2012 zählte das Statistische
Bundesamt gerade mal sieben
Verurteilungen wegen Be-
schimpfung religiöser Bekennt-
nisse sowie Störung der Reli-
gionsausübung.

EinesderwenigenStrafurteile
der letzten Zeit betraf einen
Rentner aus Nordrhein-Westfa-
len, dendasAmtsgericht Lüding-
hausen 2006 zu einer Bewäh-
rungsstrafe verurteilte. Der
Mann hatte Klopapapier-Rollen
mit einem Koranstempel be-
druckt undwollte so zeigen, dass
für ihn der Koran in die Toilette
gehört. Das Gericht nahm eine
Gefahr für den öffentlichen Frie-
den an, dennnach der provokan-
ten Aktion hatte immerhin die
iranische Regierung protestiert.

Meist hört man von Paragraf
166 aber nur, wenn er einmal
mehrnicht angewandtwurde. So
lehnte etwa Anfang 2012 das
Amtsgericht Berlin-Tiergarten

schon die Eröffnung des Haupt-
verfahrens gegen einen Blogger
ab, der die katholische Kirche als
„Kinderficker-Sekte“ bezeichnet
hatte. Vor dem Hintergrund der
Missbrauchsskandale müsse die
Kirche derartiges hinnehmen.
Auch die Mohammed-Karikatu-
ren können in Deutschland ge-
zeigt werden, weil sie von der
Kunstfreiheit geschützt sind,
entschied das Oberverwaltungs-
gericht Berlin 2012.

Besonders absurd war ein
Zwischenfall im Oktober letzten
Jahres. Ein Moslem aus Osna-
brück hatte den Kabarettisten
Dieter Nuhr wegen Beschimp-
fung des Islams angezeigt. Ganz
Deutschland war empört. Die
Süddeutsche Zeitung widmete
dem Thema sogar einen Leitarti-
kel: „Weder Bibel noch Koran ste-
hen über demGrundgesetz.“ Die
Staatsanwaltschaft prüfte die
Anzeigeabernurkurzundstellte
nach einigen Tagen das Verfah-
ren gleichwieder ein. Es handele
sich bei Nuhrs Lästereien („die
Hälfte der arabischen Patente
sind wohl Steinigungsautoma-
ten“) erkennbar um Satire.

Zurzeit haben wir ein rechts-
politisches Patt. Die Befürworter
einer Verschärfung und die Prot-
agonisten der Abschaffung von
Paragraf 166 halten sich dieWaa-
ge.AuchderdeutscheJuristentag
sprach sich 2014 für eine unver-
änderte Beibehaltung aus. Die
Strafnorm habe derzeit zwar vor
allem symbolische Bedeutung,
gebe aber religiösen Minderhei-
ten ein Gefühl von Sicherheit.

Nach der Reform
Geschützt werden
heute nicht mehr
die Ehre der Kirche
oder die religiösen
Gefühle der Gläu-
bigen, sondern
geschützt wird
das friedliche
Zusammenleben
in der Gesellschaft

Ein Stück Klopapier, das ein Rentner mit dem Stempelaufdruck „Koran“ versehen hat, liegt im Gerichtssaal in Lüdinghausen. Der Mann wurde verurteilt Foto: Tschauner/dpa/picture alliance



TAZ.AM WOCHENENDE  SONNABEND/SONNTAG, 17./18. JANUAR 2015 31Sachkunde

AfD. Das ist nicht unser Stil.“
Auch Stephan Mayer (CSU), in-
nenpolitischer SprecherderUni-
onsfraktion, hält es für den „voll-
kommen falschen Zeitpunkt,
über eine Abschaffung dieses
Straftatbestandes zu diskutie-
ren“, wie er der taz gegenüber äu-
ßerte. Wenn aber, dann „sollte
eher über die Verschärfung des
Paragrafen nachgedacht wer-
den“, sagteMayer. KerstinGriese,
Religionsbeauftragte der SPD-
Fraktion, sagte der taz: „Ich halte
dieDiskussionüberdenParagra-
fen 166 für völlig überflüssig. Er
stellt ja nicht die Kritik an Religi-
onen unter Strafe, sondern die
Störung des öffentlichen Frie-
dens. Ich bin der Ansicht, dass
wirhierkeineGesetzesänderung
brauchen.“

Die Evangelische Kirche in
Deutschland und die Deutsche
Bischofskonferenz halten eben-
falls am Straftatbestand fest. Die
Zentralräte derMuslime und der
Juden haben sich zur aktuellen
Debatte bislang nicht positio-
niert. STEFANIE SCHMIDT

„Jetzt keine
Ablenkungsdebatte“

STREIT FDP und Linke fordern eine Abschaffung
des Paragrafen 166. Später, sagen die Grünen

ach den Anschlägen in
Paris haben Politiker wie
der FDP-Chef Christian
Lindner und die frühere

Bundesjustizministerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger
die Abschaffung des „Blasphe-
mie-Paragrafen“ 166 im Strafge-
setzbuch gefordert. Auch die
Linkspartei hält die Streichung
„für absolut sinnvoll“, sagte Jan
Korte, stellvertretender Frakti-
onsvorsitzender, der taz. „Wir
brauchen mehr Freiheit. Gerade
in schwierigen Zeiten sind zwei
Dinge wichtig: Humor, um die
Zustände zuertragen, undKritik,
umsie zumBesserenzuändern.“

Die Grünen sind für eine Ab-
schaffung,dochsei esder falsche
Moment für diese Debatte, sagte
die Fraktionsvorsitzende Katrin
Göring-Eckardt der taz. „Sie jetzt
zu führen, würde uns von den
wichtigen Fragen, die sich nach
Paris stellen, wegführen. Wir
wollen jetzt keine Ablenkungs-
debatten. Teile der Union ma-
chen das mit der Vorratsdaten-
speicherung, und allen vorandie

N

Beleidigungen in Zahlen

DEUTSCHLAND
NebendemParagrafen166erklärt
Paragraph 167: „Wer den Gottes-
dienst oder eine gottesdienstliche
Handlung einer im Inland beste-
henden Kirche oder anderen Reli-
gionsgesellschaft absichtlich und
in grober Weise stört oder an ei-
nem Ort, der dem Gottesdienst ei-
ner solchen Religionsgesellschaft
gewidmet ist, beschimpfenden
Unfug verübt, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.“
Beim Statistischen Bundesamt
werden die Fälle für beide Staftat-
bestände kumuliert, also nicht ge-
trennt erfasst. Die Zahlen geben
nicht wieder, welche Fälle das so-
genannte Blasphemie-Gesetz Pa-
ragraf 166 und welche Paragraf
167 betreffen.
Erfasste Fälle sind Anzeigen, die
von der Staatsanwaltschaft ange-
nommen werden. Aburteilungen
sind Fälle, die von einem Gericht
angenommen werden. Aburtei-
lung kann sowohl die Einstellung
des Verfahrens, Freispruch oder
Verurteilung beinhalten.

Die Zahlen für die letzen fünf Jahre
in der Reihenfolge: Erfasste Fälle,
Aburteilungen, Verurteilungen:

2013: 60 / 25 / 21
2012: 47 / 14 / 7
2011: 58 / 10 / 6
2010: 48 / 19 / 16
2009: 48 / 17 / 12

EUROPA
Neben Deutschland gibt es unter
anderem in Dänemark, Spanien,
Griechenland, Italien, Österreich,
Finnland, Polen, in der Türkei und
der Schweiz Regelungen, die im
weitesten Sinne als Blasphemie-
Gesetze gelten. In Irland kündigte
die Regierung 2014 ein Referen-
dum über die Abschaffung des
Blasphemie-Artikels an.

WELT
In vielen Staaten steht Blasphe-
mie unter mehr oder weniger
drastischen Strafgesetzen. Wer in
Saudi-Arabien, den islamischen
Republiken Pakistan, Afghanistan
und Iran Gott lästert, muss mit der
Todesstrafe rechnen. AKRAP/LUZ

Beschimpfung von Bekenntnissen,
Religionsgesellschaften und
Weltanschauungsvereinigungen

(1)WeröffentlichoderdurchVerbreitenvonSchriften (§ 11Abs. 3) den
Inhalt des religiösen oderweltanschaulichen Bekenntnisses anderer
in einerWeise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden
zu stören, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer öffentlich oder durch Verbreiten von
Schriften (§ 11 Abs. 3) eine im Inland bestehende Kirche oder andere
Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsvereinigung, ihre Ein-
richtungen oder Gebräuche in einer Weise beschimpft, die geeignet
ist, den öffentlichen Frieden zu stören.

Plakat von Mario Lars, das im August 2012 am Eingang der Caricatura-
Ausstellung in Kassel hing. Ein Rentner erstattete Anzeige nach Paragraf
166. Daraufhin ließ der Künstler das Plakat entfernen Foto: Archiv

Foto von der Homepage „Das Maria-Syndrom“ von Michael Schmidt
Salomon. In dem Musical wird Maria durch eine verunreinigte Klobrille
befruchtet. Die Aufführung wurde 1994 verboten

Die Vatikan-Persiflage „Popetown“ gilt als umstrittenste Comedy über-
haupt. Das Erzbistum München und Freising erstatte Anzeige. Nach der
ersten Folge zeigte MTV eine Diskussionsrunde Foto: BBC

Der Film „Die letzte Versuchung Christi“ aus dem Jahr 1988 von Martin
Scorsese wurde in Chile verboten, in Frankreich gab es einen Anschlag
auf ein Kino. Deutsche Kirchen forderten erfolglos ein Verbot Foto: Archiv

Das „Titanic“-Cover erschien in der Aprilausgabe 2010 nach dem
Missbrauchsskandal der katholischen Kirche. Ein Strafverfahren wurde
von der Frankfurter Staatsanwaltschaft abgelehnt Foto: Archiv

Die Anzeige wegen Paragraf 166 gegen Komiker Dieter Nuhr sorgte für
Wirbel. Ein Muslim hatte ihn wegen angeblicher Islam-Hetze angezeigt.
Die Staatsanwaltschaft stellte das Ermittlungsverfahren ein Foto: imago

Der Paragraf 166 Strafgesetzbuch
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mosexuelle nicht mehr diskri-
miniert werden. Aber der eman-
zipatorische Fortschritt bringt
ihnen in entscheidenden Berei-
chen nichts, so Packer, und setzt
das in Relation zu den negativen
Entwicklungen: schlechtere
Schulausbildung, sinkende
Chancen auf sozialen Aufstieg,
schwindende Sicherheit, gerin-
gereLöhne,dünnerwerdendeso-
zialeNetzeundRückgangdesRe-
spekts vor den ArbeiterInnen
und deren Arbeits- und Lebens-
leistung.

Robin Alexander hat in einem
Essay inderWelt („Wemnutzt der
Code der Gleichstellung?“) un-
längst darauf hingewiesen, dass
die linke Ikone Naomi Klein
schon in ihrem Antiglobalisie-
rungsbestseller „No Logo“
schrieb,manhabedieGlobalisie-
rung verpasst, währendman da-
für kämpfte, dass Juden zum Ar-
beitskreis Rassengleichstellung
im Frauenzentrum der Universi-
tät zugelassen wurden. Auch Pa-
cker ist keinNeocon, sondernein
klassischerUS-Ostküsten-Linker.
Es geht nicht darum, die Erfolge
der Identitätspolitikabzuwerten.
„Ich bin stolz auf unsere kleinen
Siege“, schreibt Klein.

Es geht auch darum, ob Pa-
ckers und Kleins Einschätzung,
dass „wir bestimmte Schlachten
nie geschlagen haben“, ernst ge-
nommenodermit genaudenAr-
gumenten der Political Correct-
ness abgelehnt wird, die damit
hinterfragt werden. Wir haben

George Packer und Naomi Klein
zum taz.lab eingeladen und hof-
fen, dass sie die Einladung an-
nehmen.

WomitwirbeidenGrünenwä-
ren, der Partei, die aus der deut-
schen 68er Bewegung hervor-
ging und deren Kern laut allge-
meiner Beteuerung der klima-
freundlich-ökologische Wandel
von Gesellschaft und Wirtschaft
ist. Als aber Baden-Württem-
bergs Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann aussprach,
dass die Grünen im Sinne einer
globalen Gerechtigkeitspolitik
eine „Wirtschaftspartei“ sein
müssten, gab es in Berlin mur-
melnden Widerspruch: prinzipi-
ell richtig, klingt aber nicht so
gut. In der „Krise der politischen
Identität der Alternativen“, wie
Jan Feddersen in der taz schrieb,
konzentriert man sich auf Hal-
tungsnoten.

Genaudasnichtzutunistaber
die moralische Verpflichtung.
Die großen Errungenschaften
seit der Aufklärung sind Freiheit
und Individualisierung. Alles an-
dere als Gedöns. Aber nun ist das
Ganze nicht mehr der Ort, von
dem es sich zu distanzieren gilt.
Das Ganze ist auch der Ort, auf
den alles zulaufen muss. Das ist
jetzt etwas ungewohnt und un-
bequem und könnte den Mar-
kenkern verwässern, aber haben
wir sonst keine Sorgen?

■ Peter Unfried, 51, ist Chefrepor-

ter der taz

Was zählt denn nunwirklich?

ZWEIFEL Haben sich das Post-1968er-Milieu und die Grünen zu sehr

auf Minderheiten und die Liberalisierung von Lebensentwürfen fixiert?

VON PETER UNFRIED

Eine Gesellschaft sucht sich ihre
Tabus selbst heraus, sagt George
Packer, AutordesBestsellers „Die
Abwicklung“, einer großen Be-
standsaufnahme der US-ameri-
kanischen Gesellschaft. Diskri-
minierung vonMinderheiten ist
heute tabu, rassistische Sprache
ist tabu, als Chef die Sekretärin
bumsen, sagt er, ist „ziemlich ta-
bu, obwohl die Chefs es tun“. Leu-
te rausschmeißenund ihnenkei-
ne Alternative mehr geben wer-
de dagegen hingenommen.

„Wir haben unsere Tabus ge-
ändert“, sagt Packer. „Es ist nicht
mehr okay, Rassist zu sein, aber
es ist okay, das Leben von Men-
schen zu vernichten.“ Was er als
Indiz nimmt, dass speziell der
von 1968 geprägte Teil der Ge-
sellschaft zwar Haltungen ver-
bessert hat, damit aber so ausge-
lastet war, dass er gar nicht mit-
gekriegt hat, was sich zum
Schlechteren veränderte. Die
große Frage, die der Gedöns-
Kongress der taz aufwerfen
muss, lautet demnach: Waren
diejenigen, die sich für progres-
siv halten, in den letzten fünfzig
Jahren zu fixiert auf Gedöns, was
in diesem Fall die Kämpfe für
diskriminierte Minderheiten
und die Liberalisierung von Le-
bensentwürfen meint? Es geht
nicht darum, diese Errungen-
schaften abzuwerten – das Bin-
nen-I vielleicht ausgenommen.
Auch Packer ist froh, wenn Ho-

Fakten zum taz.lab I:

Kinderbetreuung

Besuchen Sie den Gedönskong-
ressder tazundüberredenSie Ih-
re Kinder mitzukommen. Denn
es gibt - ja,was gibt es eigentlich?
Was wünschen Sie und ihre Kin-
der sich als Kinderbetreuung auf
dem taz.lab 2015? Vielleicht ei-
nen Morgenkreis mit an „Frei-
net“ angelehnter Ideenrunde?
Mögen Sie Clowns, die mehr
drauf haben als Luftballonhunde
zu knoten?Wünschen Sie sich ei-
ne speziellen taz RedaktuerIn als
Märchentante oder Märchenon-
kel zum Vorlesen aus politisch
korrekter Kinderliteratur oder

Kein Tabu in unserer heutigen Gesellschaft: Leute rausschmeißen und ihnen keine Alternative geben, meint George Packer Foto: Benno Grieshaber/Visum

Es ist nicht
mehr okay,
Rassist zu sein,
aber es ist
okay, das
Leben von
Menschen zu
vernichten.

„Gedöns“istdergeringschätzige
Begriff für Unwichtiges, Neben-
sächliches und steht im allge-
meinen Sprachgebrauch dem
als Gegenteil gegenüber, was
wirklich zählt. Es kommt vom
Mittelhochdeutschen gedense
für „hinundher ziehen“.

Das Wort, in Berlin und im
Rheinland auch gerne als „Je-
döns“ gesprochen, tauchte 1973
erstmals im Duden auf, 25 Jahre
bevor Bundeskanzler Gerhard
Schröder der SPD-Politikerin
Christine Bergmann auf einer
Fraktionssitzung im Bundestag
anbot:„DubekommstdasMinis-
teriumfürFamilieunddasande-

re Gedöns“. Bergmann und Bür-
gerInnenwarendavonwenigbe-
geistert. Seitdem haftet Schrö-
derdieflapsigeMinisteriumsbe-
nennung an wie sein Spruch
„Hol mir ma’ ’ne Flasche Bier,
sonst streik‘ ichhier.“

AuchdieVerwendungals„Ge-
tue“, wie in der Redewendung
„viel Gedöns um eine Sachema-
chen“,gibtdemfröhlichklingen-
den Wort keine nettere Bedeu-
tung. Dabei kann das, was man-
che als Gedöns abtun, das sein,
wofürzukämpfensich lohnt:Fa-
milie, Geschlechter, Emotionen
undAntirassismus.

MARION BERGERMANN

stellen Sie sich eine Schnitzel-
jagd durch das Haus der Kultu-
ren der Welt vor? Soviel steht
fest: auf dem taz.lab 2015 darf ge-
wickelt und geschrien werden.
Sie können die Veranstaltungen
des taz.lab besuchen ohne Angst
zu haben, dass Sie jemand böse
anschaut wenn ihr Baby dazwi-
schen brabbelt. Denn was wirk-
lich zählt, sind unsere Kinder.
Keine Sorge übrigens, sie dürfen
auch ohne Kinder kommen.

■ Schreiben Sie uns Ihre Ideen:

tazlab@taz.de
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DIE BESTEN DES TAZ.LAB 2015

HALL OF FAME I

Nina Apin,
Jahrgang 1974,
ist Redakteu-
rin der
taz.berlin.
Weltflucht war
für sie noch nie ei-
ne Alternative, was für sie zählt:
Haltung. Beim taz.lab versucht
sie zuergründen,welcheHaltun-
gen hinter dem Trend zur neuen
Innerlichkeit stecken – und ob es
in unserer komplexenWelt noch
ein Bedeutungsgefälle zwischen
„Haupt-undNebenwiderspruch“
gibt.

Doris Akrap,
Jahrgang 1974,
arbeitet als Re-
dakteurin der
taz.am wo-
chenende. Sie
koordiniert un-
ter anderemdieRadio-
sendung „taz.mixtape“ und ist
Mitgründerin und Moderatorin
der „Hate Poetry“. Ihr Thema für
das taz.lab ist Satire als radikale
Gesellschaftskritik, denn was
wirklich zählt ist die Leiden-
schaft, über sich selbst lachen zu
können.

Christian Jakob,
Jahrgang 1979, ist
Redakteur im
taz-Reportage-
ressort. Er
konzentriert
sich vor allem
auf Migrations-
und Entwicklungsthemen. War-
um der Bundeshaushalt mit ei-
ner schwarzen Null abschließt,
statt endlich die 0,7 Prozent für
Armutsbekämpfung bereitzu-
stellen, fragt er beim taz.lab.
Nicht gleichgültig werden ge-
genüber dem, was zu ändern ist,
zählt für ihn wirklich. SOR

müssen im Geist Charlie Hebdos
weitermachen“:DaswarenSätze,
die nicht nur Journalisten sag-
ten, sondern auch die Bürger
Frankreichs. Als sich die erste
Sprachlosigkeit gelegt hatte,

auchnichtganz richtig
fanden. Und es sagten
Journalisten, die ein-
schränkten, dass die
wenigsten von ihnen so
mutig und so radikal
sind, wie es Charlie Heb-
do gewesenwar. Eine der
schönsten Beiträge kam
von Nils Minkmar, Euro-
pakulturkorrespondent
der FAZ. Auf die Frage, ob
er Charlie sei, antwortete
er: „Ich würd’s mir wün-
schen, aber es gehört schon
ganz schön viel dazu.“

Kann eine Zeitung wie die taz
behaupten, Charlie zu sein? Ich
denkenicht. Dass sie sich amTag
nach dem Anschlag in Paris ent-
schloss, ein schwarzes Titelbild
mit der Aufschrift „Je suis Char-
lie“ zu publizieren, nimmt sie
aber in die Verantwortung. Die
taz muss zumindest eines: alles
dafür tun, Charlie zu sein. Aber
was genau heißt es, Charlie zu
sein? Diese Frage muss sich die

Freiheit und

Provokation

FREIGEIST Die ganzeWelt hat sich auf den Hashtag

„Je suis Charlie“ geeinigt. Daran wird man sie,

und auch die taz, in Zukunft erinnernmüssen

Manmuss die
Provokation von
ihrem schlechten Ruf
befreien

taz, müssen sich die
Journalisten, Intellektuellen stel-
len.

Reicht es aus, das saudische
Königshaus, andere Gottesstaa-
ten oderMinisterpräsidenten als
Heuchler zu beschimpfen, wenn
sie sich inParis zumTotengeden-
ken versammeln, zu Hause aber
ihre Freigeister mundtot ma-
chen? Sicher nicht.

Aber wie ist es bestellt um die
Radikalität der Kritik in den eu-
ropäischen Demokratien? Wer-
den provokante Gedanken zu

EinemrussischenSprichwort zu-
folgewirdeineinsamerKämpfer
nie siegreichsein. Sieg-oderviel-
mehr erfolgreich ist auch das
taz.lab nur, wenn es starke Part-
nerInnen zur Seite hat. Und von
Beginn an war der taz-Kongress
ein Projekt, welches über die taz
hinausreicht.Daswird indiesem
Jahr nicht anders sein.

Die Unterstützung der Hein-
rich-Böll-Stiftung ist bereits gu-
te Tradition geworden. Weltweit
vernetzt, beschäftigt sie sich mit
Fragen der Globalisierung und

nachhaltiger Entwicklung, der
Klima- und Energiepolitik, der
Zivilgesellschaft und Geschlech-
terpolitik.

Unverzichtbar ist selbstver-
ständlich die Mitarbeit der Zei-
tung für internationale Politik in
der taz, Le monde diplomatique.
Sie liegt nicht nur jeden Monat
der tazbei, sie findetbeiweltweit
1,5 Millionen LeserInnen Reso-
nanz. Unser politisches Umwelt-
magazin zeo2 hat sichmit seiner
klaren Haltung und fundierten
Recherchen zu Ökothemen im

Sieben plus Eins für ein rauschendes Fest
GEMEINSAM Die taz.lab-Familie: Jedes Jahr laden wir andere Medien und Initiativen zur Kooperation ein – so auch dieses Jahr

weitesten Sinne, ein Alleinstel-
lungsmerkmal auf dem Zei-
tungsmarkt erarbeitet. Und das
geradeweil sich zeo2 ausführlich
mit den (Streit-)FragenderNach-
haltigkeit, des Ökolifestyles, der
Umwelt- undKlimapolitik ausei-
nandersetzt.

Wie schon im letzten Jahr, so
begleitetunsauchdieses Jahrdas
„einzigartige ‚Journalder Journa-
le‘“, als das die Grimmepreisjury
das Medien-und Kulturmagazin
Perlentaucher 2003 in seiner
Laudatio zur Verleihung des

Grimme-Online-Awards, be-
zeichnete. Unser langjähriger
Kooperationspartner, die Stif-
tung Futurzwei mit seinem
Headof InspirationanderSpitze,
KlimaforscherHaraldWelzer, ar-
beitet aktiv und konsequent an
dem Projekt einer zukunftsfähi-
gen, nachhaltigen Gesellschaft.

Dabei wird diese Vision nicht
abstrakt an die Wand gemalt,
sondern vielgestaltig zumGelin-
gen gebracht. Unverzichtbar ist
für uns die Zusammenarbeitmit
der Wochenzeitung Jungle

VON DORIS AKRAP

DerTerroranschlagvonParis, die
versuchte Auslöschung einer
ganzenZeitungunddiekaltblüti-
geHinrichtungvon Journalisten,
Polizisten und Juden haben die
Welt schockiert, Entsetzen, Angst
und Trauer, aber auch eine ent-
schiedene Haltung ausgelöst –
zumindest zunächst.

Es schien, als könnte sich die
ganzeWeltaufdenSlogan„Jesuis
Charlie“ einigen. Überwältigend
undnicht selbstverständlichwar
diese internationale Solidarität
mitCharlieHebdo. IndiesemSlo-
gan drückte sich nicht nur An-
teilnahme aus, sondern das un-
bedingte Eintreten für Mei-
nungsfreiheit, der aufrichtige
Respekt für den Mut der radika-
lenKritik, dieWertschätzung des
Freigeistigen, der Bereitschaft,
Grenzen zu überschreiten – die
anderegesetzthaben. „Wirhaben
keine Angst!“ – „Wir lassen uns
nicht einschüchtern!“ – „Wir

World. Sie bildet eine unver-
wechselbare Plattform für De-
batten zu unterschiedlichsten
Themen – von Antifaschismus,
über Feminismus, Antisemitis-
mus bis zu Kapitalismuskritik
und sozialen Kämpfen. Wie Fe-
minismus im 21.Jahrhundert
geht zeigen uns unsere neuen
Freundinnen vom Missy Maga-
zin: stylisch, poppig und poli-
tisch ja sowieso.

Wir freuen uns auf die feine
Allianz – so wird es ein prima
Fest. DMITRY SHIGAEV
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Fotos: Archiv

Freikarten für

Ihr Gedöns
Das taz.lab will es wissen! Was
macht Ihr Leben in seiner Viel-
fältigkeit aus? Ob Dinge, Orte
oderMenschen, schicken Sie uns
ein Foto oder Video von Ihrem
„Gedöns“. Zeigen Sie uns, was für
Sie wirklich zählt! Nehmen Sie
Ihr Smartphone, Ihre Kamera
oder Ihr technikbegeistertes
Kind und sprechen Sie drauflos
oder fragen Sie einfach Ihre
Großeltern oder Nachbarn. Für
die dreibesten FotosundVideos
gibt es je zwei Tickets für das
taz.lab 2015 am 25.April.

■ Schicken Sie uns Ihr Foto oder

Video: tazlab@taz.de

schnell als zynisch abgestem-
pelt? Man muss die Provoka-
tion von ihrem schlechten Ruf
befreien. Freiheit ist doch auf
dieser Welt für viele immer
nocheineProvokation.Unddas
Provozieren gehört zum Ge-
schäft. Über dieses Geschäft,
über die journalistische Not-
wendigkeit der Provokation
werden wir auf dem taz.lab zu
sprechen haben.

DennCharlie zu sein, ist kein
Gedöns. Comics, Kartoons und
Satire sind kein Gedöns. Wer
Freiheitwill,mussprovozieren.

folgte vor allem außerhalb
FrankreichseineDebatteumden
Slogan.

Undsiewar interessant.Einer-
seits meldeten sich dort die
Stimmen der intellektuellen
Redlichkeit, die erbsenzähle-
risch erklärten, dass man nicht
Charlie, sondern Johann oder Sy-
bille sei. Es meldeten sich auch
solche, die zwar das Massaker
schlimm, aber Charlie Hebdo



Flimmern + Rauschen34 TAZ.AM WOCHENENDE  SONNABEND/SONNTAG, 17./18. JANUAR 2015

ARD
8.00 Checker Tobi
8.25 neuneinhalb
8.35 Die Pfefferkörner
9.05 Rodel-Weltcup

20.00 Tagesschau
20.15 DieDienstagsfrauen–Zwischen

Kraut und Rüben
21.45 Maria Wern, Kripo Gotland – Es

schlafe der Tod
23.15 Tagesthemen
23.40 Jo Nesbø's Headhunters. Thril-

ler, N/D/S/DK 2011. Regie: Mor-
ten Tyldum. Mit Aksel Hennie,
Synnøve Macody Lund

1.20 Burke & Hare – Wir finden im-
mer eine Leiche. Thriller, GB
2010. Regie: John Landis. Mit Si-
mon Pegg, Andy Serkis

ZDF
8.35 Bibi Blocksberg
9.00 Bibi Blocksberg

9.25 Bibi und Tina
9.50 Mia and me

10.10 Mako – Einfach Meerjungfrau
10.35 Mako – Einfach Meerjungfrau
11.05 Die Küchenschlacht – der Wo-

chenrückblick
13.10 Der Landarzt
13.55 Der Landarzt
14.40 Rosamunde Pilcher: Bis ans En-

de der Welt
16.15 Lafer!Lichter!Lecker!
17.05 Länderspiegel
17.45 Menschen – das Magazin
18.00 ML mona lisa
18.35 hallo deutschland
19.00 heute
19.25 Sibel & Max
20.15 Ein starkes Team: Tödliche Ver-

führung. D 2014
21.45 Ein Fall für zwei: Eine tödliche

Affäre. D/A/CH 2009
22.40 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.05 Unter Beschuss. Actionthriller, F

2008. Regie: Claude-Michel Ro-
me. Mit Richard Berry, Pascal
Elbé

1.35 Helden der Nacht. Thriller, USA
2007. Regie: James Gray. Mit
Joaquin Phoenix, Eva Mendes

RTL
12.45 Der Lehrer
13.45 Das Strafgericht
14.45 Das Strafgericht
15.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
16.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
17.45 Best of …! Deutschlands

schnellste Rankingshow
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Deutschland sucht den Super-

star
22.15 Ich bin ein Star – Holt mich hier

raus!
23.15 Der Bachelor (1/9)

1.10 Ich bin ein Star – Holt mich hier
raus!

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
13.00 Richter Alexander Hold
14.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Mein dunkles Geheimnis
18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
18.30 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.30 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Die Chroniken von Narnia –

Die Reise auf der Morgenröte.
Fantasyabenteuer, USA
2010. Regie: Michael Apted.
Mit Ben Barnes, Georgie
Henley

22.35 Lucky Number Slevin. Thriller,
USA 2006. Regie: Paul McGui-
gan. Mit Josh Hartnett, Bruce
Willis

0.50 Virtuosity. Science-Fiction-Thril-
ler, USA 1995. Regie: Brett Leo-
nard. Mit Denzel Washington,
Kelly Lynch

PRO 7
12.20 Futurama
12.50 Die Simpsons
13.15 Malcolm mittendrin
13.45 Malcolm mittendrin
14.15 Mike & Molly
14.40 Mike & Molly
15.10 Two and a Half Men
15.35 Two and a Half Men
16.05 The Big Bang Theory
16.35 The Big Bang Theory
17.00 How I Met Your Mother
17.30 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Werner – Eiskalt! Animations-

film, D 2011. Regie: Gernot Roll.
Mit Rötger Feldmann, Ivonne
Schönherr

22.05 Der Exorzismus von Emily Rose.
Thriller, USA 2005. Regie: Scott
Derrickson. Mit Laura Linney,
Tom Wilkinson

0.40 Gothika. Mysterythriller, USA
2003. Regie: Mathieu Kasso-
vitz. Mit Halle Berry, Penélope
Cruz

KI.KA
7.35 Huhu Uhu – Abenteuer im

Kreuzkrötenkraut
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 Schmecksplosion
12.00 Piets irre Pleiten
12.25 Pet Alien – EinFall aus dem All
12.45 Matzes Monster
13.20 Jacob 2/2
13.45 motzgurke.tv – Die Tigerenten-

Reporter zeigen's euch!
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
14.35 Schloss Einstein – Erfurt

15.00 AstridLindgrens:Neuesvonuns
Kindern aus Bullerbü. Kinder-
film, S 1987. Regie: Lasse Hall-
ström. Mit Linda Bergström, An-
na Sahlin

16.25 Der kleine Nick
16.45 CheXperiment
17.00 KiKa Live
17.35 Checkpoint
18.00 Pettersson und Findus
18.15 Mouk, der Weltreisebär
18.40 Weißt Du eigentlich, wie lieb ich

dich hab? – Die Abenteuer des
kleinen Hasen

18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Wickie und die starken Männer
19.25 Checker Can
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 Krimi.de/Hamburg – Finder-

lohn

ARTE
12.15 Reise durch Amerika
12.40 Reise durch Amerika
13.10 Reise durch Amerika
13.35 Future
14.05 Yourope
14.35 Mit offenen Karten
14.55 Schätze Südostasiens
15.40 Schätze Südostasiens
16.25 Schätze Südostasiens (3/5)
17.10 ARTE Reportage
18.00 Schätze Südostasiens
18.45 Zu Tisch in …

19.15 ARTE Journal
19.30 360° Geo Reportage
20.15 Der Aufstand der Wale
21.10 Mammuts
22.00 Hauptsache laut!
22.55 Tracks
23.40 Wacken 2014: Slayer
0.35 The Killing
1.35 The Killing
2.35 The Killing
3.40 Reise durch Amerika
3.55 360° Geo Reportage
4.05 Silex and the City
4.38 Sendepause

3SAT
18.00 Englands schönste Gärten
18.30 Zapp

19.00 heute
19.30 Bauerfeind
20.00 Tagesschau
20.15 Otello
22.45 Der Schweizer Maximilian

Schell – ein sehnsüchtiger Re-
bell

23.40 Menschen bei Maischberger
0.55 lebens.art
1.55 Das aktuelle Sportstudio
2.55 Die Träumer. Erotikdrama, GB/

F/I 2003. Regie: Bernardo Ber-
tolucci. Mit Michael Pitt, Eva
Green

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Blutsbrüderteilenalles.Drama,

A/D/RUM 2012. Regie: Wolf-
ram Paulus. Mit Lorenz Will-
komm, Johannes Nussbaum

21.35 Rundschau-Magazin
21.50 Anleitung zum Unglücklichsein.

Komödie, D 2012. Regie: Sherry
Hormann. Mit Johanna Woka-
lek, Iris Berben

23.10 Out of Rosenheim. Komödie, D/
USA 1987. Regie: Percy Adlon.
Mit Marianne Sägebrecht, Jack
Palance

0.50 Ende der Schonzeit. Bezie-
hungsdrama, D/ISR 2012. Re-
gie: Franziska Schlotterer. Mit
BrigitteHobmeier,Hans-Jochen
Wagner

2.20 Bayerischer Filmpreis 2014

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Grünzeug
18.45 Landesart
19.15 Stadt – Land – Quiz
19.45 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Die große Show der Naturwun-

der
21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche
23.05 Elstner-Classics

23.35 Weniger ist mehr
1.00 Der Arzt vom Wörthersee – Ein

Rezept für die Liebe

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 Schlösser im Marburger Land
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Das Abenteuer der Eisbärenkin-

der
21.00 Die Fährte des Jaguars – Im

Dschungel Guyanas
21.45 Tatort: Oskar. D 2002
23.15 Schnell ermittelt: Simon Koller.

A 2010
23.55 Der Fahnder: Verdammt lang

her. D 1998
0.45 Die seltsamen Methoden des

Franz Josef Wanninger: Öster-
reich, Zinnober Merkur. D 1970

1.10 Polizeiruf 110: Gier. DDR 1986
2.35 Der Schut. Abenteuerfilm, D/F/

I/JUG 1964. Regie: Robert Siod-
mak. Mit Lex Barker, Marie Ver-
sini

WDR
18.20 Hier und Heute
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Grenzgang
21.45 Drei. Beziehungsdrama, D

2010. Regie: Tom Tykwer. Mit
Sophie Rois, Sebastian Schipper

23.35 Das Ritual. Thriller, USA 1987.
Regie: John Schlesinger. Mit
Martin Sheen, Helen Shaver

1.20 Mistresses – Aus Lust und Lei-
denschaft

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Ein Hauptgewinn für Papa
21.45 Die Liebe kommt selten allein
23.10 Schwarz Rot Gold: Stoff. D 1991

0.55 Elvis und der Kommissar: Todes-
ursache Eigentor. D 2007

1.45 Die NDR Quizshow

RBB
18.00 Gegner von einst
18.32 Die rbb Reporter – Winter im

Spreewalddorf Lehde
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Heiter bis tödlich – Hauptstadt-

revier: Die Doppelgängerin. D
2012

21.00 Heiter bis tödlich – Hauptstadt-
revier: Der Vormund. D 2013

21.50 rbb aktuell
22.20 Nuhr im Ersten
23.05 No Way Out – Es gibt kein Zu-

rück. Politthriller, USA 1987. Re-
gie: Roger Donaldson. Mit Ke-
vin Costner, Gene Hackman

0.55 Annies Männer. Komödie, USA
1988. Regie: Ron Shelton. Mit
Kevin Costner, Susan Sarandon

MDR
18.00 Unser Landarzt (3/5)
18.15 Unterwegs in Sachsen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Hansi Hinterseer – Winter-

traum in Schladming
21.55 MDR aktuell
22.10 Meine Tochter und der Millionär
23.40 Mankells Wallander – Inkasso:

Inkasso. S/D 2010
1.10 MDR vor Ort

PHOENIX
20.15 Die Gustloff – Die Dokumentati-

on
21.00 Die Gustloff – Die Dokumentati-

on
21.45 ZDF-History
22.30 14 Arten, den Regen zu be-

schreiben
23.50 Mädchen auf der Flucht
0.00 Churchills größtes Spiel
1.35 1951 – Churchills letzte Schlacht

BRUTAL SOLL DAS DSCHUNGELCAMP SEIN, PLAUDERTEN NUN EHEMALIGE KANDIDATEN AUS. DER
ZEITSCHRIFT „CLOSER“ VERRIETEN SIE, DASS UNTER DER DUSCHE KAUM WARMES WASSER FLIESST …

TAGESTIPP

Die Krimiverfilmung nach Jo Nesbø dreht sich um
den Headhunter Roger (Aksel Hennie), der Talen-
te sucht und deren Kunstbestände ausraubt. Er
tut das, um den aufwendigen Lebensstil seiner
Gattin zu finanzieren. Bei einem Raub tappt er in
eine Falle und wird selbst zum Gejagten.

■ „Jo Nesbø’s Headhunters“, 23.40 Uhr, ARD

ARD
9.05 Weltcup Skispringen

18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Die Sonne stirbt wie ein

Tier. D 2015
21.45 Günther Jauch
22.45 Tagesthemen
23.00 ttt – titel thesen temperamente
23.30 Betty Anne Waters. Justizdra-

ma, USA 2010. Regie: Tony
Goldwyn. Mit Hilary Swank

1.15 Der Mann mit dem goldenen
Arm. Melodram, USA 1955. Re-
gie: Otto Preminger. Mit Frank
Sinatra, Eleanor Parker

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics

9.00 sonntags
9.30 Evangelischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne
10.45 Venedigs verborgene Künste
11.00 ZDF-Fernsehgarten on tour
13.15 Bares für Rares
14.00 Die Büffelranch
14.45 planet e.: Schutz durch Schmutz
15.20 Duschonwieder.Komödie,USA

2010. Regie: Andy Fickman. Mit
Kristen Bell, Jamie Lee Curtis

17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage
18.00 ZDF.reportage
18.30 Terra Xpress
19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.30 TerraX:KlimamachtGeschichte

(2)
20.15 Katie Fforde: Vergissmeinnicht
21.45 heute-journal
22.00 Inspector Barnaby: Die Vögel.

GB 2012
23.30 ZDF-History
0.20 Inspector Barnaby: Die Vögel.

GB 2012

1.50 Frag den Lesch
2.05 TerraX:KlimamachtGeschichte

(2)
2.50 Terra X: Abenteuer Sibirien (1/

2)
3.35 Terra Xpress

RTL
12.45 Best of …! Deutschlands

schnellste Rankingshow
13.45 Deutschland sucht den Super-

star
15.45 Undercover Boss (1/5)
16.45 Das Erfolgsrezept
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Vermisst
20.15 Aushilfsgangster. Actionkomö-

die, USA 2011. Regie: Brett Rat-
ner. Mit Ben Stiller, Eddie Mur-
phy

22.15 Ich bin ein Star – Holt mich hier
raus!

23.15 Spiegel TV Magazin
0.00 Ich bin ein Star – Holt mich hier

raus!
1.00 Aushilfsgangster. Actionkomö-

die, USA 2011. Regie: B. Ratner

SAT.1
12.05 Auf Streife
13.05 Herr der Diebe. Abenteuerfilm,

LUX/GB/D2006.Regie:Richard
Claus. Mit Aaron Johnson, Jas-
per Harris

15.05 Die Chroniken von Narnia: Prinz
Kaspian von Narnia. Fantasya-
benteuer, USA 2008. Regie: An-
drew Adamson. Mit Ben Barnes

17.45 Die Chroniken von Narnia – Die
Reise auf der Morgenröte. Fan-
tasyabenteuer, USA 2010. Re-
gie: Michael Apted. Mit Ben
Barnes, Georgie Henley

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Die falsche Wahl. USA

2014
21.15 Navy CIS: L.A.: Die Dinosaurier.

USA 2014
22.15 Navy CIS: L.A.: Die menschliche

Bombe. USA 2013
23.15 ran Football – Die NFL Confe-

rence Championships

PRO 7
12.00 The Big Surprise
14.05 Guess Who – Meine Tochter

kriegst du nicht! Komödie, USA
2005. Regie: Kevin Rodney Sul-
livan. Mit Ashton Kutcher,
Bernie Mac

16.05 Werner – Eiskalt! Animations-
film, D 2011. Regie: Gernot Roll.
Mit Rötger Feldmann, Ivonne
Schönherr

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Stirb langsam – Ein guter Tag

zum Sterben. Actionthriller,
USA 2013. Regie: John H. Moo-
re. Mit Bruce Willis, Jai Courtney

22.30 Bad Boys II. Actionkomödie,
USA 2003. Regie: Michael Bay.
Mit Will Smith, Martin Lawrence

1.25 Stirb langsam – Ein guter Tag
zum Sterben. Actionthriller,
USA 2013. Regie: John H. Moo-
re. Mit Bruce Willis, Jai Courtney

3.10 The Cave. Horrorfilm, USA/D
2005. Regie: Bruce Hunt. Mit
Cole Hauser, Eddie Cibrian

KI.KA
7.55 Pat & Stan
8.05 Geschichten von überall
8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
9.00 Checker Tobi
9.25 Anna und die wilden Tiere
9.50 Dreckspatzplatz

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 Die Geschichte vom kleinen

Muck. Märchenfilm, DDR 1953.
Regie: Wolfgang Staudte. Mit
Thomas Schmidt, Johannes
Maus

13.30 Schau in meine Welt!
13.55 stark!
14.10 Schnitzeljagd durch die Türkei

(1/4)

15.00 Stikk! Lasst mich in Ruh'
15.50 Willi wills wissen
16.15 Willi wills wissen – A bis Z
16.25 Tim und Struppi
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Pettersson und Findus
18.15 Mouk, der Weltreisebär
18.40 Weißt Du eigentlich, wie lieb ich

dich hab? – Die Abenteuer des
kleinen Hasen

18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Wickie und die starken Männer
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KIKA LIVE – Die Battles
20.10 Dance Academy – Tanz deinen

Traum!

ARTE
12.00 Grand'Art
12.25 Philosophie
12.55 Square
13.35 360° Geo Reportage
14.20 Der Aufstand der Wale
15.15 Mammuts
16.10 Metropolis
16.50 Die Pariser Philharmonie
17.45 Eröffnungsgala der Pariser Phil-

harmonie
19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Zu Tisch in …

20.15 Lohn der Angst. Abenteuerfilm,
F/I 1953. Regie: Henri-Georges
Clouzot. Mit Yves Montand,
Charles Vanel

22.35 Wochenendkrieger
0.05 Lernen von Lang Lang (1/2)
0.35 Lernen von Lang Lang (2/2)
1.00 Der Ruf des Atlas / Vom Slam

zum Atlas
2.05 Vox Pop
2.35 Philosophie
3.05 Die Wiege des Kinos
3.57 Sendepause

3SAT
18.30 Schweizweit: Giganten
19.00 heute
19.10 ExotischerHochgenuss:Ananas

& Co.
19.40 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit

20.00 Tagesschau
20.15 Nuhr im Ersten
21.00 Jürgen Becker – Der dritte Bil-

dungsweg
21.45 Hotel Concierges – Moskau –

Paris – Berlin
23.15 Polizeiruf 110: Minuten zu spät.

DDR 1972
0.20 Porträt in der Dämmerung. So-

zialdrama, RUS 2011. Regie: An-
gelina Nikonowa. Mit Sergej Bo-
risow, Sergej Goljudow

2.05 Das Fest des Ziegenbocks. Lite-
raturverfilmung,E2005.Regie:
Luis Llosa. Mit Tomás Milián,
Isabella Rossellini

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Die drei Eisbären
21.15 freizeit
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Der Auftragslover. Liebeskomö-

die, F/MC 2010. Regie: Pascal
Chaumeil. Mit Romain Duris,
Vanessa Paradis

23.40 Atemlos. Erotikthriller, USA
1983. Regie: Jim McBride. Mit
Richard Gere, Valérie Kaprisky

1.15 Startrampe
1.50 weiß blau
2.35 herzhaft & süß
3.05 Unter unserem Himmel
3.50 freizeit

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 Die Römer im Südwesten
21.40 Flutlicht mit Landessportler-

wahl
22.30 Reine Nervensache – Leben mit

einer unheilbaren Krankheit
0.00 Butler Parker: Ein klarer Fall /

Katz und Maus. D 1972
0.50 Der Nachtkurier meldet …

1.40 Graf Yoster gibt sich die Ehre:
Gangstermemoiren / Cosmos
Oil 128 bezahlt. D/F 1968

2.30 Butler Parker: Ein klarer Fall /
Katz und Maus. D 1972

3.20 Heiter bis tödlich – Fuchs
und Gans: Frau Latzel sagt ja.
D 2012

HESSEN
18.00 defacto
18.30 Crash am Himmel
19.00 Kriminalreport Hessen extra
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Das Lustigste aus der hessi-

schen Fastnacht 2011
21.45 Das große Hessenquiz
22.30 Dings vom Dach
23.15 strassen stars
23.45 Wer weiss es?
0.30 Ich trage einen großen Namen
1.00 Der Fall Chodorkowski
2.50 Wandervolles Hessen
3.10 Dings vom Dach
3.55 Das große Hessenquiz

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol
20.00 Tagesschau
20.15 Proklamation des Kölner Drei-

gestirns 2015
23.15 Lokalpatrioten – Cat Ballou und

Gäste in Köln
0.15 Rockpalast: Go Go Berlin
1.15 Rockpalast: the Smith Street

Band
2.15 Proklamation des Kölner Drei-

gestirns 2015

NDR
18.00 Nordseereport
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Das große Winter-Wunschkon-

zert
21.45 Die NDR Quizshow
22.30 Gefragt – Gejagt

23.30 Kommissar Beck – Die neuen
Fälle: Der Lockvogel. D/DK/N/S
1997

1.00 Nordseereport
1.45 NDR Talk Show

RBB
18.00 rbb Gartenzeit
18.32 Kowalski & Schmidt
19.00 Die Tierklinik
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Im Tiefflug zum Nordpol
21.45 rbb aktuell
22.00 Ein Fall von Liebe – Saubermän-

ner
23.30 Die neunte Kompanie. Kriegs-

epos, FIN/RUS/UA 2005. Re-
gie: Fedor Bondarchuk. Mit Fjo-
dor Bondartschuk, Aleksey Cha-
dow

1.40 Lindenstraße
2.10 Gegner von einst
2.40 Berliner Abendschau

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Sagenhaft – Das Erzgebirge
21.45 MDR aktuell
22.00 Die Dienstagsfrauen – Sieben

Tage ohne
23.30 Das Venedig-Prinzip
0.55 Sport im Osten
2.25 Kripo live

PHOENIX
20.15 Der geheime Kontinent
21.00 Der geheime Kontinent
21.45 London Calling
22.30 Die Themse
23.15 Verkaufte Frauen
0.00 Unter den Linden Spezial
0.45 Hoffen auf ein neues Leben
1.00 Der geheime Kontinent
1.45 Der geheime Kontinent
2.30 Windstärke 9 – Höllenritt der

Hochseefischer

TAGESTIPP

Bakhtia, ein Dorf in Sibirien, das auf dem Land-
weg nicht zu erreichen ist. Die Einwohner leben
seit Jahrhunderten gleich. Es gibt kein Strom und
kein fließendes Wasser. Regisseur Werner Her-
zog begleitete die Menschen ein Jahr lang.

■ „Happy People. Ein Jahr in der Taiga“,
23.15 Uhr, Servus TV

s gibt Krimireihen im deut-
schen Fernsehen, die könn-
ten sich, nach britischem

undskandinavischenVorbildals
Mehrteiler organisiert, gegen
internationale Konkurrenz be-
haupten. „Kommissarin Lucas“
zum Beispiel, einer der ZDF-
Samstagskrimis, hat das Poten-

E

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

HARALD KELLER

DER WOCHENENDKRIMI

Besuchvon

denPedanten

zial, in die Liga neuerer Quali-
tätsproduktionen wie „Broad-
church“ oder „The Fall“ aufzu-
steigen. Anderen Titeln würden
kürzere Ausstrahlungsinterval-
lenicht bekommen.

Bei „Ein starkes Team“, seit
1994 im Programm, liegt der
Spaß gerade darin, alle paarMo-
nate wieder vorbeizuschauen.
Zu den Konstanten gehört, dass
Schlawiner Sputnik (Jaecki
Schwarz) beruflich stets bei
einem aktuellen Trend mit-
schwingt, und das kann bei, mal
angenommen, wöchentlichem
Sendeturnus nicht funktionie-
ren.Aktuell betätigt sichder frü-
here Volkspolizist übrigens als

Fotos: ARD, RTL (r.)

Fotos: Servus TV, Sat.1 (r.)

Homestager; dabei richtet er
Häuser für den Verkauf her. Wir
sind in der 60. Folge, doch wird
um das Jubiläum kein großes
Brimborium gemacht. Keine
Sonderzuteilung an Spezialef-
fekten, kein Ausflug ins Bond-
Milieu oder schallerndes Shake-
speare-Tarantino-Fußstapfen-
hüpfen. Verena (Maja Maranow)
hat abgenommen (Muss man
sich Sorgenmachen?), Otto (Flo-
rian Martens) zeigt gute Laune
(Ernsthaft: muss man sich Sor-
genmachen?),Ben(KaiLentrodt)
ist nicht bei der Sache. Redde-
mann (Arnfried Lerche) missio-
niert in Sachen Geldanlagen.
Und in einer Wohnstatt des ge-

hobenen Milieus wird eine Ehe-
frauermordet aufgefunden.Der
Vorfall steht in Zusammenhang
mit dem sozialen Abstieg der
Akademikerkaste und hat zur
Folge, dass Ben Ärger bekommt,
weil er im Dienst eine Sexseite
angewählthat. Ermittlungstech-
nisch bedingt, aber erkläre das
einer demRevisor vomStamme
der Pedanten. Verenas Erleuch-
tung (Kamera: Stefan Ditner)
zeigt sich auch äußerlich.Macht
attraktiv, ist aber unfair gegen-
über jenen, deren Züge von Pla-
ckerei undSorgenzeugen.

■ „Ein starkes Team: Tödliche
Verführung“, Sa., 20.15 Uhr, ZDFDie Kommissare Berthold und Kolberg schlagen zu Foto: Katrin Knoke, ZDF

… MAN DARF GESPANNT SEIN, WELCHE SCHIKANEN DIE KANDIDATEN DER NEUEN REALITY-SHOW „NEW-
TOPIA“ ERWARTEN. SIE MÜSSEN SICH IM BRANDENBURGISCHEN NIRGENDWO EIN NEUES LEBEN AUFBAUEN

SONNABEND:

SONNTAG:
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nen. „Aber wir sind schon an der
Frage gescheitert: Wer ist eigent-
lich unter den Muslimen in
Deutschland der richtige An-
sprechpartner?“ DieMacher ent-
schieden sich gegen Missionsar-
beit. Das „Forum am Freitag“ be-
richtet über muslimische Heb-
ammen,PflegediensteundFami-
lienbetriebe. Zum Alltag kom-
men aber auch Gespräche über
den Islam. Wie der Koran zeitge-
mäß ausgelegt werde, das sei na-
türlich „die wichtige, aber eben
auch eine fundamentale Frage“,
sagt Hartmann und berichtet:
„Viele Muslime drücken sich im-
mer noch davor. Es gehen nur ei-
nige wenige nach vorne.“

Das Angenehme am „Forum
amFreitag“ ist, dass die Sendung
nicht als Schulfunkwahrgenom-
menwird, aber trotzdemerklärt,
waseigentlichdasKalifat istoder
wer Aleviten sind. Die Redaktion
bilden jenseits der christlichen
Leiter dreiMitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, sie alle: Muslime.
Kurz nach dem Start der ZDF-
Sendung folgte beim SWR – im
Hörfunk – das „IslamischeWort“.
Ansonsten hat der Islam kaum
einen festen Platz in den Pro-
grammen. Es gibt allenfalls Sen-
derundSendungen,die sichsehr
bewusst mit Einwanderern be-
schäftigen. Zu nennen wären
„Cosmo TV“ im WDR oder das
Funkhaus Europa, einöffentlich-
rechtlich produzierter Sender,
der in Nordrhein-Westfalen, Ber-
lin und Brandenburg zu hören
ist. Die Kontinuität ist hier aber
stets durchlässig.

DasDeutschlandradio, fürdas
auch der Autor dieser Zeilen ar-
beitet, will das demnächst än-
dern. Als der Deutschlandfunk
kurz nach demAnschlag in Paris

die Einschätzung seines Inten-
danten abfragte, kündigte Willi
Steul an, voraussichtlich abMärz
jede Woche den Koran erklären
zu wollen. Steul, der selbst aus
Ländern berichtet hat, in denen
der Islam dominiert, sagt, er ha-
be das bereits „vor rund einem
Jahr“ in Auftrag gegeben. Steul

Der

Platzhirsch

Christentum

SENDEZEIT Kirchen in Deutschland

dürfen imTVundRadio fast alles, der

Islammuss seinen Platz noch finden

VON DANIEL BOUHS

er Islam gehört zu
Deutschland“, „Der Islam
ist ein Teil von uns“: Spä-
testens mit dem Angriff

auf Charlie Hebdo haben sich
auch konservative Politiker fast
flächendeckend dazu durchge-
rungen, ihr christliches Abend-
land zu öffnen. Anders sieht das
oft noch bei denMedien aus. Die
katholischeundauchdieevange-
lische Kirche genießen hierzu-
lande einmalige Privilegien, dar-
unter Programmautonomie für
ihre Verkündigungen. Von der
„Morgenandacht“ über die „Bi-
belclips“ bis zum „Wort zum
Sonntag“ – niemand darf ihnen
da reinreden. Keine andere ge-
sellschaftliche Lobby wird noch
derart bevorzugt.

Der IslamundseineAnhänger
sind daher auf das Interesse und
das Wohlwollen der Programm-
macher angewiesen, während
den großen christlichen Kirchen
Sendezeit per Gesetz garantiert
wird. Das ist eine ziemliche
Schieflage, dienurwenige aus ei-
gener Motivation heraus wieder
inBalancebringen, vor allemdas
ZDF. Vor sieben Jahren startete
das „Forum am Freitag“. Es soll
„Wissenslücken bei Muslimen
und Nichtmuslimen“ schließen.
Die Sendung läuft auf ZDFinfo
und im Netz. Es schauen im
Schnitt etwa 30.000 Menschen
zu, dazu kommen bis zu 20.000
Abrufe pro Folge in der Media-
thek. Immerhin.

„Wir hatten überlegt: Sollte
das auch eine Verkündigungs-
sendung werden oder ein redak-
tionelles Format“, erinnert sich
ReinoldHartmann, einerderbei-
den Chefs der Kirchenredaktio-

D

hat einst unter anderem in Af-
ghanistan und im Libanon ge-
lebt. Er will, dass die Menschen
mehr über den Islam erfahren
und ihn nicht zuletzt auch in sei-
nemhistorischenKontextsehen.
„Dahatdie islamischeWelt selbst
ein Nachholbedürfnis, unter
dem auch moderne gläubige

„Wir wollen
keine Fundamen-
talisten, aber
konservative
Muslime, die
kommen bei uns
dann schon vor“
REINOLD HARTMANN, LEITER DER

EVANGELISCHEN ZDF-KIRCHENREDAKTION

Vorspann der Sendung „Forum am Freitag“ auf ZDFinfo Screenshots: taz

ren will, stehe noch nicht fest.
„Möglicherweise“werdedas frei-
tags in „Tag fürTag–AusReligion
und Gesellschaft“ und damit im
Deutschlandfunkpassieren, sagt
Steul. Klar sei: Es werde stets ein
Vers von einem Sprecher vorge-
lesen, den dann ein „wissen-
schaftlich tätiger Islam-Experte“
auslege, der selbst Muslim sei
und – wie beim ZDF – ohne sich
dabeimitmuslimischenVerbän-
den abzustimmen.

Bei all diesen Formaten stellt
sich natürlich die Frage, wie der
Koran ausgelegt wird. Bilden die
Sender dabei lediglich liberale
Positionen ab oder gehen sie
auch auf radikale ein? „Ja, selbst-
verständlich“, so Steul, „sie wer-
den aber nicht im Mittelpunkt
stehen.“ ZDF-ReligionschefHart-
mann sagt dazu, einem Salafis-
ten wie Pierre Vogel werde man
jedenfalls keine Bühne bieten.
„Wir wollen keine Fundamenta-
listen“, sagt der Protestant, „aber
konservative Muslime, die kom-
men bei uns dann schon vor.“

Muslime leiden“, sagt er. Die Rei-
he solle sich aber in erster Linie
an „die nichtmuslimische Ge-
sellschaft“ richten. Aber natür-
lich: „WennMuslime sich dawie-
derfinden, umso schöner.“Wann
genau das Deutschlandradio in
seinenWellen denKoranundda-
mit auchden Islaman sich erklä-
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Nicht nur ein Rentnerparadies – der Strand von Palm Cove, Australien Foto: Guido Cozzi/Schapowalow

„Die große Umzugswelle be-
ginnt EndeMai, gleich nachMut-
tertag“, erklärt Lynn.Die reiselus-
tigen Rentner verlassen dann
New South Wales, Viktoria und
Tasmanien und fahren in den
wärmerenNorden nachQueens-
land. Immer auf der Suche nach
neuen Zielen und Abenteuern:
„Wir legen uns nie fest“, sagt sie.
„An einem Tag fahren wir 400
bis 500Kilometer, undwennwir
einen netten Campingplatz ge-
fundenhaben, bleibenwir – viel-
leicht eine Woche, zwei Wochen
oder auch drei.“

Wir verlassen die beiden am
nächstenMorgenund fahren los.
Endlose Highways, Mangobäu-
me und Zuckerrohrplantagen
am Straßenrand. Hinter uns
klappertdasCampinggeschirr in
holzvertäfelten Küchenschrän-
ken. In der Fahrerkabine ist es
heiß und schwül wie in einem
Gewächshaus. Tropische 35 Grad
zeigt das Thermometer an.

Unsere nächste Station ist
Townsville, etwa 350 Kilometer
südlich von Cairns. Der Weg
führt uns vorbei an sommergrü-
nen Feldern und einstöckigen
Farmhäusern, die mit ihren brü-
chigen Holzfassaden aussehen
wie Attrappen aus einem Italo-
Western. Auf dem Parkplatz ei-
ner Tankstelle vor Townsville se-
he ich schon von weitem das
langgezogene Motorhome von
Pat Shaw und Greta Hudson. Ne-
ben ihm sieht ein gewöhnlicher
Kleinwagen aus wie ein Spiel-
zeugauto. Pat, ein ehemals viel-
gereister Unternehmer und mit
über 80 Jahren etwas schwerhö-
rig, hantiert amWassertank her-
um. Seine FreundinGretawartet
in der Sofaecke ihres mobilen
Wohnzimmers auf ihn.

Pat bittet mich zu sich ins
Wohnmobil. Mit kleinen Schrit-
ten trippelt er um einen Couch-
tisch mit geblümter Häkeldecke
herum. Dahinter eine Vitrine
mit Nippes: buntes Keramikge-

Immer demSommer hinterher

GRAUE NOMADENNichtnurUrlauber schätzendas australischeCamperleben. Auchviele Pensionäre

zieht es auf die Straße – und zwar für immer. Sie reisen imWohnwagen durchs Land

VON PHILIPP EINS

eißes Grillfleisch, kühles
Bier und vor uns das of-
fene Meer – besser hätte
dieser Tag nicht ausklin-

gen können.Die erste Etappeun-
serer Campingtour quer durchs
australische Queensland liegt
hinter uns. Hier, an einem von
Palmen und knorrigen Eukalyp-
tusbäumen umgebenen Strand
auf dem Campingplatz des Ört-
chens Palm Cove, werden wir
übernachten. Tische, Stühle, Ge-
schirr und Verpflegung – alles
Nötige für einen entspannten
Abend haben wir dabei.

Rund 1500Kilometer bis nach
HerveyBaywollenmeineMitrei-
senden und ichmit unseren vier
Motorhomes zurücklegen, groß-
räumigenWohnmobilen, diemit
Bad,Kücheund je zwei schmalen
Doppelbetten ausgestattet sind.
Das Gefühl von Freiheit, die Nä-
he zur Natur und der preiswerte
Unterhalt – so ein Camperleben
bringt manche Vorteile mit sich.
Das finden nicht nur Urlauber
wie wir, sondern auch immer
mehr australische Rentner: die
„Grey Nomads“, die „Grauen No-
maden“, wie sie sich nennen. Sie
haben genug vom bodenständi-
gen Leben im Eigenheim, ver-
kaufen ihre Häuser – und reisen
im Wohnmobil durch die endlo-
senWeiten des Landes.

Eine von ihnen ist Lynn Bar-
ber, die ursprünglich aus Tasma-
nien stammt. Ich treffe sie in der
Gemeinschaftsküche von Palm
Cove. Für die Mittfünfzigerin
und ihren knapp zehn Jahre älte-
ren Mann Graeme sind Cam-
pingplätze wie dieser ihr Zuhau-
se. Seit 18 Jahrensindsiemitdem
Wohnwagen unterwegs, haben
ganz Australien bereist. Auf den
Campingplatz von Palm Cove
aber kommen sie immer wieder
zurück, sagt Lynn: „Die Stamm-
gäste kommen jedes Jahr hier-
her, sie sindwiemeine Familie.“

H

„Mach dochmal
’nen Trip durch
Australien, bevor
du hier vereinsamst“
PAT SHAW, GRAUER NOMADE

pingplatz ist das anders: Man
trifft ständig Leute.

Pat setzt sich neben Greta, ei-
ne Dame mit akkurat geföhnter
Haarwelle und nachgezogenen
Augenbrauen. Seit zwei Jahren
sind die beiden ein Paar. Wie sie
sich kennengelernt haben? „Gre-
tas Sohn leitet einen Camping-
park in Sarina, einer Küstenstadt
nördlichvonRockhampton“, sagt
Pat.Alserdortübernachtete,half
Greta gerade an der Rezeption
aus. „Dort habe ich sie gesehen.
Es war Liebe auf den ersten
Blick!“ Nach ein paar Tagen hat
PatGreta gefragt, ob sie ihnnicht
begleitenmöchte.Siewollte.Und
hatesbisheutenichtbereut: „Wir
wollten es auf einen Versuch an-
kommen lassen – und sind zu-
sammengeblieben“, erzählt sie.

Die letzten zwölf Monate leb-
ten die beiden an der Gold Coast
südlich von Brisbane. Nun wol-
len sie Gretas Sohn in Sarina be-
suchen. Solange Pat gut sehen
kann,möchte er imCaravanblei-

ben. Nach seinem Haus in Clon-
curry,daser inzwischenverkauft
hat, sehnt er sich nicht zurück:
„Ich vermisse es überhaupt
nicht“, sagt er.

Wer alsNomadedurchAustra-
lien reisen will, aber nicht genug
Ersparnissehat, suchtsichunter-
wegs Arbeit. Auf Internetporta-
len wie greynomads.org oder
thegreynomads.com.au finden
reiselustige SeniorenNebenjobs.
Viele von ihnen helfen zum Bei-
spielbeiderKirsch-, Feigen-oder
Aprikosenernte. Die Farmer stel-
lendie „GrauenNomaden“gerne
ein. Sie gelten als besonders zu-
verlässig.

Ina Träger, eine deutsche Aus-
wanderin, die ich auf der Durch-
reise in der Küstenstadt Towns-
ville treffe, war drei Jahre lang
beides: Nomadin und voll be-
rufstätig. Die gelernte Redakti-
onsassistentin aus Hessen arbei-
tet heute im städtischen Reef-
Aquarium. Sie und ihrMannAn-
dreas waren gerade mal Anfang,
Mitte 30, als sie beschlossen, ihr
Leben von Grund auf zu ändern.
„MeinMannund ichwollten ein-
fach ein bisschen Abenteuer ha-
ben“, erzählt sie und lacht: „Die
Idee war, ursprünglich ein Jahr
in Australien zu verbringen.
Heute, nach 16 Jahren, sind wir
immer noch da.“

Andreas und Ina reisten mit
demWohnmobil anderOstküste
entlang, von Brisbane bis hoch
nach Darwin, einer Enklave im
brütendheißenNordenAustrali-
ens. Ihr Geld verdienten sie mit
simplen Bürojobs. Wenn ihnen
langweiligwurde, fuhren sie ein-
fachweiter. Eswar eine Entschei-
dung gegen das geregelte Leben,
wie sie es ausDeutschland kann-
ten.SoschöndasAbenteuerauch
war: Als Ina und Andreas nach
drei JahrenNomadentuminDar-
win ankamen, hatten sie genug.
Sie entschlossen sich, endlich
wieder in ein Haus zu ziehen –
mit Klimaanlage. Zwölf Jahre
blieben sie dort. „Wir wussten,
dass wirmit der Hitze irgendwie
leben müssten – aber in einem
Haus lässt sichdas schon leichter
aushalten“, erinnert sie sich.

Unsere nächste Etappe führt
uns knapp 300 Kilometer nach
Airlie Beach, dann weiter nach
Rockhampton und Hervey Bay.
Wir ziehen die schnurgeraden
Highways entlang, passierenmit
Seerosenblättern bewachsene
Tümpel, lassen die Norfolk Pine
Trees mit ihren stacheligen Na-
delknäueln hinter uns. Je südli-
cher wir kommen, desto kühler
werden die Nächte.Nach 1.500
Kilometernund siebenTagen im
Wohnmobil kann ich mir nicht
mehrsorechtvorstellen,dass ich
mit 70 JahrenmeinLebenaufder
Landstraße verbringe.

Pat Shaw und Greta Hudson vor ihrem Wohnmobil in Townsville Foto: Stefan Weißenborn

Lynn, eine zurückhaltende
Frau mit zierlicher Figur und
kurzgeschnittenen blonden
Haaren, hat früher als Rezeptio-
nistin in einemHotel gearbeitet.
Ihr Mann Graeme war in der
Holzwirtschaft tätig.Nacheinem
Arbeitsunfall musste er seinen
Job aufgeben und ging in Früh-
rente. Aus dem Unglück wurde
ein Glücksfall: Mit ihren Erspar-
nissen erfüllten sich die beiden
ihren Traum vom eigenen Cara-
van. Kühle, stürmische Winter
sind für Lynn und Graeme nun
Vergangenheit – die „GrauenNo-
maden“ reisen dem Sommer
hinterher.

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

........................................................................................................................................................................................................Mit Camper in Australien

■ Das Wohnmobil: Bei Britz
(www.australien-wohnmobi-
le.de) kostet ein kleines Wohnmo-
bil „HiTop“, in dem zwei Erwachse-
ne und ein Kind Platz haben, ab 40
Euro pro Tag. Ein größerer Camper
der Marke „Explorer“ mit Dusche
und Toilette für mindestens vier Er-
wachsene kostet ab 184 Euro pro
Tag.
■ Die Plätze: Wildes Campen ist in
Australien offiziell nicht erlaubt.
Ein Stellplatz kostet inkl. Strom ab
25 Euro pro Übernachtung. Weite-
re Infos gibt es im Internet unter
www.australien-info.de.

schirr, Holzschnitzereien. Aus
dem Radio schnarrt die sonore
Stimme des texanischen Coun-
try-Sängers Willy Nelson. Es duf-
tet nach gebrannten Nüssen.

Ursprünglich stammt Pat aus
derKleinstadtCloncurry imOut-
back.VorsiebenJahrenverkaufte
er sein Haus, seither ist er unter-
wegs. Greta und er haben als
„Graue Nomaden“ zueinander
gefunden: „Nachdemichpensio-
niertwurde,war ich immer allei-
ne“, erzählt er. „Da dachte ich
mir: Mach doch mal ’nen Trip
durch Australien, bevor du hier
vereinsamst!“ Auf seiner Tour
hat er Greta kennengelernt: „Seit
wir uns begegnet sind, teilen wir
uns das Wohnmobil und reisen
gemeinsam.“

In einem Land, das über 20-
mal so groß ist wie Deutschland,
abernurknappeinViertel sovie-
le Einwohner hat, leben dieMen-
schen weit verstreut. Wer im Al-
ter seinen Partner verliert, ver-
einsamt leicht. Auf einem Cam-



SONNABEND/SONNTAG, 17./18. JANUAR 2015  TAZ.AM WOCHENENDE 37Reise

ie deutscheste aller deut-
schen Städte ist am Ende
doch nicht geworden, was

sie einmal werden sollte: ein
Hort des Dumm- und Dumpf-
deutschen, so monumental wie
beschränkt, Laufsteg der Schlä-
gerbanden, Auftriebshof zur
Fleischbeschau menschlichen
Schlachtviehs. ImGegenteil. Die
Unterwanderung sticht ins Au-
ge. Im Bratwursthäusel wenden
zwischen Butzenscheiben und
altem Zinngeschirr Frau Nga,
FrauMaiundFrauTranausViet-
nam deutsches Kulturgut auf
dem Rost. Kolleginnen und Kol-
legen aus zehn Nationen arbei-
ten in Service, Küche und Metz-
gerei. Die elegante, ältere Dame
am Nebentisch, die „Acht auf
Kraut“ bestellt, verrät, dass sie
vorzwanzigJahrenhierhergezo-
gen, aber in Porto amDouro zur
Welt gekommensei.

Draußen, in der Königstraße,
lassen sich zwei Inderinnenmit
viel Gold umdenHals von ihren
Begleitern Tüten von Zara und
Douglas hinterhertragen. Und
das, was der Gemüseverkäufer
an der Pegnitzbrücke von sich
gibt, klingtkroatisch–dürfteam
Ende aber doch „Frrränggisch“
gewesen sein: eine Sprache, wie
geschaffen zum Schimpfen auf
die Obrigkeit. Hinaus zum
Reichsparteitagsgelände fährt
die Straßenbahn Nr. 9. In der
Wodanstraße,immernochinalt-
deutschen Lettern angezeigt,
passiert sie Lokale, die „Lacosta-
verde“ heißen, „kalimera“ und
„African Queen“. Auf dem Zep-
pelinfeld,einstLeniRiefenstahls
Freilichtstudio fürs Obszöne,
reihen sich Lkws aus Holland,
England und der Ukraine. Und
woeinstderReichsarbeitsdienst
antrat, wächst Unkraut, und
Maulwürfe sind zugange.

Abends steht in der Haus-
brauerei eine junge Frau aus
Tschechien am Zapfhahn, zwei
Japaner im dunkelblauen Busi-
ness-Look tragen Bügelflaschen
mitRotbierhinauswieglücklich
erkämpfte Trophäen. Und an ei-
nem der Tische stemmen Män-
ner und Frauen, die nach kasa-
chischer Steppe aussehen, selig
lachend Steingutmaßkrüge und
geben stolze Trinkgelder. Inter-
national, polyglott und zivil ist
„des Reiches Schatzkästlein“ ge-
worden – etwas Besseres hätte
Nürnbergniepassierenkönnen.

D

AKTIVREISEN

■ Wanderungen zwischen Kultur und Natur in ver-
gessenen Alpengebieten. Kleine Gruppen, kompe-
tente Begleiter, kulinarisch anspruchsvolle Abend-
menüs, ab 670€. Infos auch zu anderen ungewöhn-
lichen Wanderreisen: ☎ 06406/74363,

info@tcen.de, www.tcen.de

EIS + SCHNEE

■ Engadin/Bergell: Urlaub zusammen mit ande-
ren verbringen - Selbstverwaltetes Ferien- und Bil-
dungshaus Salecina ganzjährig geöffnet. Für Einzel-
reisende, Gruppen, Familien. Ideal für Wintersport,
Austausch, Erholung. www.salecina.ch,

☎ 0041 (0)81 824 32 39

FRAUENREISEN

■ Wander- und Kulturreise für Frauen - Auf dem
lykischen Höhenweg entlang der malerischen
Mittelmeer-Küste, Türkei 24.4. - 3.5.2015. St. Pauls
Trail und Köprülü Canyon Nationalpark, Türkei 14. -
24.5.2015 www.alpinkreaktiv.de,
☎ 0160/94757489

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

■ Kos-Kefalos: Priv. FeWo/Studio 2-5 Pers, 65/
25qm, ruhige Lage am Berghang, 300m v. Strand,
schönste Kosbucht, viele Strände, EK-Möglichk., f.
Einzelne, Paare u. Fam. kinderfreundl. Umgebung,
Spielplatz, im Grün, frischer Wind.
☎ +30-28310-32258, +306972891097
skevos@uoc.gr, kos-sini-apartments.de

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

■ Vulkaneifel: Fewo (60 qm, 2 ZKB + Sonnenter-
rasse) nah an Mosel u. Ahr. Ideal für Natur, Burgen-
romantik, Wein&Gourmet, Kultur, Sport!
www.ruheamring.de

ITALIEN

■ LIGURIEN, Riviera und Hinterland, Ferien-
häuser, Fe-Whg'en privater Vermieter,
☎ 089 / 38 88 92 90, www.sommerfrische.it

■ LIGURIEN + TOSKANA: reizvolle Landhäuser /
FeWos privater Vermieter, Gärten, Meeresnähe,
malerische mittelalterliche Dörfer ☎ 089/333784,
www.litos.de

KANARISCHE INSELN

■ La Palma: die grüne Insel, Bungalow/Ferien-
wohnung 25€/Tag, Meerbl., Sonnenterrasse, Orts-
rand, Ruhe, Sandstrände, Wandern
www.lapalma-ferienwohnung.eu

NORD-/OSTSEE

■ 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

SKANDINAVIEN

■ FERIENHAUS IN SMALAND, SCHWEDEN: 10
Schlafplätze, großer Garten mit vielen Obstbäumen
(inkl. Grillstelle, Gartengestühl + Tischen), 2 Fahrrä-
der, Satelliten-TV, große Küche (inkl. Spülmaschi-
ne), 50 km zur Ostsee im Wald in einem seenrei-
chen Gebiet an einer wenig befahrenen Straße ge-
legen - zu vermieten für 950 Euro pro Woche, Infos
unter ☎ 0170 290 77 40

SONSTIGES

■ La Palma Fan? Gemeinschaftl. Urlaubs-Wohn-
Projekt auf den Kanaren. Lust auf Zweitsitz mit
Freunden, Sonne und Meerblick?
www.EldoradoLaPalma.org

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

VON EDITH KRESTA

chon damals, 1841, be-
schäftigte er sich mit den
Vermessungsarbeiten für
einen Nicaragua-Kanal,

der jetzt mithilfe der Chinesen
gebaut werden soll. Und er
schrieb auch, was bis heute un-
verändert scheint: „Der Staat
Costa Rica erfreut sich zu jener
Zeit eines Grades vonWohlstand
und Gedeihen, worin kein ande-
rer in der zerfallenen Confedera-
tion sichmit ihmmessen kann.“
Der Amerikaner John Lloyed Ste-
phens (1805–1852) war reiselus-
tig, interessiert, mutig, gut gebil-
det, erst Jurist, später Archäolo-
ge. Aber vor allem hatte er das
Glück, dass ihn US-Präsident
Martin Van Buren 1839 als politi-
schen Beobachter der USA in die
Zentralamerikanische Konföde-
ration entsandte. Er reiste mit
dem Londoner Architekten und
Zeichner Frederick Catherwood.
Sie nutzen die Zeit für gemeinsa-
me Entdeckungsreisen und ver-
öffentlichten gleich nach ihrer
Rückkehr ihre „Reiseerlebnisse
in Centralamerika, Chiapas und
Yucatan“.

Eine Neuausgabe dieser „Rei-
seerlebnisse in Centralamerika“
ist nun im Berliner Verlag der
Pioniere erschienen. Es ist ein
sehr liebevoll gestaltetes Buch,
das mit umfassenden Fußnoten
dem Leser von heute historische
Erklärungen und Einordnungen
vermittelt. Auf ihrer erstenReise
durchMittelamerika entdeckten
die wissbegierigen Abenteurer
Stephens und Catherwood nicht
nur andere Sitten und Gebräu-
che oder den alltäglichen Ge-
schmack von Bohnen mit Reis,
sie legten auch die kulturellen
Stätten der Mayas wie Copacan
und Palenque frei. Diese waren
vom üppigen Tropenwald völlig
überwuchert.

Der Amerikaner Stephens
zollte dieser Kultur Respekt. Als
Erster beschrieb er sie als eigen-
ständige Kulturleistung der hier
lebenden Indianer, denn nach
eurozentrischer Sicht konnten
diese Kulturzeugnisse nicht von
den einheimischen Indianern
stammen, vielmehr vermutete
man irgendwelche ausgestorbe-
nen Kulturen vorzugsweise mit
Bezug zur Alten Welt. „Ich neige
michderAnsicht zu,dassmanzu

S

Catherwoods filigrane Zeich-
nungen und Stephens Reisebe-
richt von ihrer Odyssee durch
Dschungel, fremde Kulturen,
Städte und Revolutionen war
nachseinemErscheinen 1942ein
Erfolg: innerhalb kürzester Zeit
wurde das Buch sechsMal aufge-
legt. Die Kunde von fremden
Welten, deren Alltagsleben und
die spektakulären archäologi-
schen Funde waren in einer me-
dienarmenZeit einEreignis.Und
Stephens war ein zuverlässiger
Berichterstatter und genauer Be-
obachter. SeinReisebericht fließt
dahin wie ein langer, ruhiger
Fluss. Das Erstaunen über das
„Mitspracherecht der Neger“ in
Belize – in denUSAwar die Skla-
verei damals noch nicht abge-
schafft – schildert der Beobach-
ter undWissenschaftler genauso
ruhigundklarwie seinenAnflug
von Verliebtheit unterwegs oder
dieEntdeckungderRuinenfelder
von Copan: „Die Schönheit der
Sculptur, des Waldes feierliche
Stille, nur unterbrochen von
demKlettern der Affen und dem
Geschwätz der Papageien, die
Verödung der Stadt und das Ge-
heimnis, das über ihr schwebte –
alles zusammen erzeugt ein wo-
möglich noch höheres Interesse
als iches jemalsunterdenTrüm-
mern der alten Welt fand“,
schreibt er.

Seine Faszination fürs Reisen
und Entdecken entwickelte der
junge Anwalt, als er 1834 Italien,
Griechenland und den Nahen
Osten bereiste. Von Paris aus
folgten Reisen durch Deutsch-
land,Österreich, PolenundRuss-
land. Anschließend reiste er
nach Ägypten, besuchte Petra
und das Heilige Land. Fasziniert
von der altägyptischen Kultur
und von Petra beschloss der Ju-
rist Stephens Archäologe zuwer-
den. 1847 wurde er Direktor der
Ocean SteamNavigatingCompa-
ny und Vizedirektor der Panama

Ein begnadeter
Reisender

ODYSSEE Durch Dschungel, fremde

Kulturen, Städte, Revolutionen

Des Waldes feierliche
Stille, nur unterbro-
chen vom Geschwätz
der Papageien

Ausgrabungen in Copan Zeichnung von Frederick Catherwood

Railway Company. Er spielte eine
zentrale Rolle bei Bauplanung
und Finanzierung der Eisen-
bahnlinie durch Panama – der
ersten kommerziell nutzbaren
Verbindung zwischen Atlantik
und Pazifik und Wegbereiterin
des Panamakanals. Als Direktor
der Ocean Steam Navigation
CompanyreisteernachDeutsch-
land. Dort traf er in Berlin den
von ihm hochverehrten Alexan-
der von Humboldt. Noch bevor
die Eisenbahnlinie vollendet
werden konnte, starb Stephens
1852mit 47 Jahren anMalaria.

DieNeuausgabe imVerlag der
Pioniere ist ein wertvolles Buch
derReisekulturmitdenOriginal-
zeichnungen von Frederick Ca-
therwood.Einkluger, interessan-
ter Wegbegleiter für Mittelame-
rika-Reisende, wenn auch sehr
gewichtig.

■ John Lloyd Stephens: „Reise-
erlebnisse in Centralamerika, Chia-
pas und Yucatan“. Mit Karten, Plä-
nen und über 100 teils farbigen Il-
lustrationen von Frederick Cather-
wood. Berlin 2014, Verlag der Pio-
niere, 959 Seiten, 49 Euro

REISEN

dem Glauben an das diesen Rui-
nen zugeschrieben Hohe All-
terthum keine hinreichenden
Gründe hat; dass sie nicht das
Werk eines Volkes sind, das von
der Erde dahingeschwunden
und dessen Geschichte unbe-
kannt geworden ist, sondern
dass sie, allen früher ausgespro-
chenen Muthmassungen entge-
gen, von den zur Zeit der Invasi-
on der Spanier das Land bewoh-
nenden Volksstämmen oder ih-
ren nicht sehr fernen Vorfahren
errichtet wurden“, schreibt Ste-
phens. Sein Begleiter Cather-
wood kartierte die Entdeckun-
gen säuberlich, zeichnete detail-
getreu Tempel und Pyramiden.

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

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

FRANZ

LERCHENMÜLLER

ICH MELD MICH

So schön
gemischt
germanisch
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AUS WIEN RALF LEONHARD

ür Slalom-Olympiasieger
Mario Matt „läuft es blöd“.
So bringt der ORF auf sei-
ner Onlinesportseite das

Debakel elegant auf den Punkt.
Dennder35-jährigeTirolerhat in
keinemder fünfWeltcupslaloms
der Saison das Ziel erreicht.
Während Teamkollege Marcel
HirschervonSiegzuSiegeiltund
als Favorit für Slalom und Rie-
senslalom zur bevorstehenden
Weltmeisterschaft nach Vail rei-
sen kann, hat Matt einen gerade-
zu historischen Hänger.

Jeder Ausfall, so wissen die
Kommentatoren, knabbert am
Nervensystem. Selbstzweifel
stellen sich ein, der nächste Aus-
fall ist vorprogrammiert. Mario
Matt selbst gibt sich optimis-
tisch. ImTraining laufees immer
ausgezeichnet, sagt er, und er
wisse, dass er schnell sein kann.
Seine Fans in den Onlineforen

F

machen sich trotzdem Sorgen.
„Jetzt ist er massiv verunsichert.
Wer hilft ihm?“, fragt ein Nutzer
namens „Grazerbertl“. Die Spor-
treporter kennen seine Ge-
schichte und verkneifen sich
deshalbEmpfehlungen,Mattsol-
le sichvielleichtbesser indieSki-
fahrerrente empfehlen. Denn in
dentechnischenDisziplinengibt
es kein vergleichbares Stehauf-
männchen. Gleich bei seinem
dritten Weltcup-Einsatz feierte
der damals 20-Jährige seinen
ersten Sieg. Das ist jetzt 15 Jahre
her. Er holte Gold bei der Welt-
meisterschaft 2001 in St. Anton
und stand zwei Saisons lang bei
Slaloms immer wieder ganz
oben auf dem Treppchen. Dann
zog er sich im Januar 2002 eine
Schulterverletzung zu und war
mehrere Jahrenichtmehr inden
vorderen Rängen zu finden.

Nichts wollte klappen. Nach
und nach fiel das Slalom-Ass aus
dererstenunddannauchausder

Plätze sind für
die Endrunde
der Fußball-
WM 2018 zu
vergeben. Nur

Gastgeber Russ-
land ist gesetzt, der

Weltmeister – gegenwärtig,
wenn wir uns recht erinnern,
Deutschland – muss sich noch
qualifizieren. Umdiese 31 Plätze
bewerben sich erstmals alle 209
Fifa-Mitgliedsländer. Das sind
16 Länder mehr, als bei den Ver-
einten Nationen bekannt sind;
dieUNOhatnämlichnur193Mit-
glieder. Daraus, aber nicht nur
daraus, leiten die Fifa und ihr
Präsident ab, dass sie bedeuten-
der istalsdieUNOundalleande-
ren Staaten. Nicht durch Zufall
tritt Großbritannien gleich mit
vier Teams an, und auch Mann-
schaftenwie Aruba oder Palästi-
na, die keinen eigenen Staat re-
präsentieren, kickenmit.

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

DIE ZAHL

Steaua ist rumänisch und heißt
„Stern“. Steaua Bukarest war bis
1997 der Name des Armeesport-
klubs, der mittlerweile CSA
Steaua heißt. Den anderen, et-
was bekannteren Klub, der seit
18 Jahren nicht mehr vom Ver-
teidigungsministerium bezahlt
wird,gibtesaberauchnoch.Die-
ser FC Steaua Bukarest darf wei-
tersoheißen. ImDezember2014
hatte ein Gericht die Namens-
rechte zwar ausschließlich dem
Armeeklub zuerkannt, aber für
einen Verein, der 1986 den Lan-
desmeisterpokal holte, wasman
heute Champions-League-Sie-
gernennenwürde,wäredieAuf-
gabe des Namens schon sehr
schmerzhaft. Also verglich man
sich.Wie viel dieMarke „Steaua“
wert ist, wird geschätzt, dann
wird ausgezahlt. Und Rumänien
kann vielleicht seinen Militär-
haushalt aufstocken.

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

DER WEITBLICK

Steaua

bleibt Steaua

Den ersten Titel kann sich Real
Madrid schon mal abschmin-
ken. Und schuld ist Fernando
Torres von Atletico Madrid: Sei-
ne Tore schmissen Real bereits
im Achtelfinale aus dem spani-
schen Pokalwettbewerb. Nach-
dem Atletico – immerhin Reals
Gegner im Champions-League-
Finale2014–dasHinspiel 2:0ge-
wonnen hatte, traf Fernando
Torres im Rückspiel erst mal in
der1.Minute,danninder1.Minu-
tederzweitenHalbzeit.DasEnd-
ergebnis2:2genügteAtletico.Re-
al mit Cristiano Ronaldo, Toni
KroosundSamiKhedira (derauf
der Bank saß) kann sich auf die
Meisterschaft konzentrieren.
Ronaldo entschuldigte sich spä-
ter bei den
Fans.

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

DER HINGUCKER

Torres schießt

Real ab

zweiten Startgruppe. Mit Start-
nummernjenseitsder40musste
er sich zurückkämpfen und
schaffte 2007 nach einem Mar-
kenwechsel, was außer ihm sel-
ber und vielleicht seinem Trai-
ner niemand für möglich gehal-
ten hatte: den Sprung von ganz
hinten aufs Podest. Und bei der
WM in Aare gewann er neuerlich
den Slalomtitel.

In der Saison 2009/10 lief es
ähnlich schlecht wie in diesem
Winter. In acht Slaloms kamMa-
rio Matt nur zweimal ins Ziel. An
die Qualifikation für die Winter-
spiele in Vancouver war nicht zu
denken. Bei der WM 2011 in Gar-
misch war er wieder da und fei-
erte mit dem vierten Platz und
Laufbestzeit im zweiten Durch-
gang einen Achtungserfolg.

Für den jüngsten Ausfall im
schweizerischen Adelboden gibt
es eine profane Erklärung. Noch
vor der ersten Zwischenzeit
rutschte er auf einer Eisplatte

zusteht? Als Jogi Löw mit seiner
Auswahl nach Brasilien fuhr, um
als Weltmeister wiederzukom-
men, hatte sich der DFB doch
auch schnell eine neueHerberge
gebaut, mitten ins Naturschutz-
gebiet? Geht doch.

Frankfurt hat mit
dem Seckbacher und
dem Enkheimer
Ried, den Ried-
wiesen, den
Schwanheimer
Dünen,demBer-
ger Hang, dem
Mühlbachtal und
dem Harheimer

Ried gleich sieben
Naturschutzgebiete,

die sich für das DFB-Bau-
vorhaben nahezu aufdrängen.

Es ist aber gar nicht einzuse-
hen, warum ein Verband, der in
der ganzen Welt beliebt ist, im
provinziellen Frankfurt bleiben
sollte. Warum nicht dorthin, wo

der Fußball zu Hause ist? Das
Parkstadion mit seinen Kata-
komben von Gelsenkirchen
könnte alle Bedürfnisse, die ein
moderner, zugleich der Tradi-
tion zugewandter Verband hat,
befriedigen.

Eine gute infrastrukturelle
Anbindung verspricht auch der
Umzug der DFB-Entourage in
den Norden. Mit der Hamburger
Elbphilharmoniewartet ein bau-
meisterliches und -finanzie-
rungstechnisches Schmuckstück
auf sinnvolle Nutzung.

Wenn man sich mit rück-
wärtsgewandten Denkmalschüt-
zern verständigt unddie nötigen
Anbauten inklusive Dachausbau
vornimmt, dürfte sich auch eine
derzeit noch als kaum besuchte
Kirche genutzte Immobilie am
KölnerDomplatz anbieten:Nähe
zum Hauptbahnhof ist ebenso
garantiert wie ein baldiger Auf-
stiegzumWahrzeichenderStadt,

Schluss jetzt mit dem Schweinsgalopp!
PRESS-SCHLAG Der DFB will sein neues Hauptquartier auf einer Pferderennbahn bauen. Dabei bieten sich so viele Orte an

eicht wird es für unser aller
Deutscher Fußball-Bund
nicht, endlich einen Bau-
grundzu finden, aufdemer

seine DFB-Zentrale mitsamt
DFB-Akademie, DFB-Trainings-
gelände und DFB-Hotel errich-
ten kann. Gegen die Ga-
lopprennbahn in
Frankfurt-Nieder-
rad, die sich der
DFB als Ort aus-
geguckt hat, for-
miert sich ein
Bürgerbegeh-
ren, undManfred
Rouven, Präsident
des Frankfurter
Rennklubs, derumsei-
ne 150 Jahre alte Wett-
kampfstätte gebracht werden
soll, beklagt gar, die Stadt wolle
das wohl „im Schweinsgalopp“
durchziehen.

Warum tut sich der DFB so
schwer mit dem, was ihm doch

L
die immerhin den ersten Bun-
desligameister stellte.

Auch am Berliner Stadtrand,
einemteilbebautenGelände, das
gegenwärtig noch mit dem un-
bestimmtenVerwendungszweck
„BER-Flughafen“ ausgewiesen
ist, wäre genügend Platz für den
größten Sportfachverband der
Welt, seinen Tausenden Mitar-
beitern und Besuchern aus allen
Fifa-Mitgliedsländern.

Sollte sich der DFB dazu ent-
schließen, seinneuesQuartier in
der deutschen Hauptstadt zu su-
chen, böte sich freilich auch eine
andere repräsentative Immobi-
lie an, die sich derzeit noch im
Bau befindet: Das Berliner Stadt-
schloss könnte mit seinem be-
scheidenen und funktionalen
Eingangsportal der Stadt und
dem Erdkreis die Bedeutung des
Fußballs und seines Bunds auf
angenehme Weise verdeutli-
chen. MARTIN KRAUSS

Warumwill der DFB
überhaupt in Frank-
furt bleiben? Eine der-
zeit noch als Kirche
genutzte Immobilie
am Kölner Domplatz
bietet sich doch auch
als Platz für die
Geschäftsstelle an

aus: „Ich hab versucht, eine lo-
ckere Fahrt zu zeigen, ichwar bei
WeitemnichtamLimit.Dannbin
ich ganz normal in die Passage
reingefahren, und auf einmal ist
mir der Ski weggegangen.“
Schuld daran soll das Material
gewesen sein, erklärte Matt der
Presse, „ein Ski ist in Aare kaputt
geworden, der andere beim Aus-
fall in Madonna. Ich bin den Ski
vomletzten Jahrgefahren,der ist
halt von den Kanten her schon
sehr dünn. Es nutzt alles nichts,
man muss einfach weiterma-
chen.“ Ausrüster Blizzard hatte
fürdenSpitzenfahrerkeinweite-
res Paar Rennski in Reserve.

„Ich bin bei der Abstimmung
sehr sensibel. Wenn bei mir die
kleinste Kleinigkeit nicht passt,
geht bei mir gleich gar nichts“,
hat Matt einmal seine Ausfall-
serie erläutert. Ähnlich sagt es
sein Coach Christian Höflehner:
„Die Probleme auf die Ski zu re-
duzieren wäre zu kurz gegriffen.
Das ganze Paket Mario Matt hat
nicht wirklich funktioniert.“

Wenn sichMatt trotz der Null-
ergebnisse um seine Aufstellung
für die WM in Vail keine Sorgen
machen muss, dann hat er das
nicht nur seinen in der Vergan-
genheit erworbenen Meriten zu
verdanken, sondern auch dem
Mangel an Konkurrenz. Außer
Marcel Hirscher hat es in diesem
Winter noch kein Österreicher
im Slalom unter die ersten zehn
geschafft – und der Tiroler Fritz
Dopfer startet ja für Deutsch-
land. ImKader stehendie 36-jäh-
rigen Benjamin Raich und Rein-
friedHerbst.Auchsiesindinletz-
ter Zeit selten ins Ziel gekom-
men. Herbst hat seit 2011 das Po-
dest nicht mehr betreten. Trotz-
dem blockieren sie nicht den
Weg für junge Talente, denn
kaum jemand drängt nach.

Sollte sich Mario Matt dem-
nächst aus demalpinen Skirenn-
sport verabschieden, muss man
sich um ihn keine Sorgen ma-
chen. Er hat im Laufe der Jahre
ein Gestüt aufgebaut und be-
treibt in St. AntonamArlbergdie
Après-Ski-Bar „Krazy Kanguruh“.

Aber so weit ist es noch nicht.
Auf seinerWebsitemotiviertMa-
rio Matt gar seine Fans: „Ganz
oben ist’s am schönsten. Das
weiß ich nicht nur als großer
Bergfan. Mit zwei Weltmeisterti-
teln, 14Weltcupsiegenund insge-
samt 40 Podestplätzen hab ich
schonöfterdieWeltvomStockerl
aus genießendürfen. Drücktmir
dieDaumen,dassnochvielewei-
tere Höhepunkte folgen.“

Es ist nicht auszuschließen,
dassMarioMattdendrittenWelt-
meistertitel anpeilt.

Runter kommt er immer. Nur nicht ins Ziel: Mario Matt Foto: Trovati/ap

Die Hoffnung des Mario Matt

„Die Probleme auf
die Ski zu reduzieren,
wäre zu kurz gegrif-
fen. Das ganze Paket
Mario Matt hat nicht
wirklich funktioniert“
MARIO MATTS COACH

CHRISTIAN HÖFLEHNER

SKI ALPIN Österreichs Olympiasieger erreicht das Ziel nicht mehr. Er bleibt optimistisch

Fernando

Torres Foto: ap
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VON DOMINIC JOHNSON

ie bringt man die 16
besten Fußballna-
tionalmann-
schaften Afrikas in

Zeiten von Ebola zu einem Tur-
nier zusammen? Richtig: Man
verlegt den Wettbewerb aus ei-
nem friedlichen Land amMittel-
meer, Tausende von Kilometern
vondenGefahrenzonenentfernt
undmit einigenderbestenKran-
kenhäuserdesKontinentsausge-
stattet, in ein schwer zu errei-
chendes Willkürregime mitten
in den tiefsten feuchten Tropen,
in direkterNachbarschaft zu frü-
heren Ebola-Ländern. Es gibt kei-
nenrationalenGrunddafür,dass
der Afrika-Cup 2015 nicht in Ma-
rokko stattfindet wie ursprüng-
lich vorgesehen, sondern in
Äquatorialguinea. Aber allmäh-
lich wird der kleine Ölstaat am
Äquator zu einem zentralen
Player im afrikanischen Fußball,
was nicht für diesen spricht.

Äquatorialguinea ist Afrikas
Land der Superlative: das höchs-
te Pro-Kopf-Einkommen des
Kontinents (rund 29.000 US-
Dollar im Jahr), das schnellste
Wirtschaftswachstum (Verzwan-
zigfachung der Wirtschaftsleis-
tungseitder Jahrtausendwende),
der dienstälteste Staatschef. Und
die wohl absurdeste Geografie:
ein feuchtes und unwirtliches,
kaum besiedeltes 26.000 Qua-
dratkilometer großes Rechteck
Urwald an der zentralafrikani-
schen Atlantikküste zwischen
Gabun und Kamerun – und 240
Kilometer draußen imMeer eine
Insel von der doppelten Fläche
RügensmitderHauptstadtMala-
bo. Von dort aus regiert seit der
Unabhängigkeit vonSpanienvor
genau 50 Jahren dieselbe Fami-
lie, seit 1979mitPräsidentTeodo-
ro Obiang an der Spitze, der da-
mals seinen Onkel stürzte und
töten ließ. Seine Familie gilt als
eine der reichsten Afrikas, sein
Land als eines der korruptesten.

W

Denn seine spezielle Geogra-
fie beschert Äquatorialguinea
außergewöhnlich große Territo-
rialgewässer direkt südlich von
Nigerias Ölfeldern, und sie ent-
halten ebenfalls sehr viel Öl.
Äquatorialguineas Öl machte in
den vergangenen 15 Jahren aus
einer finsteren, bettelarmen,
brutalen Diktatur im Schatten
seiner Nachbarn eine aufprot-
zendeundnoch immer sehrbru-
taleDiktatur, umderenGunst al-
le buhlen und deren Bevölke-
rung immer noch größtenteils
bettelarm ist.

Vor drei Jahren richtete Äqua-
torialguinea, frisch geadelt mit
dem rotierenden Vorsitz der
Afrikanischen Union, mit dem
ebenfalls ölreichen Nachbarn
Gabun den Afrika-Cup 2012 aus.
Es war ein Senkrechtstart in den
Fußball. Für das einzige spa-
nischsprachiges Land in Afrika –
Spanien erwarb einst dieses
Stück Urwald im Jahr 1778 von
Portugal im Tausch gegen eine
Stadt in Uruguay und ver-
schleppte einen Großteil seiner
Bevölkerung in die Sklaverei –
war es relativ problemlos gewe-
sen, sprachkundige schwarze
Spieler in Lateinamerika zu fin-
den. So schied der Gastgeber, der
vorher noch nie in irgendwel-
chen Turnieren gepunktet hatte,
erst imViertelfinalegegendieEl-
fenbeinküste aus. Danach aber
wurde Äquatorialguinea wegen
falschem Spielereinsatz sowohl
für dieWM 2014 als auch für den
Afrika-Cup 2015 während der
Qualifikation disqualifiziert.
Letztere blieb besonders un-
rühmlich in Erinnerung. Zu-
nächst in Mauretanien beim
Hinspiel mit 0:1 geschlagen, er-
rangen die Äquatorialguineer
beimRückspielam1. Juni2014ei-
nen 3:0-Sieg, den nach Meinung
der Gäste vor allem der keniani-
sche Schiedsrichtermit himmel-
schreienden Fehlentscheidun-
gen zu verantworten hatte. Die
Mauretanier waren zuvor mit al-

len Regeln der Kunst behindert
worden. Erst bekamen sie keine
Visa, dann kein Hotel, dann kei-
nen bespielbaren Trainings-
platz, dann keinenMannschafts-
bus, und im Stadion „wurde un-
ser Präsident misshandelt, der
Torwarttrainer von Polizisten
verprügeltundderErsatztorwart
verletzt“, wie sich hinterher ein
Spieler erinnerte. Aber Maureta-
nien erfuhr späte Genugtuung,
als Äquatorialguinea wegen Ein-
satzes eines Kameruners beim
Hinspiel disqualifiziert wurde.

Und dann kam Ebola. Im
Herbst 2014 wurden die Nach-
richten aus Westafrika immer
beunruhigender. Man fürchtete
HunderttausendeTotebis Januar
2015. Marokko fürchtete einen
Ansturm von Viren und bat die
CAF, das Turnier zu verschieben.
Mit Rücksicht auf die Sponsoren
lehnte die CAF ab. Marokko woll-
te trotzdem nicht. Eine unsinni-
ge Haltung – zugleich nämlich
trug Guinea, eines der drei west-
afrikanischen Ebola-Länder, sei-
ne Heimspiele in Marokko aus,
weil es zu Hause nicht ging. Weil
aber Marokko hart blieb, entzog
die CAF dem Land das Turnier.
Daraufhin wollte niemand so
kurzfristig einspringen. Am 14.
NovemberwardieLösunggefun-
den: Äquatorialguinea, dessen
Präsident Teodoro Obiang als
Freund des kamerunischen CAF-
Chefs Issa Hayatou gilt. „Wir hat-
ten keine Wahl“, sagte Hayatou
später.

Es gibt gerade mal vier Fuß-
ballstadien in Äquatorialguinea,
mit insgesamt immerhin 75.000
Plätzen, das entspricht einem
Zehntel der Landesbevölkerung.
Aber nur zwei davon, in der
Hauptstadt Malabo sowie in der
größten Festlandstadt Bata, ent-
sprechen internationalen Stan-
dards. Die anderen mit jeweils
wenigen tausend Plätzen liegen
in Mongomo, die Heimatstadt
des Präsidentenclans, tief im Ur-
wald an der Grenze zu Gabun,

Der Ebola-Cup
AFRIKA Das schon
disqualifizierte
Äquatorialguinea
darf nun doch
als Aushilfs-
Gastgeber beim
kontinentalen
Fußballturnier
mitmischen.
Ein Triumph
für die korrupte
Öldiktatur

Bekanntes Szenario: Schon beim Afrika-Cup 2012 kamen in Äquatorialguineas Hauptstadt Malabo nur wenige Zuschauer ins Stadion. Dieses Mal fehlen auch Stars wie Didier Drogba Foto: imago

und in Ebebiyín, einwinziger ka-
tholischer Bischofssitz, im Drei-
ländereck zu Gabun und Kame-
run. Immerhin gibt es jetzt für
die letzten beiden neuen Rasen,
aus Spanien.

Der Afrika-Cup 2015 wird in
vielerlei Hinsicht anders als frü-
here Turniere. Titelverteidiger
Nigeria hat sich nicht qualifi-
ziert, das lange dominierende
Ägypten auch nicht. Weltstars
wie Didier Drogba und Samuel
Eto’o fehlen. Äquatorialguinea
hat kurz vor dem Großereignis
einen Trainerwechsel vorge-
nommen. Der argentinische
CoachEstebanBecker,derbereits
die Frauenauswahl des Landes
betreut, sprang Anfang Januar
ein, weil sich kurzfristig keine
andere Lösung fand. Zumindest
wird ihmderEinstieg einfachge-
macht. Während der Gastgeber
in Batamit den vertrautenNach-
barn Gabun und Kongo-Brazza-
ville sowie Burkina Faso eine ge-
ruhsame erste Runde spielen
darf, drängeln sich in Gruppe C
mit Algerien, Ghana, Senegal
und Südafrika vier ehemalige
WM-Teilnehmer, und sie werden
sich in Mongomo auf die Füße
treten und per Los entscheiden,
wer wann ins einzige Fünf-Ster-
ne-Hotel und die zwei weiteren
akzeptablen Absteigen des Orts
darf.

Noch abenteuerlicher wird es
in Ebebiyín für die Kapverden,
die Demokratische Republik
Kongo, Tunesien und Sambia.
Die Hauptstadt Malabo ist für
den großen Nachbarn Kamerun
sowiedieElfenbeinküste,Guinea
undMali reserviert.

Ein Visum für die kleine Öl-
diktatur zu bekommen, gilt als
äußerst schwer. Die Einreise –
samt Ebola-Kontrolle – erfolgt
über die Hauptstadt Malabo, die
Reise zwischen den Landesteilen
ist nicht einfach. So dürften nur
sehr wenige Fans von außerhalb
kommen, die meisten Ränge
werden voraussichtlich leer blei-
ben. Die einheimische Bevölke-
rung ist weder zahlreich noch
vermögend genug, um die Sta-
dien zu füllen; die einheimische
Opposition, so sie nicht im Ge-
fängnis sitzt, ruft zum Boykott
des Turniers auf.

Das gilt im Reiche Obiangs als
Majestätsbeleidigung. Schließ-
lich hat der Präsident 40.000 Ti-
ckets gekauft, die er an „Bedürfti-
ge“ verkaufen will. Die Spitzen-
spiele in Mongomo gibt es dann
schon für 500 CFA-Francs, weni-
ger als einen Euro. Ob die Leis-
tungen auf dem Rasen mehr
wert sind, wird sich zeigen.

Die einheimische
Opposition, so sie
nicht im Gefängnis
sitzt, ruft zum Boy-
kott des Turniers
auf. Das gilt im
Reiche Obiangs
als Majestäts-
beleidigung

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

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

Afrika-Cup

■ Geschichte: Erstmals wurde der
Afrika-Cup 1957 ausgetragen. Bei
der Premiere gab es nur drei Teil-
nehmer. Weil schnell immer mehr
Länder mitmachen wollten, wur-
de 1962 eine Qualifikation einge-
führt. Ägypten ist mit bislang sie-
ben Titeln die erfolgreichste Na-
tion. Ghana und Kamerun folgen
mit jeweils vier Titeln.

■ Modus: Von den 56 im afrikani-
schen Fußballverband gemelde-
ten Nationalverbänden qualifizie-
ren sich 16 Mannschaften für das
Turnier. Die Viertelfinalteilneh-
mer werden in vier Vorrunden-
gruppen ermittelt. Es kommen
jeweils die besten zwei Teams
weiter.

■ Turnier 2015: Gastgeber Äqua-
torialguinea bestreitet am 17. Ja-
nuar in Bata das Eröffnungsspiel
gegen den Kongo. Das Finale fin-
det ebenfalls in Bata am 8. Februar
statt. Es wird in der Hauptstadt
Malabo (Stadionkapazität:
35.700 Zuschauer), in Bata
(15.250), in Mongomo (10.000)
und in Ebebiyín (5.000) gespielt.



40 TAZ.AM WOCHENENDE  SONNABEND/SONNTAG, 17./18. JANUAR 2015 Die Wahrheit

Blut-und-Boden-Brühe rückt.
Die Rolle der nützlichen Idioten
spielten Linke, die aus Liebäuge-
lei mit den Befreiungsbewegun-
gen unterdrückter Völker das
Identitätsgefasel vom Zaun ge-
brochen haben. Jetzt sind es der
Front National, der die „Erhal-

tung der
Identität Frankreichs“, und die
Pegida, die sich die „Bewahrung
der deutschen Identität“ auf die
Hosen gepinselt haben, weshalb
die NPD-Buhle Sigrid Schüßler
alias „Hexe Ragnar“ schwärmt,
„ein Funke erwachender Identi-
tät“ lodere im „unfreien Volke“
auf; Hans-Peter Friedrich (CSU)
rudertschonmalmit,weil „wir in
der Vergangenheit mit der Frage

nachder IdentitätunseresVolkes
[…] zu leichtfertig umgegangen
sind“.

Identität verlangt Identifikati-
on und erheischt beinharte Dau-
er. Deshalb ja wollen die Leute
nicht die wandelbare, entlarven-
de „Rolle“ in denMund nehmen:
In einer Welt stetiger Verände-

rung suggeriert das Ge-
summse von Identi-

tät einen stram-
men Halt; und

besonders in
völkischem

Zusam-

men-
hang wird

deutlich,
dass Identität

etwas Statisches,
Unverrückbares, Un-

veränderliches bezeich-
net und ein konservativer, la-

tent reaktionär stinkender Be-
griff ist.

Der anfangs Kennkarte ge-
nannte Personalausweis, eng-
lisch „Identity Card“, wurde als
Herrschaftsinstrument des Poli-
zeistaats 1938eingeführt.Umdie
darin festgetackerten persönli-
chenMerkmalewieKörpergröße
und Augenfarbe geht es aller-
dings nicht, wenn jemand nach
seiner Identität sucht. Da geht es

15 13 (2)

16 Gebeugtes Römerkraftwort mit Sechs-

appeal (2)

17 Geht manchem Steuerklassenwechsel

voran (13)

18 Er spann den „veil of ignorance“ (5)

19 Familiäres Umfeld von 8 (3)

20 Barockkünstlers Wiegenumfeld ist

Franz Josefs letzte Ruhestätte (4)

21 Ein Fall fürs Englische (4)

22 Wichtigste Frage, wenn’s um den Tatort

selber geht (2)

23 Steigt dem, der so ist, eigentlich noch

was zu Kopfe? (13)

24 Ergibt sich, wenn man größter Zweistel-

len-Primzahl die 16 (!) hinzufügt (4)

25 Fast tauben Musikers urwüchsiger Auf-

takt (4)

26 Vater der stochastischen Analysis,

schanzenbekannt (3)

27 Kanälchen (4)

28 Umfrage-Theo (3)

29 Weibliche Figur aus Tati (4)

30 Faulenzerkrösus (2)

WAHRES RÄTSEL 123 VON RU

1 Wer’s nimmt, kriegt’s von Eon sogar ge-

schenkt (13); Das Ding im Auge (13)

2 Der Tee nicht nur für Rechenkünstler (4)

3 Der Schiffe Bäuche Maß (13)

4 Degen-Held im Marais-Mantel (6)

5 Stutzen, Hose und Trikot heißen insge-

samt auch so (13)

6 Prozentige Heilersäfte aus Hildegards

Flaschensammlung (11)

7 Royale Sofortattacke auf 64 Feldern (13)

8 Tolkiens Kreator (3)

9 Leise! Hör zu! (2); II wie // oder - - (7)

10 Bei den Bochumer Stadtwerken gab’s

für so eine nicht nur von Verbal-Kavalleris-

ten ordentlich (8)

11EineStradivariwäresoeineunterGeigen

(4)

12 Die Zeiten dazwischen (8)

13 Angesagtes nonverbal (2)

14 Dem Hermann sei die Stadt gewidmet

(5)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl

Identitäten im Köfferchen als
Gattin, Mutter, Nachbarin,
Freundin, Beamtin, Hobbymusi-
kerin, Berlinerin, Deutsche –was
Gottes Zoo halt so hergibt.

Anderswo gibt es sogar noch
vielmehr davon! „Er geht als ers-
ter afroamerikanischer Chef der
New York Times durch die
Schlagzeilen“, schreibt die taz.
„Doch das ist nur eine von
vielen Identitäten des 57-
jährigen Dean Baquet.
Zu den anderen ge-
hört, dasserausei-
ner Arbeiterfa-
milie stammt,
die in die –
französisch
inspirierte
kreolische
– Gastro-
nomie von
New Or-
leansüber-
gewech-
selt ist.
Dass er nie
einStudium
abgeschlos-
sen hat. Dass
er den Pulit-
zer-Preis für ei-
ne Recherche
über Korruption
im Stadtrat von Chica-
gobekam.Unddasser im
Süden, im Norden, aber
auch an der West- wie an der
Ostküste derUSAgelebt hat.“ Ge-
nau genommen, meint Identität
wohl gar nicht Identität – außer
im primitiven Fall der nationa-
len Identität. Die wird von den
wenigsten als bloße Rolle ver-
standen, sondern dem Volksge-
nossen schon vor der Geburt ans
Beingebunden: Traditionell fußt
sieaufderAbstammung,alsoder
rassischen oder – zeitgemäß fri-
siert – ethnischen Zuordnung,
die die Identität in die Nähe der

Identis und Authenzitäterä
INTROSPEKTIVE Wer bin ich und warum erkenne ichmich nicht? Karl Jaspers kennt die Antwort. Andere irren durch die Begrifflichkeiten

s dauert, bis aus Zugereis-
ten Einheimische werden,
nicht nur in Bayern und
Schwaben. In der taz be-

richtete 2014 ein Fußballanhän-
ger, der 1990 aus dem Westen
nach Leipzig übergesetzt hatte,
dass er nach wie vor nicht als
Leipziger wahrgenommen wird,
obwohl er sich „mit Haut und
Haaren als solcher“ fühlt. „Iden-
tität“, klagte er, „wird auf das re-
duziert, was man vor 25 Jahren
einmalgewesenzuseinglaubte.“

Es ist kein Zufall, dass Begriffe
wie „Selbstverständnis“ und
„Selbstbild“ in freier Wildbahn
rar gewordensind, anders alsdas
Modewort „Identität“. Jene beto-
nen, wie ein Mensch selbst sich
sieht: Sie zeugenvonder Freiheit
des Individuums, drücken den
Willen zur selbstbestimmten
Entfaltung der Persönlichkeit
aus und geben dem Eigensinn
fetten Raum. Identität hingegen
steht im Zusammenhang mit
Gruppe, Gemeinschaft, modisch
gekämmter „Community“, sie
klebt an fremden Erwartungen
und Zuschreibungen.

Mit Haut und Haaren

Oftmeintdaher Identität dasGe-
genteil, die Rolle: Man spielt sie
unfreiwillig wie der Leipziger,
der den Wessi machen muss,
oder freiwillig. So, als die Regis-
seurin Isabell Šuba 2012 in Can-
nes ihren neuen Kurzfilm prä-
sentieren sollte: „Stattdessen“, so
die taz, „überließ sie ihre Identi-
tät der Schauspielerin Anne
Haug“, die mit Haut und Haaren
in ihre Rolle schlüpfte. Ist diese
hier etwas professionell Ange-
eignetes, Äußerliches, so schei-
nen im banal gebauten Alltag
Person und Funktion eins zu
werden: Ottilie Normalverbrau-
cherin meint nicht, Rollen zu
spielen, sondern hat diverse

E
um viel mehr – obwohl am Ende
viel weniger herauskommt. „Al-
les,was […] derEinzelnevonsich
weiß, das ist nicht er selbst. Wor-
an er gebunden ist,mit demgeht
er um, ist nicht schlechthin mit
ihm identisch“, wusste Karl Jas-
pers: „Wir […] wissen, dass wir
nie wissen, wer wir eigentlich
sind, und dass wir uns wandeln
können.“

Der authentische Autist

Die Frage „Wasbin ich?“ lässt sich
mit lockerer Hand beantworten,
wie man seit Robert Lembkes le-
gendärer Ratesendungweiß. Das
Problem „Wer bin ich?“ hingegen
ist nie zu lösen – außer durch die
Antwort, dass es Identität nur
mit sich selbst geben kann, was
auf die logische Formel A = A hi-
nausläuft, oder,meist besser: 0 =
0. Auch die verwandten Voka-
beln „Authentizität“ und „au-
thentisch“ sind mit der Null zu-
treffend etikettiert. „Sollte man
Autoren einladen“, fragte Helene
Hegemann imSpiegel anlässlich
des Klagenfurter Lesewettbe-
werbs, „die sich weniger auf ihre
Inhalte als auf die perfekte Kon-
struktion ihrer Authentizität
konzentrieren?“, während die
Homepage kino.de behauptet,
die „Passion Christi“ sei „völlig
authentisch“ verfilmt worden –
obwohl man dazu leibhaftig
2.000 Jahre hätte zurückhopsen
müssen;hierund jetzt kannman
bestenfalls überzeugend nach-
spielen. Neymars „Gesicht wirk-
te authentisch“, heißt es ineinem
BuchüberdieFußball-WM2014–
kurz, alles erinnert steil an den
Satz: „Ehrlichkeit ist das Wich-
tigste imGeschäftsleben.Wer sie
vortäuschen kann, hat gewonne-
nes Spiel.“

Wirklich authentisch ist allein
der gute, alte Autist, wenn über-
haupt.Alle anderensindniemals

31ErhattebeiArchimedeskeinenZutritt re-

sp. -fluss (5)

32 Der Franzose zieht gerne dorthin in die

Westtürkei (4)

33 Des Dalai Lamas Echo klingt wie ein Ruf

aus Rom (2)

34 Sammelstation weltweiter Äußerun-

gen (3)

35 Fad zu noch Öderem verstellt (3)

36 Idealattribut nicht nur für Politiker (7)

37 Wenn dem Raben kein „Krk“ über den

Schnabel kommt (3)

38 Waldkraut aus Uraltbeständen (4)

39 Aufforderung an überflüssige Theater-

schauspieler (2)

40 Nussfruchtig-süße Kaltschale (13)

Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-

staben in den eingekreisten Zahlenfeldern

ergeben in geänderter Reihenfolge das Lö-

sungswort: Mit dem sticht Otto in See (9)

Auflösung vom 10. 01. 2015

HARSCH

1 VERHAELTNISSE, VIERSCHROETIG; 2 ROE-

TELN;3EDATE;4LAUERSTELLUNG;5TURN;

6 SUCHT; 7 ELEFANTENHAUT; 8 DAU;

9 ESEL; 10 SEE; 11 LOB; 12 AURA; 13 AST;

14 CLE; 15 LAR; 16 RETORTENSCHAF; 17 RA-

BENVOGEL; 18 CASH; 19 SEEBAER; 20 TAT-

RA; 21 HUNDERTSCHAFT; 22 DUR;

23 RHOEN; 24 SITES; 25 CLAN; 26 AARON;

27 FLICK; 28 UNHEIL; 29 ALE; 30 OBERVOL-

TAERIN; 31 BRAKE; 32 EGO; 33 ERG; 34 OE-

LEN; 35 OCH; 36 TAO; 37 GNUS; 38 INKA,

ICH; 39 IK; 40 GEPFLOGENHEIT

Gewinner: Eva Hilbig, Berlin; Ulrich

Thorenz, Köln; Angelika Hunnenbart,

Gütersloh

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 21. 01. 2015 (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.

ganz sie selbst, schon weil nicht
allein das Erbgut den Menschen
in der Mangel hat. Das Individu-
um ist konditioniert durch die
Gesellschaft, geprägt durch die
Kultur,gezwungen, sichUmstän-
den anzupassen, und muss mit
denLeutenauskommen, die ihm
dasLebenserviert,weshalbKriti-
ker sogar soweit gehen,Nonkon-
formismus, das Ausscheren aus
derprallenMasse, alsMascheab-
zutun und, jawohl, als „unau-
thentisch“ zu werten. Nun kann
eine Masche durchaus Ausdruck
einer Persönlichkeit sein; und
vor allem:Von „Authentizität“ zu
reden, zeigtwenigstensSpurene-
lemente eines guten Willens,
wennesdieWertschätzung eines
Individuums anzeigt. Das Wort
zu nehmen, um Abweichler zu
disziplinieren, ist pervers.

Reaktionäres vom Lande

Meistens freilich wird es wie alle
Modewörter gedankenlos ver-
nutzt und weil der eigene Wort-
schatz zuklein fürdiepräziseBe-
zeichnungist.EineSendungüber
Countrymusik verspreche, so
das Arte-Magazin, „eine Suche
nach dem authentischen Ameri-
ka jenseits von Hollywood und
Wall Street.“ Warum diese kein
authentisches Amerika sind,
wird naturgemäß nicht begrün-
det, da es nicht begründet wer-
den kann; man erahnt aber, was
gemeint ist: Es soll „ursprüng-
lich“ heißen, „traditionell“, „bo-
denständig“; die korrekten Aus-
drücke „konservativ“ oder „reak-
tionär“ liegen auch bereit.

Authentizität ist kein Wert an
sich. Auch ein Egoist, eine Ner-
vensäge, ein Haustyrann, eine
Opportunistin, ein Psychopath,
ein Nazi leben und handeln in
Übereinstimmung mit ihren
Werten und sind also „authen-
tisch“. Na toll! PETER KÖHLER
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GURKE DES TAGES

GesternAbendfandimbranden-
burgischen Bad Saarow ein Kla-
vierkonzert ohne Pianist statt,
wie die musikalische dpa in
höchsten Tönen meldete. Es
spielte ein über 100 Jahre altes
Reproduktionsklavier. Eine ge-
lochtePapierrollemiteinerKon-
zertaufnahme wird darin über
eineLeistegezogenundaktiviert
das Instrument. Die Veranstal-
tung war so erfolgreich, dass
auch in der Berliner Philharmo-
niemitHilfe der TechnikKosten
gesenkt werden sollen: Ein CD-
Player ersetzt künftig das kom-
pletteOrchester.

DAS WETTER: DER HASS-PREDIGER

DJ G. war noch nicht ganz in sei-
nem Element. „Erst Teewasser
aufsetzen und ein wenig in den
Leviten lesen!“, brummte der
scharfkinnige Breitmaulfrosch
vorsichhin.EinletztesMalstrich
er seiner gleichfalls breitmaul-
fröschigen Gefährtin Daniela
über die verschlafene Wange,
dann erhob sich DJ G. vom ge-
meinsamen schnörkellosen
Schlafdiwanundprozessierte in
die weitläufige, jedoch funzelig
beleuchtete Küche. Was für ein
Schlachtfeld dort vonwemauch
immer mal wieder hinterlassen
worden war! Alles in Scherben,

dasganzeMobiliar,dasganzelie-
bevoll in aller Welt zusammen-
gesammelte Geschirr, alles kurz
und klein gehackt. Wer war’s ge-
wesen? Der blanke Hohn, nein
Hass, war es, der ihm da entge-
genkrachte.UndeinAnspornfür
ihn, DJ G., mal wieder das zün-
delnde Wörtchen Hass in seine
Leviten aufzunehmen. „Euer
Hass, ihr feigenGesellen, die ihr
euch aus demKüchenstaube ge-
machthabt,euerHass“,sprachDJ
G., „soll mein Beweggrund sein,
damit ichhierdieBudeflottkrie-
ge.“ UndganzinseinemElement
jetzt, feudelte erdrauflos.

erscheint tägl. Montag bis Samstag, Herausgeb.:
taz.die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG
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Demonstranten auf der
Anti-Pegida-Kundgebung in
Stuttgart Anfang Januar 2015.
Foto: Joachim E. Röttgers

Herr Schmid, was ist
falsch gelaufen in Frank-
reich?

Frankreich hat den
Weg der Integration vor
allem über die Staatsbür-
gerschaft gewählt, über

die Stärkung der rechtlichen Position
und der politischen Rechte. Die wirt-
schaftliche Integration über Ausbildung
und Beruf ist aber vielerorts anders als
bei uns nicht gelungen.
Und sie war von Nicolas Sarkozy, zu-
erst als Innenminister und dann als
Präsident, nicht gewünscht. Der wollte
gegen auffällig gewordene Jugendliche
in Pariser Vororten mit dem Kärcher
vorgehen und hat mit zur Spaltung der
Gesellschaft beigetragen.

Da gebe ich Ihnen völlig recht. Bei uns
ist die Situation eine andere. Der Bundes-
kanzlerin ist kein Vorwurf zu machen.
Sie hat sich des Themas Zuwanderung
und Integration angenommen, nachdem
unter Gerhard Schröder durch das neue
Staatsbürgerschaftsrecht neue Vorausset-
zungen für das Zusammenleben geschaf-
fen wurden. Es mag noch Mitglieder
oder auch Wähler der CDU und der CSU
geben, die sich schwertun. Aber Angela
Merkel hat niemals versucht, anders als
Sarkozy, Wasser auf die eigenen politi-
schen Mühlen zu lenken.
Muss nicht dennoch oder gerade des-
halb auch mehr über die Integrations-
leistung geredet werden, die die Mehr-
heitsgesellschaft zu erbringen hat?

Wir müssen uns auf jeden Fall ge-
meinsam gegen die Verunsicherer, ge-
gen die Hetzer auf beiden Seiten stellen.
Frauen mit Kopftüchern an der Super-
marktkasse oder im Büro sind eine Reali-
tät in Deutschland. Bis diese Realität aber
zur Selbstverständlichkeit wird, dauert es
noch mindestens eine Generation. Wir
sollten dafür einstehen, dass ein Kopf-
tuch nicht automatisch Ausdruck einer
Islamisierung ist, sondern Muslime zu
uns in Baden-Württemberg gehören.
Wie viele Menschen ohne Zuwande-
rungsgeschichte in Ihrer Umgebung
können einen hohen muslimischen
Feiertag nennen?

Wahrscheinlich nicht all zu viele. Der
Ramadan als Fest ist bekannt, aber kaum
mehr.
Wieso ist das so?

Weil trotz mehrerer Generationen von
Einwanderern der Islam in Deutschland
erst in den vergangenen Jahren wirk-
lich sichtbar geworden ist. Deutschland,
natürlich auch Baden-Württemberg, ist
ein christlich geprägtes Land, und der
Jahresrhythmus wird durch christliche
Feste geprägt.
Dennoch hätte im Zusammenleben
auch ein größeres gegenseitiges Interes-
se wachsen können oder sogar müssen.

Am Arbeitsplatz oder im Sportverein
ist das auch vorhanden und selbstver-
ständlich. Richtig ist, dass private Kon-
takte darüber hinaus noch lange keine

Selbstverständlichkeit sind. Das gegen-
seitige Interesse muss weiter wachsen,
auf beiden Seiten. Ich erinnere mich, dass
mir meine Frau, als wir uns kennenlern-
ten, erzählt hat, wie die weihnachtliche
Stimmung an ihrem Leben vorbeigeht.
Das ist umgekehrt ähnlich. Denn viele
religiöse Feste werden vor allem in den
Familien gefeiert. Der Brückenschlag ist
ein privater.
Könnten symbolische Gesten helfen,
etwa ein bundesweiter muslimischer
Feiertag?

Da wäre ich vorsichtig. Ein muslimi-
scher Feiertag muss nicht sein, Symbole
aber schon. Viele muslimische Gemein-
schaften laden ihre Nachbarn zum Fas-
tenbrechen ein, dem Iftar, und wir als
Landesregierungen messen dem einen
hohen Stellenwert zu. Die Regierungs-

spitze ist beteiligt, auch beim jüdischen
Chanukka-Fest nimmt die Regierung teil.
Viele Bürgermeister und Bürgermeiste-
rinnen wünschen in den Gemeinde-
blättern einen gesegneten Ramadan.
Solche Zeichen kann jeder setzen. Solche
konkreten Begegnungen brauchen wir.
Wie erleben Ihre Schwiegereltern die
Mehrheitsgesellschaft?

Aufgeschlossen und durchaus welt-
offen. Das zeigt sich ja auch an der Auf-
nahmebereitschaft von Flüchtlingen. Na-
türlichwirdwahrgenommen,was viele da
leisten. Gerade das Verhältnis der ersten
Generation, der Gastarbeiter wie meine
Schwiegereltern, ist bis heute von großer
Dankbarkeit geprägt. Es mag noch im-
mer Schwierigkeiten bei vielen bis heute
mit der deutschen Sprache geben. Aber es
gibt eine große Zufriedenheit, in einem

Land zu leben, in dem das eigene Leben
nicht gefährdet ist, das einen Arbeits-
platz geboten hat und die Chance, selbst
für den Lebensunterhalt zu sorgen.
Fühlen sie sich in Deutschland zu Hau-
se?

Das würde ich nicht sagen. Aber sie
sind auch stolz, hier zu sein. Und Gesten
sind von großer Bedeutung. Sie waren
als Gastarbeiter der ersten Stunde einge-
laden im Kanzleramt. Das war ein sehr
wichtiges Erlebnis.
Wie schätzen Sie die Situation in der
zweiten oder dritten Generation ein?

Differenziert. Meine Frau ist natür-
lich in Deutschland zu Hause und unsere
Kinder ohnehin. Aber Nine-Eleven und
die NSU-Mordserie haben nach meiner
Einschätzung tiefere Spuren hinterlas-
sen, als sich viele klarmachen. In der
Mehrheitsgesellschaft und unter Zuwan-
derern. Das Miteinander ist zerbrechlich.
Ich werde den Morgen im November

„Das Miteinander
ist zerbrechlich“
Finanzminister Nils Schmid (SPD) ist Frankreich-

Kenner und verheiratet mit einer Deutschtürkin.

„Wir müssen uns gegen die Hetzer auf beiden Seiten

stellen“, sagt er vor dem Hintergrund des Attentats

auf die Redaktion der Pariser Satirezeitschrift

„Charlie Hebdo“ im Kontext-Interview.

Von Johanna Henkel-Waidhofer
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Volle Kraft voraus!
22.290 Euro! So viel haben unsere LeserInnen gespendet, und dafür
haben wir Dank zu sagen. Ein ganz dickes Dankeschön dafür, dass uns nicht
nur ein Loch zum Jahresende 2014 gestopft, sondern auch ein kleines Plus
beschert wurde. Fast 100 neue SoligeberInnen und Mitglieder helfen uns, voller
Zuversicht ins neue Jahr zu gehen.

Was waren wir erstaunt darüber, woher die Spenden überall kamen!
Nicht nur aus Stuttgart und drum herum, nein, aus der ganzen Republik kamen
die Spenden. Ein neuer Soligeber aus Emden schrieb uns, der „Mut zur kritischen
Berichterstattung ist beispielhaft“, was uns besonders gefreut hat, weil wir offen-
sichtlich auch in Ostfriesland gelesen werden.

Zu danken haben wir auch den Kontext-Gesichtern, die sich sofort
bereit erklärt hatten, für das Projekt zu werben. Nina Picasso, der S-21-
Aktivistin, Edzard Reuter, dem ehemaligen Daimler-Chef, Gudrun Schretzmeier,
der Dramaturgin, Ines Pohl, der taz-Chefredakteurin, Eric Gauthier, dem Tänzer,
Wolfgang Schorlau, dem Schriftsteller, Christine Prayon, der Kabarettistin und
Susanne Heydenreich, der Intendantin. Wer solche UnterstützerInnen hat, dem
kann eigentlich nicht bange sein.

Wer hätte gedacht, dass Kontext zu einer Stimme wird, die so viele hören wollen?
Je mehr sie helfend hören wollen, desto kräftiger wird sie. Also volle Kraft voraus!

POLITIK

Nils Schmid mit seiner Ehefrau Tülay.
Foto: Joachim E. Röttgers

2011 nicht vergessen, an dem wir zum
ersten Mal von den Taten des National-
sozialistischen Untergrunds in der Zei-
tung gelesen haben. „Müssen wir jetzt
Angst haben?“, hat meine Frau gefragt,
die seit 40 Jahren hier lebt.
Kein gutes Zeugnis nach so vielen Jah-
ren Einwanderung nach Deutschland.
Wie kann es stabilisiert werden?

Indem wir uns ein Beispiel an der
Integrationsleistung in den Betrieben
nehmen. Die wird zu wenig beachtet.
Das selbstverständliche Miteinander am
Arbeitsplatz gehört in den Mittelpunkt
gerückt und aus den Betrieben herausge-
tragen. Auch was die politische Partizipa-
tion anbelangt. Ich treffe viele Betriebs-
räte und Gewerkschafter, deren Famili-
en zugewandert sind. Die Sozialpartner
fördern das Miteinander, das gegenseiti-
ge Verständnis, auch die demokratische
und die politische Teilhabe. Und es gibt
längst erfolgreiche Unternehmer mit ei-
ner Zuwanderungsgeschichte. Alles An-
knüpfungspunkte, um zu verdeutlichen,
wie unbegründet Ängste sind. Darüber
müssen wir reden, reden, reden.
Sie sind der Hüter des Haushalts. Sie
könnten neues Geld in die Hand neh-
men und Programme auflegen, die das
gegenseitige Verständnis befördern.

Aber das tun wir in der Bildungs-
politik doch, und das werden wir weiter
tun. Auch wenn zusätzliche Mittel nötig
werden. Wir müssen über Bildung die
Teilhabe stärken. Und wir müssen klar-
machen, dass es falsch ist, Abstiegsängste
auf Zuwanderer zu projizieren. Eine or-
dentliche Bildung und Ausbildung sind
ein Garant für ein besseres Zusammenle-
ben, und zumal da, wo Menschen für ei-
gene Ängste allein Dritte verantwortlich
machen wollen.
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Die Bahn präsentiert sich nach außen
als Hochglanzunternehmen.
Foto: DB AG

Dass es eine solche DBML
gibt, ist nur Bahninsidern
bekannt. Dass dieses Un-
ternehmen bald wichtiger
als die Deutsche Bahn AG
sein könnte, dürfte auch
bei vielen Insidern Ver-

wunderung auslösen. Und dass man die
Bildung der DB ML vor sieben Jahren als
einen Akt der Verschwörung zum Aus-
verkauf von Volksvermögen bezeichnen
muss, dürfte von vielen als Spinnerei ab-
getan werden. Doch genau darum han-
delt es sich.

Eigentlich sollte vor einem Jahrzehnt
die Privatisierung der DB AG als inte-
grierter Konzern stattfinden: Die Trans-
portgesellschaft (mit Personennah-,
-fern- und Güterverkehr) und die Infra-
struktur (Netz und Bahnhöfe) sollten als
Einheit teilprivatisiert werden. Dieses
Vorhaben scheiterte bereits Ende 2007
aufgrund heftiger Proteste in der Öffent-
lichkeit und weil sich auf dem SPD-Par-
teitag Ende Oktober 2007 eine deutliche
Mehrheit gegen jede Bahnprivatisierung
ausgesprochen hatte.

Der harte Kern der Bahnprivatisie-
rer – darunter der damalige Bahnchef
Hartmut Mehdorn, der damalige Trans-
net-Gewerkschaftschef Norbert Hansen
(der dafür mit einem Bahnvorstandsjob
belohnt wurde), der damalige Bundesver-
kehrsminister Wolfgang Tiefensee und
der damalige Bahnvorstand Otto Wies-
heu – erarbeiteten darauf konspirativ ei-
nen Plan B: Am 6. Februar 2008 wurde
die an sich unbedeutende Bahntochter
Stinnes AG, in der Logistik und ein Teil
des Schienengüterverkehrs gebündelt
waren, in „Deutsche BahnMobility Logi-
stics – DB ML AG“ umbenannt.

Gleichzeitig wurden – ebenfalls weit-
gehend unbemerkt von der Öffentlich-
keit – die drei Bahntöchter DB Regio
AG (Nahverkehr), DB Reise & Touristik
(heute DB Fernverkehr AG) und Schen-
ker (Logistik) in diese AG eingebracht.
Über Nacht verachtfachte sich der Um-
satz dieser AG; aus einer Stieftochter des
Bahnkonzerns wurde eine hochkarätige
Subholding, die heute mehr als 90 Pro-
zent des Umsatzes des gesamten Bahn-
konzerns erbringt und unter deren Dach
rund 75 Prozent aller Konzernarbeits-
plätze oder 221.500 von 296.000 DB-
AG-Jobs gebündelt sind (Zahlen entspre-
chend der 2013er-Bilanz).

Trotz des Scheiterns des „integrierten
Börsengangs“ und obgleich damals laut
repräsentativen Umfragen mehr als 70
Prozent der deutschen Bevölkerung jede
Art Bahnprivatisierung ablehnten, fass-
te der Bundestag im Mai 2008 mit den
Stimmen von CDU/CSU und SPD einen
folgenschweren Beschluss: „So bald wie
möglich“ sollten 24,9 Prozent der DB
ML AG an private Investoren veräußert
werden. Zwar musste im September 2008
auch diese Form der Bahnprivatisierung
abgeblasen werden. Dazu trugen ver-
schiedene Faktoren bei – so ein voraus-
gegangener harter Streik der GDL, der
anhaltende Widerstand in der Öffent-
lichkeit gegen jede Bahnprivatisierung,
maßgeblich vom Bündnis „Bahn für
Alle“ getragen, der spektakuläre Bruch
einer ICE-Achse am 7. Juli 2008 in Köln
und nicht zuletzt der weltweite Finanz-
crash.

Doch der Bundestagsbeschluss vom
Mai 2008 hat bis heute Gültigkeit. Vor
allem aber besteht die im Februar 2008
neu geschaffene Struktur der Deutschen

Bahn AG bis zum heutigen Tag weiter –
eine Struktur mit einer Konzernholding,
einer Subholding DBMLAG, unter deren
Dach fünf weitere Aktiengesellschaften,
die wiederum mehr als 500 selbststän-
dige Unternehmen kontrollieren. Und
schließlich getrennt von der DB ML und
direkt der Konzern-Holding zugeordnet,
die Infrastrukturgesellschaften in Form
zweier Aktiengesellschaften (Netz und
Bahnhöfe) und einer GmbH.

Diese komplexe Struktur, die mit
enormen Extrakosten für Overhead und
Bilanzierung verbunden ist, macht nur
Sinn als Dauerangebot zum Einstieg von
Investoren.Und so argumentieren ja auch
die jeweiligen Bundesregierungen und
die Bahnspitze seit 2008: Die Bahnpri-
vatisierung bleibe grundsätzlich aktuell.
Um diese umzusetzen, bedürfe es keines
neuen Bundestagsbeschlusses mehr.

In den vergangenen Jahren allerdings
ließen Bahn-Top-Leute und maßgebliche
Vertreter der Bundesregierung verlauten,
ein neuerlicher „Börsengang der Bahn“
sei „nicht aktuell“. Dabei wird immer mit
dem Trick gearbeitet, dass damit ledig-
lich ein klassischer Börsengang ausge-
schlossen wird: Geplant ist ein Börsen-

gang mit Börsenprospekten und öffent-
licher Mitteilung des Aktienkurses für
die Erstemission. Es geht ausschließlich
um den Einstieg privater Investoren, eine
Privatisierungsform, die nicht öffentlich
ist, um nicht zu sagen, die im Geheimen
vorbereitet und vollzogen wird.

Regelmäßige Roadshows in
asiatischen Metropolen
Das wesentliche Ziel – Privatisierung der
Eisenbahn – wurde nie aufgegeben. So
äußerte beispielsweise Rüdiger Grube am
7. November 2009 in der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung“: „Der Zeitpunkt
für eine Privatisierung wird wieder kom-
men, gar keine Frage.“ Eineinhalb Jah-
re später präzisierte Richard Lutz, als
Finanzvorstand die Nummer zwei im
Konzern, dass „wir in Absprache mit der
Bundesregierung 24,9 Prozent des Trans-
portbereichs an die Börse“ bringen sollen.
Weiter Lutz: „Wir reden über maximal
25 Prozent an der Mobility Logistics AG,
also [an] den Transportaktivitäten. Das
hätte nichts mit einem Ausverkauf […]
zu tun.“

Lutz plapperte damals in der „Börsen-
Zeitung“ (5. 2. 2011) auch aus, dass die

Bahn-Oberen regelmäßig und systema-
tisch im Ausland solche private Inves-
toren zwecks Einstieg suchen: „Auf un-
seren Roadshows im Ausland findet das
Schlechtreden der Bahn-Entwicklung
nicht statt. […] Im September [2011]
werden wir wieder vier Stationen [mit
Roadshows; d. Red.] haben: In Tokio, in
Peking, Hongkong und Singapur besu-
chen wir Staatsfonds und Pensionsfonds.
Das machen wir seit 2002. Vor allem in
Japan […] fragen uns die Anleger immer
wieder, wann wir endlich an die Börse
gehen.“

Als Ende 2013 der neue Koalitionsver-
trag bekannt wurde, konnte man in der
„FAZ“ (28. 11.) lesen: „Für die Schiene le-
gen sich Union und SPD fest: Einen Bör-
sengang der Bahn soll es nicht geben.“
Das Gegenteil ist der Fall. Festgehalten
wurde in diesem Dokument: „Wir stehen
zum integrierten Konzern DB AG. Die
Eisenbahninfrastruktur ist Teil der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge und bleibt in
der Hand des Bundes.“ In Bayern würde
man sagen, es handle sich hier um eine
„hinterfotzige“ Formulierung. Denn mit
der expliziten Betonung der Infrastruk-
tur wird die Privatisierung der DB ML
ihren Transporttöchtern ausdrücklich
offengehalten.

Nun gab es Ende 2014 einige Aufre-
gung, als ein für den Aufsichtsrat der
Deutschen Bahn AG bestimmtes Papier
zur Abschaffung („Weiterentwicklung“)
der BahnCard 50 an die Öffentlichkeit
drang. Dieses Projekt steht durchaus
auch im Zusammenhang mit der Bahn-
privatisierung. Weitgehend unbemerkt
blieb jedoch ein nochmals deutlicherer
Hinweis auf die Aktualität der Bahnpri-
vatisierung. Im November wurde publik,
dass in der damals vorliegenden Fassung
des Berichts der Bundesregierung über
die Beteiligungen des Bundes festgestellt
wurde: „Sofern es die Situation des Un-
ternehmens [Deutsche Bahn AG] zulässt,
das Marktumfeld stabil und der Kapital-
markt für eine schrittweise, ertragsorien-
tierte Privatisierung der Transport- und
Logistiksparte aufnahmebereit ist, kann
eine Beteiligung privater Investoren
[an der DB ML; d. Verf.] wieder geprüft
werden.“ („Handelsblatt“, 11. 11. 2014).
Die Bundesregierung dementierte den
Satz nicht, nahm diesen jedoch aus der
Endfassung des Berichts wieder heraus.
Unvorstellbar ist, dass er versehentlich in
den Bericht geriet.

Personalentscheidungenmit
Blick auf den Börsengang
Bei einem Vergleich der Projekte Bahn-
börsengang 2005 undBahnprivatisierung
2015 springen einem zwei auffallend
ähnliche Personalien in die Augen. Ende
2005 wurde bekannt, dass Otto Wiesheu
in den Vorstand der Deutschen Bahn
aufrücken würde. Zu Recht hieß es, der
Mann werde damit dafür belohnt, dass
er zuvor als bayerischerWirtschafts- und
Verkehrsminister einen Zehn-Jahres-
Nahverkehrsvertrag Bayerns mit der
Deutschen Bahn AG vereinbarte, der für
den Bahnkonzern äußerst vorteilhaft
war. In Wirklichkeit ging es um mehr.

Wiesheu hatte nach der Bundestags-
wahl vom September 2005 als Vertreter
der Unionsparteien den Wirtschafts-

und Verkehrsteil des Koalitionsvertrags
ausgehandelt. Er hatte persönlich darauf
hingewirkt, dass das Ziel Bahnbörsen-
gang in diesem Vertrag festgehalten wur-
de. Aufseiten der SPD war es im übrigen
Gerhard Schröder, der Noch-Kanzler,
gewesen, der auf diese Zielsetzung hin-
gearbeitet hatte. Im Übrigen wurde bald
darauf die russische Staatsbahn RZB als
möglicher Investor bei der Deutschen
Bahn genannt.

Anfang Januar gab es in allen relevan-
ten Medien Berichte über den ehemali-
gen Kanzleramtsminister Ronald Pofalla,
der am 2. Januar bei der Deutschen Bahn
AG den Top-Job eines „Generalbevoll-
mächtigten“ antrat und der bald darauf
einen Vorstandsposten erhalten soll. Zu
Recht wurde dabei argumentiert, Pofal-
la werde auf diese Weise dafür belohnt,
dass er im März 2013 erheblich zum Ja
des Bahn-Aufsichtsrats bei den Mehrkos-
ten für Stuttgart 21 beitrug. Auch dies
scheint zu kurz gesprungen. Pofalla war
2010 maßgeblich an der Personalie Utz-
Hellmuth Felcht als neuer Aufsichtsrat-
schef der DB AG beteiligt: Felcht hatte
noch nie mit Bahn und Logistik zu tun.
Er ist im Finanzsektor, Abteilung Heu-
schrecken, engagiert und aktiv im Top-
Management OEP (One Equity Part-
ners), der Finanztochter der US-Bank
JP Morgan. Er ist damit für eine Bahn-
privatisierung prädestiniert. Pofalla war
auch führend beteiligt an der Ausarbei-
tung des neuen Koalitionsvertrags mit
der zitierten Hintertür-Formulierung
für eine Bahnprivatisierung. In Zukunft
könnte er als Sonderagent Ihrer Majes-
tät der Kanzlerin eine Scharnierfunktion
zwischen Bundeskanzleramt und DB AG
beim neuen Versuch einer Bahnprivati-
sierung bekommen.

Das Zeitfenster für einen dritten An-
lauf zur Bahnprivatisierung ist allerdings
äußerst klein. Es schließt sich im Herbst
2016. Die Parteien der großen Koaliti-
on – insbesondere die SPD – wollen das
Thema aus dem Bundestagswahlkampf
2017 heraushalten. Sie wissen: Eine sehr
große Mehrheit in der Bevölkerung lehnt
jede Form einer Bahnprivatisierung wei-
ter ab.

Winfried Wolf gründete im November
2014 die „Streikzeitung – Ja zum Arbeits-
kampf der GDL – Nein zum Tarifeinheits-
gesetz“, von der bislang drei Ausgaben
erschienen (www.pro-gdl-streik14.de).
Bernhard Knierim undWinfriedWolf ver-
öffentlichten im Mai 2014 bei Schmetter-
ling (Stuttgart) das Buch „Bitte umsteigen!
20 Jahre Bahnreform“.

Dritter Anlauf zur
Bahnprivatisierung
Aktuell spricht viel dafür: Die Bundesregierung

plant im Jahr 2015 einen neuen Versuch zur Bahn-

privatisierung. Voraussichtlich in der Weise, dass

bei der Transport-Holding DBML (Deutsche Bahn

Mobility Logistics) private Investoren als Anteilseigner

mit bis zu 24,9 Prozent einsteigen.

VonWinfried Wolf

WIRT
SCHAFT

Bahnprivatisierung
und Stuttgart 21

1994 war S21 eindeutig Teil des
Projekts Bahnprivatisierung. Mit
Gründung der Deutschen Bahn
AG wurde die Konzentration auf
Hochgeschwindigkeit und auf
Gewinne durch Verkauf von Bahn-
gelände vorangetrieben. Solange
die Privatisierung des gesamten
Bahnkonzerns („integrierter Börsen-
gang“) anstand, war S21 weiterhin
Teil dieser Orientierung. Schließlich
überwiegen im aktuellen integrier-
ten Konzern die Interessen von DB
Netz und der Holding Deutsche
Bahn AG, die aufs Engste mit dem
Projekt S21 verbunden sind.

Mit einer Teilprivatisierung aus-
schließlich von DB ML, der Trans-
porttöchter, würde es jedoch zu
einer Verschiebung der Interessen
kommen. Private Investoren bei den
Transportgesellschaften haben ein
Interesse an sinkenden Gebühren
für die Nutzung von Trassen und
Bahnhöfen. S21 wirkt in die entge-
gengesetzte Richtung. Sie haben
auch kaum ein Interesse daran, dass
in Stuttgart mit S21 ein Flaschen-
hals für den Fernverkehr entsteht.

Das soll natürlich nicht heißen,
die S21-Gegner sollten auf die
Bahnprivatisierung setzen. Es ist
jedoch ein Hinweis darauf, dass das
Thema S21 auch aus Sicht derer, die
den Ausverkauf von Volksvermögen
betreiben, zunehmend komplex
und widersprüchlich wird. wiw
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Der gezielteMordanschlag
auf die Mitarbeiter des
Satiremagazins „Charlie
Hebdo“ in Paris wird als
der Beginn des Krieges
zwischen den Salafisten
und ihren Widersachern

auf europäischem Boden in aktuellen
Talkrunden gedeutet.

Es ist ein Anschlag auf die Presse- und
Meinungsfreiheit. Deshalb schweigen wir
eine angemessene Zeit und solidarisieren
uns – und machen unerschrocken wei-
ter. „Nous sommes Charlie“, „Wir sind
‚Charlie Hebdo‘“.

Das Prinzip der rückhalt- aber nicht
rücksichtslosen Berichterstattung gilt es
gerade in diesen Zeiten an jeder Stelle zu
verteidigen. Unsere einzige Waffe gegen
die Erzeuger von Populismus, Dummheit
und Gewalt ist eine ständige, wahrheits-
gemäße und an die Grenzen gehende Be-
richterstattung.

Nicht eine weit gefasste Meinungs-
freiheit gefährdet den Frieden einer Ein-
wanderungsgesellschaft, sondern eine
schlechte Politik, die den Aufgaben der
Migration und dermitverursachten Krie-
ge in der Welt nicht gerecht wird.

Die Folgen vonWelt- und Großmacht-
politik werden von Terroristen jetzt in
unsere Länder zurückgetragen. Gewalt
gegen Gewalt ist ihre Logik, während die

Von unserer Kontext-Redaktion

Gegen Intoleranz
und Fanatismus
Auch Kontext erklärt sich solidarisch mit den Kolle-
ginnen und Kollegen bei der französischen Zeitung
„Charlie Hebdo“. Über die Trauer hinaus geht es um
die Verteidigung der Meinungs- und Pressefreiheit.
Mitgetragen wird die Erklärung von alternativen
Medien in Baden-Württemberg: Seemoz (Konstanz),
Neue Rottweiler Zeitung (Rottweil), Rheinneckarblog
(Mannheim) und Blix (Aulendorf).

DEBATTE

Karikatur: Kostas Koufogiorgos

BürgerInnen indenStädtenDeutschlands
und Europas gleichzeitig um die Integra-
tion und die Ausgrenzung von Fremden
und Andersgläubigen streiten. Unsere
Aufgaben sehen wir darin, nach den Ur-
sachen dieses Hasses im Namen von Re-
ligion zu fragen, sowie Fanatismus und
Gewalt entschieden zurückzuweisen.

Geben wir den Menschen also wei-
ter zu denken und zu diskutieren – als
JournalistInnen und als AutorInnen.
Wie etwa Michel Houellebecq in seinem
neuen Roman „Unterwerfung“, der kom-
mende Woche seine Leser finden soll.
Lesen wir gemeinsam, reden wir mitei-
nander und sind friedlich – auch wenn

uns die Meinung der Andersdenkenden
nicht gefällt.

Wir sind Charlie.
Wir lassen uns nicht einschüchtern.
Wir machen weiter.
Oder mit Karola Bloch gesprochen:

„Unsere Aufgabe ist es, unaufhaltsam
aufzuklären, das Bewusstsein der Men-

schen wachzurütteln. Andere Waffen ha-
ben wir nicht.“

Wir empfehlen diesen Link:
„Charlie Hebdo: NGOs mahnen zur Wah-
rung freiheitlicher Werte“ unter https://
digitalegesellschaft.de/2015/01/charlie-
hebdo-wahrung-freiheit/

Reparieren statt
wegwerfen

Wasmachen, wenn der rosa Lieblings-
hund der Tochter plötzlich den Geist
aufgegeben hat? Der Fön nur noch
Kaltluft fönt? Oder der Rollkoffer seine
Rollen eingebüßt hat? Einen neuen

Hund kaufen. Den Fön in die Tonne kloppen. Den
Koffer den heiligen Jagdgründen der Weltumse-
gelung übergeben. Oder all das reparieren. Das
ist nachhaltiger, als die vielen Dinge neu zu kau-
fen, macht mehr Spaß und ist ein politisches
Statement. Denn im Kapitalismus wird nicht auf
Haltbarkeit produziert. „Produktobsoleszenz“
nennt man den absichtlich eingearbeiteten Ver-
fall, der dazu zwingt, immer neue Dinge zu kau-
fen. Das „Repair Café“ steuert dagegen. Rund um
den Globus stehen Expertenteamsmit Rat und
Tat zur Seite und legen bei schweren Fällen auch
selbst Hand an. Ganz umsonst. In Taiwan, Portu-
gal, Dänemark, Schweden und Italien gibt es
welche, in Deutschland sogar viele, in Belgien
bereits 175 Stück. Unser Fotograf Joachim E.
Röttgers hat am vergangenen Samstag das Re-
pair Café Stuttgart in der Elisabethenstraße
besucht. Und war restlos begeistert.

Eine Schaubühne von Joachim E. Röttgers

SCHAU
BÜHNE
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Der richtige Blick
„an.schläge“ schlägt einen konse-
quent feministischen Ton an, und das
seit 30 Jahren, Monat für Monat. Die
Macherinnen des Magazins sitzen in
Wien, die LeserInnen nicht nur in
Österreich. Die Themenvielfalt ist rie-
sig. Und das große Ziel ist noch lange
nicht erreicht. Von Johanna Henkel-

Waidhofer

Nervensägen im Netz

Mit unseren Artikeln wollen wir auf-
klären, aber auch Debatten anstoßen.
Deshalb lieben wir unsere Kommen-
tatorInnen. Meistens jedenfalls. Wenn
die Trollerei allerdings zu doll wird,
hauen wir die Bremse rein. Und ab
sofort gilt außerdem: Wer ohne Mail-
Adresse kommentiert, fliegt. Da ken-
nen wir kein Pardon. Von Susanne

Stiefel

Der Gastbeitrag von Peter
Conradi in der vergan-
genen Kontext-Ausgabe
endet mit der Hoffnung,
dass die Bewegung gegen
Stuttgart 21 Mehrheiten
hinter sich scharen kann.

Gleichzeitig zeichnet er ein Bild der Be-
wegung, das dem Widerstand in seiner
Breite und Vielschichtigkeit nicht gerecht
wird und einen zweiten Blick erfordert.
Wenn die Bewegung sich jedoch nicht
nur um den eigenen Bauchnabel drehen
will, ist es wichtig, den Blick zu weiten
und auch zu fragen: Was muss Politik
leisten, und was ist die Aufgabe einer
engagierten Bürgerschaft? Wie können
Bürger ihre Interessen gegenüber der Po-
litik geltend machen?

Peter Grohmann von den Anstiftern
trifft es in seinem Online-Kommentar
sehr gut: „Es gibt, wie in allen (Bürger-)
Bewegungen, vollkommen unterschied-
liche Meinungen – von Volker Lösch,
dem ich ein Bravo zurufe, über die Ver-
schwörungstheoretiker, die in S 21 ein
NATO-Projekt sehen, die neuen APO-
Strömungen oder kleinen Maos, die den
Generalstreik proklamieren (da wär ich
sofort dabei!) – bis zu den Statisten am
Rande, die sich mit Recht Sorgen um ihre
Mandate machen. Realistisch sind aller-
dings die ganz große Mehrheit dieses
grandiosen Widerstands […] politisch
wache und wachgewordene Bürgerinnen
und Bürger.“

Es ist eine der Stärken des Wider-
stands gegen S 21, dass er sich quer durch
alle Schichten und Bevölkerungsgruppen
zieht, dass er eben nicht so eindimensio-
nal ist, wie Conradi ihn beschreibt. Und
gerade weil die Bewegung ein Abbild un-
serer Gesellschaft ist, gibt es in ihr Leute,
mit denen Peter Grohmann gerne strei-
ken möchte, und solche, die Peter Con-
radi für politisch ungeschickt hält. Und
naturgemäß gibt es in einer Stuttgarter
Bürgerbewegung – im Land der Tüftler
und Denker – sehr viele technisch ver-
sierte Menschen. Der enorme Sachver-
stand, den sich der Widerstand gegen
dieses Tunnelprojekt erarbeitet hat, ist
ein großes Pfund – mit dem es zu wu-
chern gilt.

Bewegungmuss lernen, poli-
tische Forderungen zu stellen
Die hohe technische Kompetenz und die
viele Fakten verleiten gerne dazu, das Po-
litische, das Conradi zu recht anmahnt,
aus den Augen zu verlieren. Eines ist
klar: Die Fakten stärken der Bewegung
ganz erheblich den Rücken. Aber nach
fünf (oder gar 20) Jahren Protest gegen
S 21, vor allem aber nach der verlorenen
Volksabstimmung ist das Fazit klar: Fak-
ten alleine reichen nicht. Mit Fakten und
den besseren Argumenten allein gewinnt
man keine Abstimmung. Aufgrund von
Fakten undWahrheiten kündigt kein Po-
litiker die S-21-Verträge oder stellt S-21-
Zahlungen ein. Die Volksabstimmung
brachte natürlich keine Änderung der
Fakten, aber sie war eine schwere politi-
sche Niederlage für den Widerstand. Sie
ist aber auch beileibe kein Grund, den
Protest einzustellen und das Ziel „oben
bleiben“ aufzugeben! (Niemand käme

auf den Gedanken, die FDP sollte bei
den nächsten Wahlen nicht mehr antre-
ten.) Auf der anderen Seite tut sich die
Bewegung mit politischem Denken und
politischem Handeln schwer. Die Tatsa-
che, dass es am Ende Politiker sind, die
Verträge unterschreiben und auch wie-
der lösen können, wollen manche nicht
wahrhaben. Die Bewegung muss lernen,
politische Forderungen zu stellen. Die
Forderung nach einem Baustopp muss
mit dem Namen eines verantwortli-
chen Politikers verbunden werden, sonst
schwebt die Forderung unkonkret in der
Luft.

Peter Conradi bedauert, dass der
Widerstand an Kraft verloren habe. Ja,
die Bewegung ist nicht mehr so quirlig
und energiegeladen wie vor fünf Jahren.
Das ist aber einigermaßen normal, denn
S21 ist eben nicht das einzige, alles be-
stimmende Thema im Leben. Menschen
brauchen auch Kraft und Zeit für Familie
und Beruf. Der Widerstand hat sich vom
Sprint zum Langstreckenlauf entwickelt.
Es geht inzwischen darum, wer den län-
geren Atem hat: der Widerstand oder die
S-21-Betreiber, von denen ja schon viele
auf der Strecke liegen geblieben sind.

Längst geht es darum, die
Resignation zu durchbrechen
Bemerkenswert ist aber auch, wie sehr
die Bewegung nach wie vor gedrängt
wird, doch endlich aufzugeben: Der grü-
ne Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann zitiert die Volksabstimmung und
den gegessenen Käse als Grund, doch
endlich Ruhe zu geben. Im Gemeinde-
rat und im Landtag gibt es parlamenta-
rische Anfragen zu den Montagsdemos.
Dem Stuttgarter Ordnungsbürgermeis-
ter Martin Schairer von der CDU ist die
wöchentliche Montagsdemo solch ein
Dorn im Auge, dass er alle juristischen
Instanzen dagegen bemüht. Ein solches
Interesse, den Protest ruhigzustellen,
weist darauf hin, dass diese Bürgerbe-
wegung mehr Macht hat, als ihr selbst
bewusst ist.

Der Widerstand hat Steckenpferde
und Schwächen – und er arbeitet daran,
aus gemachten Fehlern zu lernen. Wie
kann der Protest wirkungsvoll weiter-
gehen? Längst geht es darum, die Re-

signation aufseiten der Bürger und das
Beamtenmikado aufseiten der Politik zu
durchbrechen. Viele Gruppen innerhalb
der Bewegung machen sich ganz kon-
kret Gedanken, wie sie die durch S 21
geschädigten Mitbürger auf unsere Seite
bringen können. Sie arbeiten daran, den
Menschen bewusst zu machen, dass un-
pünktliche und ausgefallene S-Bahnen
im Großraum Stuttgart kein gottgegebe-
nes Schicksal sind, sondern dass dies dem
Versagen der verantwortlichen Politiker
anzulasten ist. Dabei ist ein allgemeines
Lamento zu wenig: Es gilt, in der Bevöl-
kerung die Erwartung zu etablieren, dass
Politiker das tun, wofür sie gewählt und
bezahlt werden, nämlich die Interessen
der Bürger zu vertreten.

Wir Bürger können nicht auf einen
Deus ex Machina hoffen, der kommt und
alles richtet. Die Hoffnung auf bessere
Politiker ist und war immer irreführend,
sie führt nur zu Enttäuschung und Frust-
ration. Bessere Politiker wird es kaum ge-
ben, aber engagierte Bürger können auch
bei schlechten Politikern bessere Politik
durchsetzen, egal welche Farbe diese
Politiker gerade haben. Darauf sollten
wir uns besinnen und konzentrieren. Im
Gegensatz zu Peter Conradi glaube ich in
der Politik nicht an die heilendeWirkung
der Erfahrungen mit S 21. Wenn wir die
Politiker nicht daran hindern, werden sie
auch zukünftig fahrlässig und bürgerfern
geplante Großprojekte protegieren. Aber
die Bevölkerung kann aus den Erfahrun-
gen mit S 21 lernen, sich auch in Zukunft
vehement politisch einzumischen, um
genau solche Projekte zu verhindern. Es
führt kein Weg daran vorbei: Um Ände-
rungen in der Politik zu erreichen, muss
man öffentlichen Druck und Mehrheiten
organisieren.

Die Bürgerschaft muss sich
in die Politik einmischen
In der Politik geht es um Macht, nicht
um sinnvolle Lösungen oder gar um die
Wahrheit, da hat Peter Conradi recht.
Das ist in vielerlei Hinsicht unschön.
Wir sind aber schlecht beraten, wenn wir
daraus die Konsequenz ziehen, die Poli-
tik denjenigen zu überlassen, denen alle
Mittel recht sind, ihre persönlichen Inte-
ressen durchzusetzen. Wer sich vornehm

zurückhält oder angewidert zurückzieht,
verbessert nichts, im Gegenteil.

Umgekehrt heißt dies, dass die Bewe-
gung gegen S 21 verstehen muss, dass sie
genauso Teil des politischen Tauziehens
ist wie die Bauindustrie oder die Deut-
sche Bahn. Wer das Tau auf seine Seite
gezogen haben will (im Falle von S 21
natürlich nach oben), der muss daran
ziehen, der muss sich ins Spiel um poli-
tischen Einfluss aktiv einbringen. Je
konkreter die politischen Forderungen
sind, je öfter diese Forderungen in den
Medien auftauchen, je mehr Menschen
dem wahrnehmbar zustimmen, umso
mehr sind die Politiker motiviert, sich in
diesem Sinne zu bewegen, umso näher
rückt das Ziel einer Stadtentwicklung im
Sinne der Bürger.

Wie auch Peter Conradi beobachtet,
haben Politiker die Lust verloren, sich
mit dem Problem-Projekt S 21 auseinan-
derzusetzen. Gleichzeitig merken immer
mehr Menschen, dass sie von Stuttgart
21 zumindest keine Vorteile haben, und
viele bekommen ganz konkrete Nachteile
zu spüren: Seien es die 2,7 Millionen Ein-
wohner der Region Stuttgart, die unter
dem S-Bahn-Chaos leiden, seien es die
Bewohner vom württembergischen Tal-
heim oder vom badischen Bretten, die
sich mit Tausenden LKW-Fahrten mit
S-21-Aushub durch ihren Ort konfron-
tiert sehen, seien es die Menschen ent-
lang der Südbahn zwischen Ulm und
Friedrichshafen, für deren Elektrifizie-
rung nun erst recht das Geld fehlt.

Der Koloss S 21 verbaut den
Blick aufs Wesentliche
Vielleicht ist es der größte Schaden, dass
das monströse Tunnelprojekt S 21 den
Blick für die wesentlichen Fragen und
Probleme verbaut. Der Koloss aus dem
letzten Jahrhundert blockiert mutige, zu-
kunftsweisende Perspektiven und Visio-
nen. Aber niemand ist verpflichtet, sich
das Weiterdenken zu verbieten.
Wir haben also auf der einen Seite die en-
gagierte Bürgerschaft, die die Probleme
kennt und benennt. Und auf der ande-
ren Seite haben wir die Politiker, die nur
dann reagieren, wenn sie öffentlich un-
ter Druck geraten, wenn sie Einfluss auf
ihr Ansehen in der Öffentlichkeit oder
Einfluss auf das nächste Wahlergebnis
fürchten. Es ist Aufgabe der Bürgerbewe-
gung gegen S 21, den politischen Willen
zu erzeugen, das Problem S 21 aus der
Welt zu schaffen, statt es zu ignorieren.

Der Widerstand gegen S21 ist groß,
gut vernetzt und verfügt über vielfältige
Kompetenzen. Das sind beste Vorausset-
zungen, um eine breite Diskussion über
Perspektiven für die Region Stuttgart
zu führen und Visionen zu entwickeln,
mit denen wir oben bleiben. Für die Um-
setzung dieser Visionen braucht es po-
litischen Willen. Letztlich können nur
die zuständigen Politiker die Entschei-
dung umsetzen, S 21 abzusagen. Diese
politische Entscheidung muss politisch
herbeigeführt werden, um S 21 und die
vielen damit verbundenen Probleme zu
überwinden – zugunsten einer positiven
Stadtentwicklung, die von den Interessen
und Bedürfnissen der Bürger ausgeht.

„Die Bevölkerung kann aus den Erfah-
rungenmit S 21 lernen, sich auch in
Zukunft vehement politisch einzumi-
schen“, sagt Matthias von Herrmann.
Foto: Joachim E. Röttgers

Matthias von Herrmann (41) ist seit
2010 Sprecher der Parkschützer in
Stuttgart. Foto: Joachim E. Röttgers

S 21: vom Sprint
zur Langstrecke
Wie weiter beim S-21-Protest? Matthias von Herrmann,

Sprecher der Parkschützer, antwortet auf Peter Conradi,

der den Gegnern vorgeworfen hat, sich selbst zu isolieren

und in Verschwörungstheorien zu flüchten (Kontext 197).

Von Herrmann weist die „eindimensionale“ Sicht des

Sozialdemokraten zurück.

Von Gastautor Matthias von Herrmann

Der
König
weint

„Der König weint“ – das ganz andere Buch zum

Ersten Weltkrieg. Keine Schlachten, keine Helden. Stattdessen:

Friedensbewegung, Rüstungsindustrie, Kriegsgegner in Kunst

und Politik, koloniales Erbe. Vergessenes und Verdrängtes zum

„Großen Krieg“; Beispiele aus dem Südwesten Deutschlands.

172 Seiten – 18 Kapitel – 7 Autoren

Bestellung unter verwaltung@kontextwochenzeitung.de

14,90 € zzgl. Versand

GESELL
SCHAFT



41SONNABEND/SONNTAG, 17./18. JANUAR 2015

www.taz.de | b@taz.de | fax 25 18 67 4

Die Fashion Week wird immer grüner, heißt es – und es stimmt: Renate Künast besuchte schon 2013 die „Ethical Fashion Show Berlin“ und ging auf Tuchfühlung mit nachhaltiger Mode Foto: Stefan Zeitz/imago

Na ja, warum auch nicht: Ber-
lin ist halt nicht gerade die
Hauptstadt dessen, was gemein-
hin „feminine Eleganz“ genannt
wird. Dafür aber auf dem Weg,
zur Hauptstadt der nachhaltigen
und fairen Mode zu werden. Die

den Laufstegen dort von Konzer-
nen aufgekaufte Großlabels ab-
gefeiert werden und alle ängst-
lich darauf warten, wie Anna
Wintour wohl auf die neue Show
von Dolce & Gabbana reagieren
wird, befühlt hier im Postbahn-
hof die Grünen-Politikerin Rena-
te Künast ein Kleid aus natürlich
gefärbtem Stoff. Renate Künast
undMode?!

entsprechenden Fachmessen,
der Green Showroom und die
Ethical Fashion Show, können
sich vor Ausstellern kaum retten
und mussten in größere Räume
umziehen. Und seit diesem Jahr
führen auf dem Lavera Show-
floor mit Naturkosmetik ge-
schminkte Models ökologisch
korrekt produzierte Mode vor.

Wir können vielleicht keinen
Glamour. Aber Gewissen, das
können wir. Ob die aus Baum-
rinde gefertigten Entwürfe des
Jungdesigners Bobby Colade
oder die schlichten Kleider von
„Nix“ aus recyceltenMaterialien:
immer mehr Modemacher und
Konsumenten legen offenbar
Wert auf eine ökologisch und so-
zial verträgliche Fertigung. Und
sie treffen sich in Berlin, wo seit
einigen Jahren immer mehr La-
bels, LädenundAusbildungsgän-
ge für „grüne“ Mode entstehen.
Vielleicht macht Berlin dem-
nächst ja auch als Plattform für
Models, die nicht nur aus Haut
und Knochen bestehen, von sich
reden.

Grün und fair, das ist natür-
lich nur eine kleine Nische auf
dem globalen Modemarkt. Aber

FASHION WEEK Die

ganz großen

Labels fehlen. Die

Chefredakteurin

der „Vogue“ lässt

sich nicht blicken –

und überhaupt:

Pünktlich zur

Modewoche

zweifeln wieder

alle an der

Modestadt Berlin.

Doch das ist falsch

ZUR GRÜNEN WOCHE

Boden als Ware
Investoren kaufen landwirtschaftliche
Nutzflächen en masse auf, Boden wird im-
mer teurer. Eine Genossenschaft setzt et-
was dagegen und springt als Grundstücks-
käufer für Existenzgründer ein SEITE 44

ANZEIGE

taz.berlin

Wir können Öko
eine wachsende und sympathi-
sche. Seienwir also frohüberun-
sere unaufgeregte Version des
jährlichen Modespektakels: Bes-
ser Künast als gar keine Haltung.

ANZEIGE

Hinsehen und sich einmischen. Dafür braucht man Zivil-

courage. So, wie die Preisträger_innen des Bandes für Mut

und Verständigung – der jährlichen Auszeichnung für bei-

spielhaftes Handeln gegen rassistische Diskriminierung und

Gewalt und für ein friedliches, respektvolles Miteinander.

Wir bitten Sie um Vorschläge: Wer sollte Ihrer Meinung nach

2014 mit dem Band für Mut und Verständigung geehrt wer-

den? Und wofür? Schlagen Sie Einzelpersonen, Gruppen oder

Initiativen aus Berlin und Brandenburg vor – bis spätestens

01.03.2015 unter www.respekt.dgb.de > Ausschreibung für

das Band für Mut und Verständigung 2015.

AUSSCHREIBUNG 2015
DES BÜNDNISSES FÜR MUT

UND VERSTÄNDIGUNG.

VON NINA APIN

Prada kommt nicht zum Defilee
der Großen am Brandenburger
Tor, die einst große Streetwear-
Messe „Bread and Butter“ ist auf
eine Rumpfveranstaltung zu-
sammengeschnurrt. Und sehr
viele der rund 800 hier ansässi-
gen Jungdesigner krebsen am
Existenzminimum herum. Was
ist los mit der Modestadt Berlin?
Warum kommen wir hier nicht
annähernd auf Augenhöhe mit
Modemetropolen wie Paris, Lon-
don,Mailand,NewYork?Obwohl
wir doch sonst so kreativ sind
undüberhaupt „the place to be“?
Warumnicht fürdieFashionPeo-
ple? Und warum war Anna Win-
tour, die Chefredakteurin der
US-amerikanischen Ausgabe der
Vogue, noch nie hier?

Die bange Frage, warum der
Glamourfaktor fehlt, erschüttert
die Stadt routinemäßig zweimal
jährlich – immer dann, wenn die
Fashion Week vor der Tür steht.
Langweilig ist das. Und falsch:
Denn der Modestandort Berlin
entwickelt sich durchaus, wenn
auch vielleicht nicht in Richtung
Paris oderMailand.Während auf

Hintergrundbericht
zur Fashion
Week SEITE 43

NEUES SPIEL , NEUES GLÜCK

Scheitern als Show
Auf die Nase fallen und dann darüber
sprechen, wie sich das angefühlt hat – ist
auch so ein neuer Trend. Wirtschaftliches
Scheitern als Unterhaltung also. Ein
Besuch bei der „Fuck Up Night“ SEITE 46
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Rassismus
wird teuer für
Vermieter
30.000 Euro erhält eine türki-
sche Familie als Schadenersatz
für eine Mieterhöhung aus ras-
sistischem Motiv: Das entschied
das Amtsgericht Tempelhof-
Kreuzberg in erster Instanz. Är-
gerlich für die Vermieterin, die
„Elfte emc asset management
GmbH & Co. KG“ und ihren Ge-
schäftsführer Frank Fitzke. Sie
müssen ihre Wohnungen in Zu-
kunft auchanTürkenvermieten,
wenn sie nicht weitere Verurtei-
lungen riskierenwollen.Oder sie
versuchen, indienächste Instanz
zu gehen und doch noch ihr
Recht auf Rassismus einzukla-
gen.

Der Fall: In einer Anlage mit
44 Wohnungen hatte das Unter-
nehmen dieMieten für dreiMie-
ter arabischer und türkischer
Herkunft wesentlich stärker er-
höht als für alle anderen Mieter.
Außerdem ließen sie in frei wer-
dende Wohnungen nur europäi-
scheMieter einziehen und keine
türkischen oder arabischen. In
dem Urteil heißt es: „Die damit
vermittelte krasse Abwertung,
AusgrenzungundmassiveUnge-
rechtigkeit greift als erheblich
verletzend in den Kernbereich
des Persönlichkeitsrechts ein. Es
wird so nicht nur deutsches Ver-
fassungsrecht verletzt, sondern
auch tragende europäische
Rechtsgrundsätze.“

Nur selten lässt sich eine Un-
gleichbehandlung vor Gericht
fürdieMieter soklarnachweisen
wie in diesem Fall. Dabei ist Ras-
sismus unter Vermietern weit

GERICHTSENTSCHEIDUNG

verbreitet, wie eine Untersu-
chung aus dem Jahr 2008 zeigt.
Emsal Kilic hatte sich im Rah-
men ihrer Diplomarbeit 2.000-
mal umWohnungen beworben –
abwechselnd mit deutsch und
türkisch klingendem Namen. In
Wilmersdorf war die Ausgren-
zung besonders deutlich: Positi-
ve Antworten schickten die Ver-
mieter ausschließlich an die
deutsch klingenden Bewerber,
nie an die türkischen. Sogar in
Neukölln war die Antwortquote
nichtganzausgeglichen,undmit
einem türkischen Namen gab es
etwas weniger Reaktionen. Ein
deutscher Name ist eben nach
wie vor die halbe Miete.

SEBASTIAN HEISER

Ganz schlechte Chan-
cen für Türken auf
Wohnungssuche
in Wilmersdorf

„Ein
deutscher
Name ist

eben nach
wie vor

die halbe
Miete“
DAS BLEIBT VON DER WOCHE

Ein Vermieter muss wegen
rassistischer Diskriminierung

Schadenersatz zahlen, Innensenator
Henkel verkündet eine Null-Gramm-
Toleranz für Cannabis und hat es auch
aufHundeabgesehen, dieKundgebung

für die Opfer des Anschlags auf
„Charlie Hebdo“ hat das Image des
Pariser Platzes verändert, und die
Härtefallkommission hat eine
ernüchternde Bilanz ihres

zehnjährigen Bestehens gezogen

Keine
Spaßzonen
mehr
Innensenator Frank Henkel
(CDU) macht Kehraus. Zualler-
erst traf es die Hunde und ihre
Besitzer am Grunewald. Schluss
mit Gassigehen am Schlachten-
see. Nicht mal an der Leine dür-
fensichHerrundHundmehrbli-
cken lassen.

Hunde kläffen und fallen
manchmalMenschenan,sie füh-
ren den unappetitlichen Hunde-
bandwurmToxocaramitsich, ihr
Kot wird in den See gespült.
Verständlich, dass das einigen
stinkt.UndzuWortgefechtenun-
ter Jack-Wolfskin-Jacken-Besit-
zern führt. Der Hund bedroht
den sozialen Frieden in Zehlen-
dorf. Von Mai an gilt für ihn am

HENKEL RÄUMT AUF

Je suis
Pariser
Platz
Es ist nicht so, dass die Welt den
Pariser Platz nicht kennen wür-
de. IndenReiseführernwirdmit-
nichten verschwiegen, dass der
Platz am Brandenburger Tor
(Wahrzeichen Berlins!) nach der
französischen Hauptstadt be-
nannt ist – und das übrigens
nicht, weil dort auch die franzö-
sische Botschaft steht. Nur sind
die Bilder, die in der Vergangen-
heit von Tor und Platz um die
Welt gingen, Bilder des Events
und des Kommerzes.

Zum Pariser Platz gehört bei
Welt- und Europameisterschaf-
tendieFanmeile,dieHanfparade
ziehtdorthinundauchdas „Coke
Festival of Happyness“. Weg
mussten dagegen die türkischen
Fellmützenhändler, weil sich der
Straßenhandelnichtmitder„gu-
ten Stube Berlins“ (Exsenatsbau-
direktor Stimmann) verträgt.

SeitdieserWocheaberhatsich

STADT DER VIELFALT

der Pariser Platz von einer ganz
anderen Seite gezeigt. Schon am
Sonntag kamen dort 18.000
Menschen zusammen, um zeit-
gleich zur großen Demonstrati-
on in Paris der Opfer des An-
schlags auf Charlie Hebdo und
den jüdischen Supermarkt Hy-
perCacherzugedenken.Diezum
Rummelplatz umfunktionierte
„gute Stube“ wurde plötzlich
zum Ort der Anteilnahme und
des Schweigens.

Einen Tag später, am Montag,
stand der Pariser Platz dann –
zum zweiten Mal – im Zeichen
der Auseinandersetzung zwi-
schen den Bärgida-Deppen und
knapp 5.000Gegendemonstran-
ten. Etwa 1:10 lautetedasVerhält-
nis, die Beleuchtung blieb dies-
mal an.

Schließlich derDienstag. Kurz
vor 18 Uhr klangen Gesänge der
fünften Sure des Koran über den
Platz. 10.000 waren einem Auf-
ruf des Zentralrats der Muslime
gefolgt, um für ein Miteinander
der ReligionenundKulturen ein-
zustehen. Politiker und Reli-
gionsvertreter hakten sich am
Ende unter – ein Bild, das es bis
dahin weder in Berlin noch in
Deutschland gegeben hat. Ein
Bild des Pariser Platzes.

Vielleicht sollte man diese Er-
eignisse zum Anlass nehmen,
um einenMoment innezuhalten
–unddarübernachzudenken, ob
man an diesem Platz der Stadt
einfach wieder so zur Tagesord-
nung übergehen kann.

UWE RADA

Besser als
Gnade wäre
Recht
Dass es eine Einrichtung wie die
Härtefallkommission (HFK)
überhauptgibt, isteineBankrott-
erklärung des Staates. Dieses
„wichtige Korrektiv unseres Auf-
enthaltsrechts“, wie Berlins Inte-
grationsbeauftragte Monika Lü-
ke die HFK diese Woche nannte,
ist nur deswegen nötig, weil
deutsche Gesetze zum Teil him-
melschreiendes Unrecht produ-
zieren. So ist es etwavomGesetz-
geber (also uns) vorgesehen, und
inderRealität auchgarnichtmal
selten, dass Menschen, obwohl
sie in Berlin geboren und aufge-
wachsen sind, lediglich „gedul-
det“ sind oder eine befristete
Aufenthaltserlaubnis haben.
Kommen sie mit dem Gesetz in
Konflikt, könnensieohneviel Fe-
derlesen abgeschoben werden.
Wer solche Gesetze hat, braucht
in der Tat eineHärtefallkommis-
sion, die Gnade vor Recht erge-
hen lässt.

Und so hatte die HFK in den
zehn Jahren ihres Bestehens gut
zu tun. Immerhin rund 3.000
Menschen konnte sie helfen, die
sonst in den Mühlen des deut-
schen Rechts zerrieben worden
wären. Vielen allerdings auch
nicht: Denn es gibt einen Web-

HÄRTEFALLKOMMISSION

fehler in der Konstruktion der
Kommission. Das letzte Wort in
jedem Fall hat nämlich: der In-
nensenator. Also ausgerechnet
jene Instanz, die traditionell eine
besonders harte Auslegung der
ohnehin harten Ausländergeset-
zepflegt.Daverwundertesnicht,
dass die Erfolgsquote der Kom-
mission unter Innensenator
Frank Henkel CDU) drastisch ge-
sunken ist.

Bei ihm und seiner Partei
herrscht immer noch einmittel-
alterliches Weltbild vor, in dem
Deutschsein und In-Deutsch-
land-Leben exklusive Rechte
sind – Menschen, deren Eltern
oder Großeltern aus der Türkei
oder dem Nahen Osten stam-
men, wird das nur unter größ-
tem Vorbehalt gestattet. „Ein In-
tensivstraftäter hat schlechte
Aussichten auf Anerkennung als
Härtefall, auch wenn er hier ge-
boren ist“, sagtHenkels zuständi-
ger Beamter. Heißt: Diese
schwierigen Fälle schieben wir
ab–unsdochegal,dasssiehier in
Berlin, in unserer Gesellschaft
und unter unseren Gesetzen kri-
minell geworden sind.

Natürlich könnte man die Ge-
setze ändern: Man könnte das
Arbeitsverbot für bestimmte
Flüchtlinge ganz aufheben und
soihrevonderCDUstets lauthals
geforderte „Integration“ erleich-
tern, man könnte Einwande-
rungsmöglichkeiten jenseits des
Asylrechts schaffen und die Dif-
famierung von „Wirtschafts-
flüchtlingen“ beenden, man
könnte ein „echtes“ Bleiberecht
einführen, das jedem Erwachse-
nen, der, sagen wir, fünf Jahre
hier ist, den legalen und unbe-
fristeten Aufenthalt im Land ge-
stattet. Man könnte – ja! Viele
Härtefälle würde es dann gar
nicht mehr geben, viele Men-
schen könnten einfach hierblei-
ben, leben und arbeiten wie alle.
Aber wir wollen offenbar nicht.
Oder, Herr Henkel?

SUSANNE MEMARNIA

Soll man an diesem
Ort einfach so wieder
zur Tagesordnung
übergehen?

Hätten wir ein
echtes Bleiberecht,
würde es viele Härte-
fälle gar nicht geben

Die Beamten bekla-
gen, es fehle Personal,
um das Dopeverbot
durchzusetzen

Ufer ein „Mitnahmeverbot“.
Im kahl rasierten Görlitzer

Park sind Hunde noch erlaubt –
an der Leine. Abgesehen davon
gilt dort bald ein anderes Mit-
nahmeverbot: Henkel will null
Toleranz gegenüber Cannabis,
auch der bisher zugestandene
Krümel Eigenbedarf soll künftig
draußen bleiben. Dealer verkau-
fen hier Dope. Das muss man
nicht gut finden, aber auch nicht
gefährlich. Die Polizei hatte bis-
herwegender 15-Gramm-Grenze
wenig Handhabe gegen Dealer.

Komisch nur, dass sich jetzt
nicht einmal die harten Hunde
von der Polizeigewerkschaft
über den Beschluss freuen. Die
Beamten beklagen, esmangle an
Personal, um das Verbot durch-
zusetzen, und wollen statt der
Kiffer stärker Drogennetzwerke
im Untergrund überwachen. Es
soll ja auch noch anderer Stoff
kursieren, härterer, an anderen
Plätzen.

Clevere Spürnasen wittern in-
des: Was Henkel ausgegraben
hat, ist ein symbolischer Kno-
chen: das Ende der Spaßzonen.
Den Hunden bleibt der dreckige
Grunewaldsee, friedlichen Dea-
lern und Kiffern bleiben am En-
de nur die dunklen Ecken in
Kreuzberg. „Diespielennur.“Das
sagt bald keinermehr.

TOBIAS KRONE

Der fehlgeschlagene Plan eines New Yorker Politikers
und Amateurdramatikers, im Jahre 1825 alle verlorenen
Stämme Israels auf einer Insel in der Nähe von Buffalo
zu einem Staat zu vereinen, ist der Ausgangspunkt für
Ben Katchors brillant imaginiertes Graphic-Novel-Epos
„Der Jude von New York“.

Der aus Brooklyn stammende Comickünstler wird Im
Rahmen der Ausstellung „Comics zur Lage der Welt“
in der Galerie NEUROTITAN (Galerie NEUROTITAN,
Rosenthaler Str. 39) aus dem Stück vorlesen.

Mittwoch, 21. Januar 2015, 19 Uhr
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23
Berlin-Kreuzberg | Eintritt frei

„Der Jude von New York“
Comic-Lesung

in englischer Sprache
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Unverzichtbar für Hipster: Leggins und Baumwollbeutel. Haute Couture geht anders Foto: Karsten Thielker

ereitsamvergangenenMitt-
woch war eine Gruppe von
Bauern, Aktivisten des Bun-

desverbandes Deutscher Milch-
viehhalter(BDM),nachBerlinge-
kommen – für eine „symboli-
sche Aktion“ zum Auftakt der
GrünenWoche.

Protest mit Milchpulver

Sie schütteten einen Milchpul-
verberg vor die Tür des Milch-
industrieverbandes (MIV). Ihre
AktionwurdevonderArbeitsge-
meinschaft bäuerliche Land-
wirtschaft (AbL) unterstützt, die
zum „Bündnis ‚Meine Landwirt-
schaft‘“ zählt, das heute erneut
eine „Großdemo“ gegen „Tierfa-
briken, Gentechnik und TIPP“
veranstaltet (ausgehend vom
PotsdamerPlatzum12Uhr).

B
DerBDMkämpftvorallemge-

gen die Molkereikonzerne, die
den Bauern zu wenig für ihre
Milch zahlen – „weniger als
30 Cent pro Liter“. Zudem fürch-
tet ihr Gründer, der Allgäuer
Milchbauer Romuald Schaber,
dem es 2008 – während der
„Milchkrise“ (taz)–gelang,einen
„Milchstreik“ gegen die Molke-
rei-undSupermarktkonzernezu
organisieren, der von Tausen-
den seiner Kollegen unterstützt
wurde, dass vonder „Liberalisie-
rung“ – dem Wegfall der Milch-
quoten abMärz – nurwieder die
Molkereienprofitierenwerden.

Sein BDM setzt nicht mehr
bloß auf Einfluss und Aufklä-
rung etwa bei EU-Politikern. Der
Gründer des AbL, der friesische
BauerundAgrarprofessorOnno

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

DIE MILCHPREISE SIND VIEL ZU NIEDRIG. KAMPF DEN MOLKEREIKONZERNEN!

Schwarze-Peter-Spiele

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

Poppinga, hatte ihndeswegen in
der taz kritisiert: „Immer nur
Quoten fordern? Langweilig.“

Romuald Schaber schreibt in
seinem Buch „Blutmilch“: „Die
Brüsseler Spitzenbeamten sa-
gen zu Recht: ‚Macht uns nicht
verantwortlich für die Ausrich-
tung der Politik. Es sind eure na-
tionalen Regierungen, die uns
vorgeben,wiewirzuhandelnha-
ben.WiralsEU-Beamtehabensie
umzusetzen.‘ Umgekehrt sagen
aber auch die nationalen Politi-

ker: ‚Da können wir nichts ma-
chen, das wurde in Brüssel so
entschieden.‘“ Schaber nennt
das ein „Schwarzer-Peter-Spiel“.

Umdanebenauchnochernst-
hafte Politik – vonunten – zube-
treiben, hat der BDMvor einiger
Zeit eine eigene Milchvertriebs-
kette aufgebaut: „Faire Milch“.
Diese Idee hatten vor ihm auch
schon andere Milchbauern –
wenn auch oft nur in kleinen
Gruppen oder als Individuen –
indem sie zum Beispiel Biolä-
den, kleine Firmen und sogar
einzelne Haushalte direkt belie-
fern und zudem ihren Hofver-
kauf ausbauen. In etwas größe-
rem Stil haben sich auch einige
umgewandelte LPGs so ein Ver-
triebsnetz aufgebaut: etwa die
sich heute „Ökodorf Brodowin

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

WIRTSCHAFTSWEISEN

VON

HELMUT

HÖGE

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

VON NINA APIN

Von Montag an wird die Stadt
wieder zurKulisse für das Schau-
laufen der Modebranche: Desig-
ner, Einkäufer, Fachpresse und
allerlei Prominenz tummeln
sich auf der Mercedes-Benz Fa-
shion Week, unter deren Dach
sich zahlreiche Fachmessen und
Events gruppieren.

Die Frage, die das Fachpubli-
kum umtreibt, lautet: Was trägt
Berlin im Sommer 2015?

Dass das nicht nur die Fach-
leute angeht, zeigen die Zahlen:
Rund 200.000 Teilnehmer wer-
den zu zehn Messe- und Mode-
schauplattformen und rund 70
Schauen von mehr als 3.000
Marken erwartet. Damit ist Ber-
lin der größte Modemessen-
standort Europas. „Die Fashion
Week ist ein wichtiger Image-
und Wirtschaftsfaktor für Ber-
lin“, sagt Cornelia Yzer, Senatorin
für Wirtschaft, Technologie und
Forschung. Sie erwartet, dass die
FashionWeekrund120Millionen
Euro zusätzliche Wirtschafts-
kraft in die Stadt bringt.

Der Senat lässt sich die Förde-
rung des Modestandorts Berlin
aucheinigeskosten: Seit 2007 in-
vestiert er rund 1 Million Euro
jährlich in die Förderung von
Shows Berliner Designer auf der
Modemesse, in Newcomer-Wett-
bewerbe wie „Start your Fashion
Business“, die Auslandspräsenta-
tionen des Berlin Showroom
oder in Coachingangebote für
Modelabels. Durchaus mit Er-
folg: Der jährliche Umsatz der
Modebranche ist von 2009 bis
2012 um über 62 Prozent auf
rund3MilliardenEurogestiegen.
Inzwischen sind rund 19.200 Er-
werbstätige und 3.500 Unter-
nehmen im Modebereich tätig.
Damit hat Berlin die höchste
Dichte an Modeunternehmen in
ganz Deutschland.

Viele Auszeichnungen und
Preise gingen in den letzten Jah-
ren an Berliner Newcomer-La-
bels wie Bobby Kolade, Augustin
Teboul oder Perret Schaad. Von
33 Designern, die auf der aktuel-
lenMercedes-BenzFashionWeek
ihre Kollektionen präsentieren,
haben19 ihrenSitz inBerlin. „Die
Startbedingungen für Designer

sind günstig in der Stadt: Es gibt
hier sehr gute Ausbildungsmög-
lichkeiten, eine lebendige Szene
und vergleichsweise moderate
Ateliermieten“, sagt Louisa Ma-
kowsky, Marketingleiterin des
französischen Edelkaufhauses
Galeries Lafayette, das jungeMo-
delabels mit einer eigenen Prä-
sentationsfläche namens „Labo
Mode“ fördert.

Wer auserwählt wurde, sich
auf der zweiten Etage in Nach-
barschaft großer Marken darzu-
stellen, bekommt nicht nur eine
Plattform, sondern auch Bera-
tung in Sachen Marketing. „Die
betriebswirtschaftliche Seite des
Business ist nicht zu unterschät-
zen“, sagtMarketingfachfrauMa-
kowsky. „Neben innovativen Ent-
würfen müssen Designer auch
ein solides Businesskonzept ent-
wickeln, eine Kostenanalyse auf-
stellen und aktive Markenkom-
munikation betreiben, um lang-
fristig auf dem Markt bestehen
zu können.“

An der kaufmännischen Sub-
stanz aber hapert es in Berlin
noch: Die Konkurrenz unter den
schätzungsweise 800 jungen

Ein Image- und
Wirtschaftsfaktor
FASHION WEEK Es gibt keinen größeren Modemessenstandort in
Europa. In Berlin arbeiten 800 junge Modemacher. Ihnen fehlt
es nicht an Talent – wohl aber an fachkaufmännischem Gespür

GmbH & Co. Vertriebs KG“ nen-
nende, die inzwischen für ihre
MilchinFlaschenaufPlakatwän-
den inBerlinwirbt.

Eigene Molkerei gebaut

Oder die umgewandelte LPG
„Völkerfreundschaft“ in
Schmachtenhagen bei Oranien-
burg:WeilihrdieBerlinerMolke-
rei in Neukölln nach der Wende
nur einen unanständigen Liter-
preis anbot, vermarktet sie seit
20 Jahren ihre etwa 4.000 Liter
Milch täglich selbst – mit einer
eigenen Molkerei, die 1,5 Millio-
nenMarkkostete.MitdenMilch-
produktenwerdensämtlicheKi-
tas Marzahns sowie auch einige
Krankenhäuser und Schulen in
anderen Bezirken direkt belie-
fert. Für die Schulen ließ ihr Ge-

schäftsführer Siegfried Mattner
sogar extra 40 Milchautomaten
entwickeln. Außerdem richtete
er in einigen Berliner Bezirken
komplette „Wochenmärkte“ aus
undaufdemLPG-Gelände selbst
einen„Bauernmarkt“,deranden
Wochenenden von rund 5.000
Berlinern besucht wird. Inzwi-
schen gibt es sogar eine eigene
Bahnstrecke von Oranienburg
aufdenHof.

Als der BDM gerade seine
Marktidee „Faire Milch“ umge-
setzt hatte und in mehreren
Bundesländern um Mitmacher
warb, titelte das Fachmagazin
der Agrarindustrie, top agrar:
„NRW: Faire Milch ist endgültig
gescheitert.“ Schaber: „DieWirt-
schaft verfolgt knallhart ihre In-
teressen.“

Modemachern ist riesig, die
Kaufkraft im Vergleich zu ande-
renGroßstädtendagegengering.
Nur wenige Berliner Modema-
cher wie AndreasMurkudis oder
Michael Michalsky schaffen es,
sich langfristig in der Stadt zu
etablieren.

So manchem Label geht nach
anfänglichem Erfolg schnell die
Luft aus: Vor wenigen Jahren
noch heiß gehandelte Marken
wie Pulver, SisiWasabi oderMac-
qua mussten inzwischen Insol-
venz anmelden oder lösten sich
nachdemStreitmiteinemInves-
tor auf. „Berlin ist ein hartes
Pflaster“, bestätigt Lizzie Delf,
Pressesprecherin derModeschu-
le Esmod, einer von neun Mode-
schulen in der Stadt, die mit La-
bels wie Kaviar Gauche, Glaw
oder Maria Hoermanseder in
den letzten Jahren viele Stars
hervorgebracht hat. Die Berliner
Konsumenten seien wenig mar-
kenorientiert und extrem kri-
tisch.

Die Jungdesigner dagegen
wagten sich oft zu früh auf den
Markt, sagt LizzieDelf: „Vielewol-
len gleich nach dem Abschluss
mit dem eigenen Label durch-
starten. Doch es ist klüger, erst
Erfahrung in der Industrie zu
sammeln und den Markt gründ-
lich kennenzulernen.“

Mit Hospitanzen bei großen
Firmen und Praxiskursen in Be-
triebswirtschaftslehre will die
Esmod ihre Absolventen auf den
rauenMarkt vorbereiten. Außer-
demwird den angehenden Desi-
gnern geraten, in Teams zusam-
menzuarbeitenundsichSponso-
ren zu suchen, um kräftezehren-
de Selbstausbeutung zu vermei-
den.

Immerhin, für bestimmte Ni-
schen der Modewelt ist Berlin
„the place to be“, auch im Ver-
kauf: Nachhaltige, also fair und
ökologisch produzierte Mode ist
hier Trend wie nirgendwo sonst.
Das liege, so ätzte das amerikani-
sche Fachblatt Business of Fa-
shion, eben in der Natur der
Deutschen: Wenn sie mal Geld
für Mode ausgäben, dann woll-
ten sie damit bloß nicht auffal-
len. Sondern lieber ihr Verant-
wortungsbewusstsein für die
Welt demonstrieren.

........................................................................................................................................................................................................
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Berlin Fashion Week

■ Findet zweimal jährlich statt,
diesmal vom 19. bis 23. Januar.
Einkäufer, Fachbesucher, Mode-
fans und Medienvertreter treffen
aufeinander, es gibt Shows und
Awards, Fachmessen, Ausstellun-
gen und Offsite-Events.
■ Highlights sind laut Veranstal-
ter die Modemessen PREMIUM Ex-
hibitions und PANORAMA sowie
die Schauen der Mercedes-Benz
Fashion Week Berlin; Letztere fin-
det am Brandenburger Tor statt –
Achtung: Straßensperrungen!
■ Die Fashion Week gibt sich er-
neut Grün – mit nachhaltiger
Mode verschiedener Labels. Mit
dabei sind die Fachmessen GREEN-
Showroom, diesmal zusammen
mit der Ethical Fashion Show so-
wie den Schauen von Lavera
Showfloor.
■ Wermutstropfen: Die Sports-
und Streat-Wear-Messe „Bread
and Butter“ findet diesmal nur als
kleines „Street“-Event statt. Ter-
mine und Orte: www.fashion-
week-berlin.com (heg)

Der jährliche Umsatz der Branche ist
von 2009 bis 2012 um über 62 Prozent
auf 3 Milliarden Euro angestiegen.
Es gibt 3.500 Modefirmen – damit
hat Berlin die höchste Dichte an
Modeunternehmen in Deutschland
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phase“, erzählt Lassu. „Selle-
rieschnitzel, Selleriesuppen, Sel-
leriepizza – ich glaube ich kenne
jetzt jedes Rezept, das man mit
diesemGemüse kochen kann.“

Solidarische Landwirtschaft
heißt diesesModell, bei demVer-
braucherundErzeugersichzuei-
ner verbindlichenGemeinschaft
zusammenfinden. Für die Bau-
ern hat das einen großenVorteil:
Sie haben über das ganze Jahr
gleichmäßige Einnahmen, mit
denen sie fest rechnen können –
anstatt nur dann, wenn gerade
Erntezeit ist. Denn bezahlt wer-
den die Bauern nicht pro Kilo-
gramm Möhren oder den Salat-
kopf, sondern pauschal dafür,
dass sie für die VerbraucherIn-
nen Gemüse anbauen – also
letztendlich dafür, dass sie Land-
wirtschaft betreiben.

Das ist aber nicht alles. „Diese
Bezahlweise ist vielleicht das am

sichtbarsten andere an solidari-
scher Landwirtschaft, eigentlich
geht es aber um viel mehr“, sagt
Simon Junge, Gründer der Stern-
garten-Odyssee. Für ihn ist diese
Kooperation zwischen Verbrau-
chern und Erzeugern ein sozia-
les, einpolitischesProjekt, dasei-
ne grundsätzliche Alternative
dazu darstellt, wie üblicherweise
verkauft und gekauft wird. „In
dersolidarischenLandwirtschaft
geht es darum, dass Menschen
sich begegnen“, sagt Junge. Nor-
malerweise hätten Verbraucher
und Erzeuger gegensätzliche In-
teressen: Die einen wollen mög-
lichst billig kaufen, die anderen
möglichst teuer verkaufen.
„Wenn ich diese beiden Gruppen
an einen Tisch bringe, wenn sie
zusammen eine Gemeinschaft
bilden, dann entsteht etwas
wirklich Solidarisches“, sagt Jun-
ge.MalmüssedieGruppestärker

Es geht um mehr als nur Gemüse
LANDWIRTSCHAFT I

Lebensmittel direkt
vom Bauernhof –
solidarische
Landwirtschaftheißt
das Modell, bei dem
sich Verbraucher
und Erzeuger zu
einer verbindlichen
Gemeinschaft
zusammenfinden

VON MALENE GÜRGEN

Viki Lassu ist Vegetarierin und
isst viel Gemüse. Aber wann sie
das zum letztenMal in einemLa-
den gekauft hat, weiß die Neu-
köllnerin gar nicht mehr. „Ich
glaube, das ist mindestens drei
Jahre her“, sagt sie und lacht. Las-
su bekommt ihr Gemüse weder
aus dem Supermarkt noch aus
dem Bioladen, sondern direkt
vom Bauernhof.

Die 35-Jährige ist Mitglied bei
der Sterngarten-Odyssee, einer
Versorgungsgemeinschaft, in
der sich BerlinerInnen und Bau-
ernhöfe aus dem Umland zu-
sammengetan haben. Die Mit-
gliederzahlen80Euro imMonat,
dafür bekommen sie Gemüse,
Obst und Saft geliefert – wie viel
und was genau, hängt von der
Jahreszeit ab. „Letztes Jahrhatten
wir imWinter die große Sellerie-

........................................................................................................................................................................................................
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Grüne Woche – mit Protesten

■ Die gestern eröffnete Grüne Wo-
che findet bis 25. Januar statt und
gilt als international wichtigste
Messe für Ernährungswirtschaft,
Landwirtschaft und Gartenbau.
www.gruenewoche.de
■ Auch dieses Jahr gibt es zahlrei-
che Protestveranstaltungen zivil-
gesellschaftlicher Bündnisse, die
auf die Schattenseiten der Messe
hinweisen. Friederike Schmitz von
der Aktionsgruppe „Grüne Woche
demaskieren!“ zum Beispiel sagt:
„Wir wollen mit vielfältigen Aktio-
nen einen kritischen Diskurs über
die Folgen der kapitalistischen
Landwirtschaft und die immanen-
te Ausbeutung von Mensch, Tier
und Umwelt anstoßen. Einen
Schwerpunkt bildet dabei das The-
ma Tierhaltung: Aus Tierrechts-
beziehungsweise Tierbefreiungs-
perspektive wenden wir uns ge-
gen das Gefangenhalten, Ver-
stümmeln und Töten von Milliar-
den von Tieren im Rahmen der
Fleisch-, Milch- und Eierindustrien
– und gegen die Verharmlosung
dieser Gewalt, die auf der Grünen
Woche unter anderem im Erlebnis-
bauernhof stattfindet.“
■ Die „Wir haben es satt!“-De-
monstration unter dem Motto
„Stoppt Tierfabriken, Gentechnik
und TTIP! Für die Agrarwende!“
findet heute zum fünften Mal
statt. Auftaktkundgebung um
12 Uhr am Potsdamer Platz, da-
nach Demo zum Kanzleramt. (heg)„Das kriegen die Berliner“: Markus Schüler vom Florahof am Rand von Potsdam verstaut Kisten mit Gemüse für den Transport in die Hauptstadt Fotos: Miguel Lopes

Bauer sucht Boden
LANDWIRTSCHAFT II

Für Jungbauern in
Brandenburgwirdes
immer schwieriger,
an eigene Flächen
zu kommen. Eine
Genossenschaft
will nun für
Existenzgründer als
Grundstückskäufer
einspringen. Das
erste Projekt ist
gestartet und
sucht Unterstützer

VON JANA TASHINA WÖRRLE

Im Hofladen im Kiez gibt es Bio-
walnüsse ausDeutschland – eine
Ausnahme,dennWalnussplanta-
gen sind hierzulande selten. Die
meisten Nüsse werden impor-
tiert,obwohlsiebeihiesigemKli-
ma eigentlich gut wachsen. Vivi-
an Böllersenmöchte das ändern.
Im letzten Sommer hat die Neu-
köllnerin ihren Master in Öko-
Agrarwissenschaften an der
Hochschule in Eberswalde abge-
legt. Nun möchte sie sich selbst-
ständig machen und Walnuss-
bäume pflanzen. Doch sie
kommt weder aus einer Bauern-
familie mit eigenem Land, noch
sind Agrarflächen einfach zu be-
kommen – imGegenteil.

Der Kampf um die Flächen
tobt in Brandenburg und ande-
ren ostdeutschen Bundeslän-
dern besonderes stark. Die DDR-
Geschichte und die daraus resul-
tierenden große LPGs haben da-
für gesorgt, dass die Flächenver-

teilung noch immer in viel grö-
ßeren Dimensionen verläuft als
im Westen. Seit Beginn der Fi-
nanzkrise sehen immermehr fi-
nanzstarke, branchenfremde In-
vestoren Profitchancen beim
Kauf von Agrarflächen und gro-
ßen Betrieben. Zudem wird
fruchtbares Ackerland immer
knapper,weil sichdie Städte aus-
dehnenundsichBödendurchei-
ne intensive Landwirtschaft ste-
tig verschlechtern. Interessant
sind diese großen Flächen auch
für diejenigen, die Energiepflan-
zenwieMaisanbauen.Dafürgibt
es eine hohe Förderung von der
Bundesregierung.

EinTeilderFlächenliegt inder
Hand der Bodenverwertungs-
und -verwaltungsGmbH (BVVG),
die sie imAuftrag des Bunds ver-
pachtet und frei werdende Flä-
chen zum Höchstpreis verkauft.
Die Preise für Acker- und Grün-
land im BVVG-Gebiet erhöhten
sich 2014 aufgrund der hohen
Nachfrage um 12 Prozent. Land-

grabbing ist kein Phänomen, das
nur Entwicklungsländer betrifft.
Es findet auch vor unserer Haus-
tür statt.

„Landwirtschaft ist durch ho-
he Subventionen zu einem at-
traktiven Geschäft auch für ren-
diteorientierte Unternehmen
geworden. Diese setzen eher auf
Masse als auf Klasse“, kritisiert
Willi Lehnert. Auch er hat in
Eberswalde Agrarwissenschaf-
ten studiert und leitet nun die
Kampagne „Bauer sucht Land“
vom Bündnis Junge Landwirt-
schaft und weist die Politik auf
die Schwierigkeiten von Exis-
tenzgründern hin. In der Boden-
vergabe gäbe es seiner Ansicht
nach konkrete Steuerungsmög-
lichkeiten für die Förderung von
Existenzgründern und bäuerli-
chen Betrieben, doch „die Lan-
desregierung sieht beim Ausver-
kauf Brandenburgs tatenlos zu“.

„Nur mit einer Idee kommt
man nicht weit, man braucht
ausreichend Startkapital und

muss sich gegen viele Interes-
senten durchsetzen, wenn man
Land kaufen oder einen Betrieb
übernehmen will“, sagt Ulrich
Jasper von der Arbeitsgemein-
schaft bäuerlicher Landwirt-
schaft (AbL).Derzeit arbeitet eine
Bund-Länder-Arbeitsgruppe da-
ran, neue bodenmarktpolitische
Ziele zu formulieren. Ihr Ab-
schlussbericht wird im März
2015 erwartet. Und auch der
Deutsche Bauernverband kriti-
siert in einem Positionspapier
vom Oktober 2014 den Anstieg
der Preise und dass immermehr
externe Investoren die Landwirt-
schaft für sich entdecken.

Jasper hält die Ansätze für
nichtmutiggenug. Er fordert, be-
stehende Gesetze endlich anzu-
wenden – wie die Genehmi-
gungspflicht durchdie Landkrei-
se vor demVerkauf oder der Ver-
pachtung von großen Flächen.
Zudem sollten ortsansässige
Landwirte sowie Existenzgrün-
der ein Vorkaufsrecht haben.

Speziell für Brandenburg for-
dert Willi Lehnert, dass sich die
Landespolitik endlich den Pro-
blemen der Gründer annimmt.
„Alle jammern, dass der Nach-

wuchs auf dem Land fehlt, aber
die jungen Leute bekommen gar
keine Chance“, sagt er. Die Nach-
frage nach regionalen Biopro-
dukten von kleineren Höfen sei
hoch. Gerade in Berlin gebe es
dafür einen Markt – „aber das
wollen die Politiker nicht sehen“.

Zwar gebe es bei der BVVG
mittlerweile auch beschränkte
Ausschreibungsverfahren, bei
denenderÖkolandbauundJung-
landwirte berücksichtigt wer-
den. Doch auch dann bestimmt
derhöchste Preis,wer denBoden
kaufen kann.

Bio braucht mehr Fläche

Guter Boden ist wertvoll und für
Landwirte wie Vivian Böllersen
fast aussichtslos zu bekommen –
besonders wenn sie auf Bio set-
zen und deshalb mehr Flächen
für den selben Ertrag wie auf ei-
nem konventionellen Feld benö-
tigen. Erst versuchte es die ange-
hende Walnussbäuerin ganz
klassisch mit einem Kredit bei
der Bank. Doch ohne einen ge-
wissen Grundstock an Eigenka-
pital und mit einer Anbauidee,
die frühestens insechsbis sieben
Jahren erste Früchte trägt, sind

auf die Bäuerin eingehen, mal
kommt diese den Abnehme-
rInnen weiter entgegen. „Der
Grundgedanke ist einfach – wir
wollen etwas Vernünftiges zu es-
sen, und wir wollen das gemein-
samhinkriegen“, sagt der 36-Jäh-
rige, der selbst eine Ausbildung
im biologisch-dynamischen
Landbauabsolvierthat. Einwich-
tiger Teil desModels ist Verbind-
lichkeit: Die VerbraucherInnen
sichern die Abnahme zu, die Er-
zeugerInnen die Versorgung.

Selbstverwaltetes Projekt

Die einzelnen Verbrauchergrup-
pen der Sterngarten-Odyssee –
neunsindes zurzeit inBerlin, da-
zu je eine in Leipzig und in Halle
(Saale) – funktionieren wie auch
das Projekt als Ganzes selbstver-
waltet. Wie sie das Gemüse auf-
teilen,wieoft siesichtreffen,wer
zum nächsten der mehrmals im

Jahr stattfindenden Arbeitsein-
sätzen auf den Höfen fährt, ent-
scheiden die Gruppen für sich.
Einmal in der Woche, im Winter
alle zwei Wochen, wird das Ge-
müse mit dem Lieferwagen von
den drei kooperierenden Höfen
abgeholt, teilweise muss es auch
vor Ort noch geerntet werden.
Dann wird es zu den zentralen
Lieferorten der verschiedenen
Gruppengebracht –das kannein
Bioladen, aber auch eine Privat-
wohnung sein. Von dort können
sich die einzelnen Mitglieder
dann ihren Anteil abholen. Alle
paar Wochen gibt es Gruppen-
treffen, viermal im Jahr treffen
sich VertreterInnen aller Grup-
pen und besprechen die weitere
Entwicklung des Projekts.

„Für mich war die Sterngar-
ten-Odyssee das erste Mal, dass
ich mit einer Plenumsstruktur,
mit einer explizit basisdemokra-
tischen Entscheidungskultur in
Berührung gekommen bin“, sagt
Lassu. „Selbstverwaltung ist für
die meisten Menschen immer
erst mal eine Zumutung“, sagt
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„Ich glaube, das ist mindestens drei Jahre her“: Viki Lassu hat ihr Gemüse schon lange nicht mehr in einem Laden gekauft – sie bekommt es über die Sterngarten-Odyssee

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

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

Ökonauten eG

■ Ziele: Land gemeinsam erwer-
ben und langfristig für den ökolo-
gischen Landbau sichern. Exis-
tenzgründer und Bauern in der Re-
gion Berlin-Brandenburg unter-
stützen. Mitglieder langfristig mit
guten Lebensmitteln aus der Re-
gion versorgen.
■ Beteiligung: Voraussetzung ist
der Eintritt in die BürgerLandGe-
nossenschaft (Ökonauten eG).
Hierfür sind mindestens zwei
Genossenschaftsanteile zu je
250 Euro zu zeichnen. Jedes Mit-
glied haftet dabei maximal in der
Höhe seiner Genossenschaftsan-
teile, nicht darüber hinaus. Die Ge-
nossenschaft arbeitet nach eige-
nen Angaben transparent und de-
mokratisch: Die Mitglieder sind
Mitunternehmer, sie können also
auch aktiv an der Genossenschaft
mitwirken, die Kosten und den
Preis von Nahrungsmitteln nach-
vollziehen und selbst beeinflus-
sen.
■ Kontakt etc.: Auf der Website
www.oekonauten-eg.de gibt es
ausführliche Informationen zur
Genossenschaft, ihren Plänen
und den Möglichkeiten der Be-
teiligung.

die Aussichten schlecht. „Die
Bäume müssen erst einmal
wachsen.Das dauert“, sagt die 27-
Jährige.

Willi Lehnert, den Böllersen
noch von der Hochschule kann-
te, brachte sie in Verbindungmit
einer Gruppe von Berlinern und
Brandenburgern, die sich der
schwierigen Bodenverkaufspra-
xis auf ganz eigene Art annah-
men. Böllersen ist nun Genos-
senschaftlerin der Ökonauten
eG. In Velten hat sie ein Grund-
stück gefunden, dass zum Ver-
kauf stand. Der private Besitzer
wollte es nicht länger verpach-
ten, sondern verkaufen, und ließ
sich von der Idee desWalnussan-
baus überzeugen.

Kaufen wird Böllersen aller-
dings nicht selbst, sondern die
neugegründeteGenossenschaft,
zuderenMitinitiatoren sie selbst
und Willi Lehnert gehören. „Ver-
traglich zugesichert istmir aller-
dings, dass ich hiermeine Nüsse
langfristig anbauenkannundsie
selbst vermarkten darf“, erzählt
Böllersen. Die Genossenschaft
gibt einige Bedingungen für den
Anbau vor, wie etwa die Ökozer-
tifizierung. Das wäre für Vivian

Böllersen allerdings sowieso
selbstverständlich gewesen,
denn Bio ist ein wichtiges Ver-
kaufsargument.

Ihren Lebensunterhalt ver-
dient die Jungbäuerin derzeit
mit einem Teilzeitjob im Hofla-
den im Kiez in Schmargendorf.
Erfahrung im Verkauf von Bio-
waren sammelt sie hier reich-
lich, und sie bekommt mit, wo
der Markt Lücken hat. Im Früh-
jahr 2014 hat sie deshalb die „In-
teressengemeinschaft Nord-Ost-
Deutscher Walnussbauern“ mit
auf die Beine gestellt – ein Netz-

werk innerhalb Deutschlands
von Biolandwirten, die den An-
bauvonWalnüssenvorantreiben
wollen.

Bis auf ihren 4,5Hektar in Vel-
ten allerdings Walnüsse wach-
sen,will siedie Flächenzwischen
den Setzlingen mit Beerensträu-
chern, Quitten, Holunder und
anderemWildobst nutzen. Lang-
fristig profitieren davon die Ge-
nossenschaftsmitglieder, die
Teile der Ernte bevorzugt kaufen
können. „Wir zahlen unseren
Mitgliedern keine Dividende. Es
geht uns darum, die Mitglieder
der Genossenschaft zu fairen
Preisen mit regionalen Ökole-
bensmitteln zu versorgen und
die Landwirte für ihre Arbeit an-
gemessen zu entlohnen“, sagt
FrankViohl, einerder Initiatoren
und Vorstandsmitglied der Öko-
nauten eG. Viohl ist selbstständi-
ger Regionalberater und setzt
sich seit Langem für das Thema
„Solidarische Landwirtschaft“
und die Gründung von Versor-
gungsgemeinschaften ein.

VivianBöllersenwird keinGe-
müse anbauen, sondern Wild-
obst und Walnüsse. Doch Gemü-
se könnte von einem der nächs-

ten Projekte kommen. „Für 2015
haben wir schon Anfragen“, sagt
Viohl. Kurzfristig geht es aller-
dings erst einmal darum, das
Grundstück in Velten zu sichern.
Dafür müssen noch weitere Ge-
nossenschaftsanteile an den
MannunddieFraugebrachtwer-
den. Der Kauf soll Ende Februar
stattfinden. Vivian Böllersen
kann dann noch in diesem Jahr
loslegen mit dem Pflanzen der
ersten Bäume und Sträucher.

„Im Gegensatz zur Branden-
burger Regierungspolitik haben
wir eine Vision für den ländli-
chenRaum“,sagtLehnert.DieGe-
nossenschaft will Flächen erwer-
ben und an bäuerliche Betriebe
und Existenzgründer verpach-
ten. „IchbinderMeinung,dasses
genügend Menschen gibt, die ei-
ne andere Landwirtschaftwollen
und diese können nun gemein-
sam etwas dafür tun“, wirbt
Frank Viohl für den Ansatz der
bürgerschaftlichen Initiative. Sie
wollen auch eine Brücke schla-
gen zwischen der großen Nach-
fragenachBiolebensmittelnund
einer regionalen Erzeugung, von
derwirklichdienaheUmgebung
und die Bürger profitieren.

Junge. „Das geht gegen die Be-
quemlichkeit – aber Selbstver-
waltung, Selbstbestimmung ist
nun mal in zumindest den aller-
meisten Fällen ein Garant dafür,
dass am Ende etwas Soziales
rauskommt.“

Seit zwei Jahren gibt es die
Sterngarten-Odyssee, mittler-
weile sind es statt der anfängli-
chen30über 100Mitglieder.Die-
se Entwicklung passt zur solida-
rischen Landwirtschaft insge-
samt: Im Vergleich mit anderen
Ländern ging diese in Deutsch-
land zunächst relativ langsam
voran. Noch vor acht Jahren gab
es in ganz Deutschland weniger
als zehn Höfe, die nach diesem
Prinzip wirtschafteten. Mittler-
weile sind es bereits über 70 Hö-
fe,die ihrerErzeugnissevollstän-
dig oder teilweise nach demMo-
dell der solidarischen Landwirt-
schaft abgeben.

AuchderBegriff ist noch jung:
Er entstand erst 2011 mit der
Gründung des gleichnamigen
Netzwerks. Früher benutzteman
meist den US-amerikanischen

Begriff „Community Supported
Agriculture“.

„Die Zahl der Höfe, die dieses
Prinzip anwenden, wächst ra-
sant“, sagt Katharina Kraiß vom
Netzwerk, im vergangenen Jahr
hätten doppelt so viele Höfe auf
solidarische Landwirtschaft um-
gestellt wie im Jahr zuvor. Alle
diese Höfe arbeiten ökologisch
oder biologisch-dynamisch, aber
nicht alle haben auch ein ent-
sprechendes Zertifikat. Das ist
auchkeineVoraussetzungfürdie
Aufnahme in das Netzwerk. „Wir
gehen davon aus, dass die Pro-
duktionsbedingungen durch die
enge Beziehung zwischen Ver-
brauchern und Erzeugern genü-

gend transparent sind, das ist
uns wichtiger als ein Siegel“, sagt
Kraiß. Das Netzwerk unterstützt
die Höfe durch Beratung und In-
formation, vermittelt erfahrene
Höfe anNeueinsteiger und orga-
nisiert den Erfahrungsaustausch
zwischen den Initiativen.

Viele der Projekte konzentrie-
ren sich auf einen Hof – in die
Versorgungsgemeinschaft kön-
nen dann nur so vieleMitglieder
aufgenommen werden, wie der
Hof auch versorgen kann. In der
Sterngarten-Odyssee wird ein
anderesModellausprobiert: „Für
die einzelnen Höfe ist es oft
schwierig, den Bedarf nach Pro-
duktvielfalt komplett allein ab-
decken zu können“, sagt Junge.
Deswegen haben sich hier meh-
rere Betriebe zusammengetan:
Von der Demeter-Bäuerin Maria
Bienert, die einen Hof in der Nä-
he von Leipzig betreibt, kommt
der Großteil des Gemüses. Kohl,
Zwiebeln und Knoblauch liefert
ein Hof im Saalekreis. Saft und
Obst kommen aus einem weite-
renProjekt vonSimon Junge:Die

Apfelsternwarte, bei der alte
Obstwiesen fürdenbiologischen
Anbau wiederentdeckt werden.

Seit letztem Jahr gehört au-
ßerdemeinHof ganz inderNähe
mit zum Programm: Der Flora-
hofamnordwestlichenRandvon
Potsdam. Arbeitseinsätze hier
sind mit S-Bahn und Fahrrad zu
erreichen, was der bequemeVer-
braucher sehr zu schätzen weiß,
wie Junge lachend erzählt.

Pastinaken aus Potsdam

Auf dem Florahof stehen lange
Reihen Porree in der Winterson-
ne, danebenwächst der Feldsalat
undPostelein.RickiundErna,die
beiden Hofpferde, blinzeln et-
was verschlafen, während Mar-
kus Schüler Pastinaken in eine
Kiste stapelt. „Die kriegen die
Berliner in der nächsten Woche“,
sagt der 36-Jährige, der den Hof
gemeinsam mit seinen Eltern,
Edelgard undHartmut, betreibt.

Auf rund 10 Hektar Fläche
baut die Familie Gemüse an, seit
1995 ist der Hof ein Demeter-Be-
trieb. Zu DDR-Zeiten diente der

Gemüseanbau als Nebenerwerb,
nach der Wende stellte die Fami-
liedannaufVollbetriebum–und
hatte erst mal ein Problem: „Bio
gab’s in dem Sinne ja vorher
nicht, aber gespritzt haben wir
nie“, sagt Schüler. „Nun waren
aber die Kunden plötzlich viel
anspruchsvoller, wenn da mal
ein Riss im Kohl war, haben wir
den nicht mehr verkauft ge-
kriegt.“ Die Familie stand vor der
Entscheidung: entweder mit
demEinsatzvonPflanzenschutz-
mitteln beginnen oder ein zerti-
fizierter Biohof werden. „Bei uns
war das immer so, dass wir die
Ernte direkt vom Feld weg essen
konnten – mit dem Spritzen an-
zufangen, hätte einfach nicht zu
uns gepasst“, erklärt Schüler, wa-
rummansichgegendenkonven-
tionellen Anbau entschied.

Dreimal die Woche verkaufen
dieSchülers ihrGemüseaufÖko-
märkten in Berlin. Das läuft gut,
ist aber auch sehr zeitaufwendig.
„Bei der Sterngarten-Odyssee ist
ein großer Vorteil für uns, dass
wir nicht ausliefern müssen,

sonderndasGemüseselbst abge-
holtwird“, sagt Schüler. Auchmit
den Arbeitseinsätzen habe man
gute Erfahrungen gemacht. Zur
Möhrenernte waren fast 30 Hel-
fer auf dem Hof. „Der Simon
kennt sich ja selbstmit Landwirt-
schaft aus, das ist sehr gut für
uns, weil er sich dadurch auch
selbst um die Arbeit der Leute
kümmern kannundwir da nicht
die ganze Zeit aufpassen müs-
sen“, sagt Schüler. Gern wolle
man die Zusammenarbeit noch
weiter ausbauen – „so, wie es
eben für alle gut passt“.

Wenn Schüler, Lassu oder Jun-
ge über die Sterngarten-Odyssee
sprechen, wird deutlich, dass die
Zusammenarbeit von großem
gegenseitigenVertrauen geprägt
ist – unddassman sich gegensei-
tig ernst nimmt. Es geht um
mehr als nur umGemüse.

■ Weitere Informationen:
www.sterngartenodyssee.de
■ Übersicht der Höfe und Initia-
tiven unter: www.solidarische-
landwirtschaft.org

Die Bauern haben
das ganze Jahr über
gleichmäßige Einnah-
men,mitdenensie fest
rechnen können – und
nicht nur zur Erntezeit

Vivian Böllersen Foto: Jana T. Wörrle

Der Verein „Combatants for Peace” bringt Israelis und
Palästinenser, die auf beiden Seiten gekämpft haben, zu-
sammen. Gemeinsam wenden sie sich nun gegen Gewalt
und für ein Ende der israelischen Besatzung der palästinensi-
schen Gebiete. Welche Wirkung haben solche Graswurzel-
Initiativen – nach dem dritten Gaza-Krieg, vor den Wahlen in
Israel und ohne Friedensverhandlungen?

Es diskutieren:
Ben Yeger (Israel), Raed Al Haddar (Westjordanland)

Mittwoch, 22. Januar 2015, 18 Uhr
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23
Berlin-Kreuzberg | Eintritt frei

Wege aus dem Nahost-Konflikt
Vom Kampf zur Verständigung

Diskussion

in englischer Sprache

Moderation: Daniel Bax, taz-Redakteur
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WAS TUN?

BERLINER SZENEN

ARZTTERMIN

Moschee im All
Das neue Jahr beginnt mit ent-
setzlichemHusten. Auf demWeg
zur Ärztin laufe ich vorbei an ei-
nem Geschäft für Bauchtanzbe-
darf und einem Autowrack. Da-
neben erklärt eine Mutter ihren
zweiKindern,dassdasAutonach
demUnfall bestimmtnochnicht
so krass aussah, dass aber eben
zwischendurch Silvester war. Im
Wartezimmer sitzt einMann, der
ähnlich schlimmen Husten hat
wie ich, aber beimir klingt es, so-
weit ich weiß, noch vergleichs-
weise süß, während es bei ihm
vor allem eklig ist. Alle Warten-
den sitzen in einer ausgeklügel-
ten Formation möglichst weit
voneinander weg undmöglichst
superweit weg von dem husten-
den Typen.

Die Ärztin hört mich ab und
sagt: „Könnte Keuchhusten
sein.“ Ich soll amnächstenTagzu
Blutabnahme, Speichelprobe
und EKGwiederkommen.

Zeitsprung. Die Arzthelferin
sagt, ich soll mich obenrum frei-
machen. Sie klemmt mir Dinger
an Hände und Füße, und in ei-
nem mittelmäßigen Horrorfilm
würde sie da jetzt wohl Strom
durchjagen. Stattdessen nimmt
siekleine,blaueNüpsisundklebt
sie auf mich drauf, ordentlich
umdie linkeBrustherum. Ichhe-
be den Kopf und gucke an mir
runter. „Ruhig liegen bleiben“,
sagt die Arzthelferin. Dann
schreibt das Gerät mein EKG,
und die Arzthelferin geht mit
dem Zettel raus, die Ärztin soll
gucken, ob es gut genug ist. Ich
bleibenacktundverkabelt liegen
und gucke mich an. Wunder-
schön spacemäßig sieht es aus.
DieblauenSaugdinger sehenaus
wie lauter kleine Raumschiffe,
die um eine Moschee – meine
Brust – herumgelandet sind. Die
Islamisierung des Mondlandes.
IchguckerüberzudemStuhl, auf
dem meine Klamotten liegen
mit dem Handy in der Hosenta-
sche. Ich will ein Foto machen,
kann aber nicht aufstehen. Scha-
de. „Ist allesgut“, sagtdieArzthel-
ferin, als sie zurückkommt, dann
fliegen die Raumschiffe weg,
und ich packe die Moschee wie-
der ein. MARGARETE STOKOWSKI

In einemmittelmäßi-
gen Horrorfilm würde
sie da jetzt wohl
Strom durchjagen

Prekäre Lagen, schief in der Luft hängen: Kann ja alles eine Chance sein. Oder zumindest eine gute Story Foto: ap

■ 17. Januar, Babylon Mitte, Rosa-Luxemburg-Str.30

Weltraumoper
„2001: A Space Odyssey“ ist ein Science-Fiction-Film
von Stanley Kubrick, der zum Beispiel in einem ziemlich
spektakulären Schnitt die Urzeit mit der Zukunft ver-
knüpft … aber das alles kann einem Jan Harlan be-
stimmt viel besser erklären, der Executive Producer und
auch Schwager Kubricks war. Am Samstag gibt es um
18.30 Uhr im Babylon Mitte bei der derzeitigen Kubrick-
Retrospektive von Harlan eine Einführung zu der Welt-
raumoper, die dann – als OmU – zu sehen ist.

■ 18. Januar, Deutsches Theater, Schumannstr. 13

Welterklärung
Man muss sich Sorgen machen um den Kapitalismus,
dem angesichts der Krisen gegenwärtig schon ein
Siechtum diagnostiziert wird, das zu seinem Ende füh-
ren könnte. Wohin das alles noch führen kann, versucht
der Journalist, Sachbuchautor und taz-Kolumnist Robert
Misik am Sonntag um 18.30 Uhr im DT in seinem Vor-
trag „Kaputtalismus. Wird der Kapitalismus sterben und
wenn ja, würde uns das glücklich machen?“ aufzuzei-
gen. Ganz unkapitalistisch ist der Eintritt dazu frei.

ANZEIGE

ben, „aber das alles war nicht zu
finanzieren: 500.000 Euro Mi-
nus, Insolvenz beantragt. Meine
Läden haben 3MillionenUmsatz
gehabt. Trotzdem versemmelt,
und das dann meiner Mutter er-
klären …“ Aber Holger In’t Veld
tröstete sich und das Publikum:
„Schokoladenladen – schon das
Wort ist doch Scheiße!“

Den nächsten „Misserfolg“ er-
zählte – ebenfalls lichtbildge-
stützt – der „Lifestyle-Kommuni-
kator“MoDrescher: Er hat nichts
anderes gelernt, als Werbung zu
machen, für große Firmen wie
Mercedes und Lucky Strike, erst
als Angestellter und dann als
Freelancer. Dann hatte er selber
Angestellte. „Ich wollte Kohle

Die Schande kommt,
die Schande geht
BUSINESS Scheitern als Chance? Zumindest hat der was zu erzählen,
der schonmalwirtschaftlich auf dieNase gefallen ist. Die „FuckUp
Night“ präsentiert sich als aufmunternde Schau des Misserfolgs

VON HELMUT HÖGE

Am Donnerstagabend fand im
Kreuzberger Rainmaking Loft,
einem Coworking Space für die
Start-up-Szene, die zweite Berli-
ner „FuckUpNight“ statt. Es ging
wieder um wirtschaftliche „Nie-
derlagen“, die laut den drei jun-
gen Veranstaltern „noch nie so
geächtet waren wie heute“.

Das Gegenteil ist wahr: In
Amerika soll das geschäftliche
Scheitern geradezu Einstellungs-
voraussetzung bei IT-Firmen
sein. Überhaupt gilt man dort
nicht viel, wenn man nicht min-
destens fünf Start-ups in den
Sand gesetzt hat, während man
inDeutschland schonmal bei ei-
nem Berufswechsel als halber
Verlierer dastand. Das gilt aber
seit der Wende nicht mehr: Das
Insolvenzrecht wurde geändert,
und es hat sich bis zu den Coa-
ches der Jobcenter herumge-
sprochen, dass von 10 Existenz-
gründungen 11 scheitern.

Nicht zuletzt sind die sehr gut
besuchten FuckUpNights, die es
mittlerweile bereits in 80 Städ-
ten überall in der Welt gibt, und
ihre ebenfalls erfolgreiche Berli-
ner Vorgängerin, die „Show des
Scheiterns“, bereits Indiz dafür,
dass immer mehr (junge) Leute
finden, Existenzcrashs würden
sie etwas angehen.

Persönliches, Peinliches

Diesmal begann es im Rainma-
king Loft mit „Vorsicht Kamera“-
Clips der brutalen Art: Leute
stürzten von Klippen, liefen ge-
gen die Wand, zerschellten mit
ihren Autos. Das Publikum, es
sah aus wie das in Nordneuköll-
ner Kneipen, lachte über diese
Szenen, die sich wie eine Wer-
bung für den Darwin Award
guckten, dazu gab es das lustige
Lied „Die Schande kommt, die
Schandegeht!“. Aber dannwurde
es ernst, es ging umPersönliches
und Peinliches, denn wenn die
Pleitedroht,wirdman leichtbru-
tal und hässlich. Aber das jetzt
aufeinerBühneunterhaltsamzu
erzählen ist schwierig.

Als Erster versuchte es der
Schokoladen-Spezialist Holger
In’t Veld (denman auch noch als
Spex-Autor kennt). Er stützte sei-
ne Geschichte mit Dias und ei-
nem Clip ab. Er zeigte, wie sein
Schokoladenladen in Prenzlauer
Berg explodierte. Immer wieder
mietete er neue Läden für Her-
stellung und Verkauf von Scho-
kolade.DieGeschäftegingengut:
„Irgendwannwar ichrichtiggeil“,
bekannte er, „habe viel Geld aus-
gegeben,eine teureWohnungge-
kauft, eine AG gegründet.“ Eine
Kneipe wollte er auch noch ha-

man sich (bei einer leidenschaft-
lichen Tätigkeit) umdenGewinn
kümmert, umso mehr verdient
man.“ Heißt in Mo Dreschers
Worten: „Eine richtige Kommu-
nikationmachen.“

Zuletzt trat die ehemalige Pi-
raten-Politikerin Julia Schramm
auf die Bühne – mit Dias und
Hut: „Ich war jung und naiv“, so
begann sie. 2009 entdeckte sie
für sich die Piraten und fand: „Ja,
toll, wir verändern jetzt was!“
Nach dem Wahlerfolg der Partei
in Berlin trat man an sie heran.
„Ich war eine der wenigen, die
mehr als drei Sätze sagen kön-
nen“, erklärte sie ihre Qualifika-
tion. Sie wurde in den Parteivor-
stand gewählt. Auch ein Verlag
zeigte Interesse: Er bot Schramm
100.000 Euro für ein selbst ge-
schriebenesBuch.Dashießdann
„Klick mich“ und versprach „Be-
kenntnisse einer Internet-Exhi-
bitionistin“. Schramm agitierte
gegen das Copyright, aber als ei-
ne Raubkopie des Buches im
Netz erschien, sorgte ihr Verlag
dafür, dass die wieder ver-
schwand. Woraufhin ein „Shit-
storm gegen die Gier-Piratin“
losging, wie Bild titelte. Bei ih-
rem Vortrag zeigte es Schramm
als Dia. Parteischädigendes Ver-
halten wurde ihr vorgeworfen,
sie sah sich einer Verschwörung
alter Männer gegenüber – und
trat zurück. Auch die Kommen-
tarfunktion ihres Blogs schaltete
sie – „ein Jahr im Dauershit-
storm“ – ab. Es ging ihr schlecht.
Sie heiratete. Im Zeit-Magazin
schrieb Jana Simon: „Sie nervt.“

Immer weitermachen

Auch ich hatte genug von der
Fuck Up-Night – und ging, noch
vor Schluss. Man kann den sau-
beren Journalismus auch über-
treiben. In einer Raucherkneipe
dachte ich über diese seltsame
Veranstaltung nach.

Die jetzt in Westdeutschland
tourende „Show des Scheiterns“
warnoch sehrwestberlinerisch –
jedes Mal mit einem Experten
für Niederlagen auf dem Sofa.
Man suhlte sich geradezu im
„schöner Scheitern“. In der Fuck
Up Night jetzt geht es um „Exit-
strategien“, wie der Moderator
sich ausdrückte. Also Aufmunte-
rung, um donaldistisch weiter-
zumachen. Der Schokoladen-
mann und der Werbemann ha-
ben gemein, dass sie nach ihrer
Pleite alle „Freunde, Partner und
Wegbegleiter“ verloren: „Nie-
mand“, sagte Mo Drescher, „hat
sich gemeldet. Gähnende Leere.“
Ähnliches gilt für das Parteium-
feld der „Internet-Exhibitionis-
tin“.Mitwas für Leutenhabendie
sich bloß abgegeben?

machen, das war mein größter
Fehler – und keine Ahnung von
Finanzen zu haben.“ Als er eine
AGgründete, gingerdamit eben-
sowieHolger In’tVeldpleite: „Al-
lesGeldweg, 150.000Euroverlo-
ren, schlechte Laune! Und dann
war auch noch die Staatsanwalt-
schaft involviert.“

Mittlerweile soll es aber wie-
der aufwärtsgehen:MoDrescher
hat die „Nachhaltigkeit“ ent-
deckt und sich da eingearbeitet,
die werde seiner Meinung nach
wichtig. Und die bewirbt er jetzt.
„Ich habe sowieso keine Lust
mehr, mit Produkten zu arbei-
ten“, sagte er. Nun macht er es
wie der Frühsozialist Charles
Fourier, der wusste: „Je weniger

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

ATZE MUSIKTHEATER

Lügengeschichten
Nach dem Erfolg des preisge-
krönten Romans von Salah Na-
oura zeigt das AtzeMusiktheater
im Januar „Matti und Sami und
die drei größten Fehler des Uni-
versums“alsvergnüglichesSing-
spiel. Matti kommt eines Tages
Lügengeschichten seiner Eltern
auf die Spur. Sein Weltbild wird
erschüttert, und nun flunkert
auch Matti – mit der Konse-
quenz, dass seine Familie plötz-
lich ohne Arbeit und Geld in
Finnland strandet. Wir verlosen
2 x 2Karten für den 31. Januar für
das Stück für alle ab 7 Jahren.

NOVOFLOT
mit Nils Wogram, Conny Bauer,
ensemble mosaik u.v.a.

30. 31. Januar 01. Februar

www.radialsystem.de
030 - 288 788 588

Die T-House-Tour

„3 Millionen Umsatz
gehabt. Trotzdem
versemmelt, und das
dannmeiner Mutter
erklären …“
HOLGER IN’T VELD, GESCHEITERTER

SCHOKOLADENEXPERTE
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Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie bei
Ihrem Einkauf je eine GRATIS-Einkaufstasche*
aus recycelten PET-Flaschen dazu.
Dieses Angebot gilt vom 15.01. bis zum 17.01.2015.
Nur solange der Vorrat reicht. * Tasche ohne Inhalt

GRATIS

HASENHEIDE 32-38, 10967 BERLIN-KREUZBERG

Tolle
Eröffnungs-
angebote

✁

Seit 15.01.2015:

10967 Berlin

Neueröffnung
Hasenheide 32-38

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 SUCHE
■ taz-Mitarbeiterin sucht 1 bis 2 Zimmerwohnung
gerne mit Balkon. Bevorzugte Bezirke: Schöneberg,
Tempelhof, Wedding. ☎0176-72446664

■ 2 berufstätige Studenten suchen 3-5 Zi-Whg mit
EBK, WG-tauglich. Nichtraucher, keine Haustiere. ☎

017656726990 Email: n.kullmann@web.de

■ Junges Akademikerpaar (finanz. abgesichert)
sucht 3-Zi-Whg. Max. 850€warm, nach Möglk. mit
EBK, innerhalb des Rings, Nichtraucher.
☎ 016094635711

WOHNPROJEKTE
■ taz-Redakteur & Familie (m33, w44, m2) su-
chen Haus-, Hof- oder Wohnprojekt mit netten
Menschen in oder um Berlin. Platz frei?
kaul@taz.de

WOHNUNGSMARKT SONSTIGES

BÜCHER

■ Wir kaufen gerne Bücher: Foto, Literatur, Philo-
sophie, Geschichte, Soziologie, Film und Theater!
Antiquariat Kalligramm ☎/Fax 614 44 25

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-

KÖRPER & SEELE

■ Ich bin eine erfahrene Physiotherapeutin und
lerne im ersten Ausbildungsjahr die Grinbergme-
thode, eine Körperarbeit, in der ich euch zeige, eu-
ren Atem tiefer zu spüren, mehr Bewußtsein für den
ganzen Körper zu entwickeln und präsenter im All-
tag zu werden. Ich möchte Ihnen/euch gerne die
Möglichkeit geben diese Methode kennen zu ler-
nen und dazu noch kostenlos. (Praxis ist in der
Arndtstr./Kreuzberg) Sybille Wyrwal health-
pointberlin@gmx.de ☎0176/49661406

KÖRPER UND SEELE

LESERINNENBRIEFE

Temporäre Verlagerung
■ betr.: „Null-Toleranz bei Cannabis: Kein
einziges Gramm mehr“, taz.de vom 15. 1. 15

Einige scheinen es immernochnicht verstanden
zu haben. Dass sich immer die größten Politiker-
flaschen amgroßspurigsten aufplusternmüs-
sen! „Zurückdrängen“ heißt nichts anderes als
temporäre Verlagerung; das ist kein Lösungsan-
satz, sondern die undurchdachte Annahme:
„Wenn ich dich nicht sehen kann, existierst du
nicht.“

Kleinkindniveau. Henkel, setzen, sechs!
Eric Sanderson, taz.de

Sie halten zusammen
■ betr.: „Diskriminierung auf dem Wohnungs-
markt: Mit Erfolg gewehrt“, taz.de vom 14. 1. 15

WannmüssenMitarbeiterInnen von Behörden
(erstrangig Jobcenter undVersorgungsämter,
dann die Justiz!!) auch zahlen, wenn sieMigran-
tInnen benachteiligen und vorsätzlich diskrimi-
nieren?WahrscheinlichNIE!Dahaltendie Rassis-
ten schon alle zusammen…

Kemal Atatürk, taz.de

Verdrehte Innenpolitik
■ betr.: „Neuorganisation der radikalen Linken
Alte Bekannte in neuem Gewand“,
taz.de vom 13. 1. 15

Großartig! HerrHenkel, da haben Siewiedermal
absolute Professionalität undKompetenz bewie-
sen. Überall Rechtspopulisten, die vollen Ernstes
ihre Fremdenfeindlichkeit in die Gesellschaft
raustragen, ein jüngstes Blutopfer in Dresden –
und Sie haben nichts Besseres zu tun, als den
Kampf gegenAntifa zu ihremSchwerpunkt zu er-
klären. Frohes Neues, auf einweiteres Jahr ver-
drehter Innenpolitik in Berlin.mitreder, taz.de

Hoher Tellerrand
■ betr.: „Kolumne Vollbart: Kein Problem mit
Rassismus“, taz.de vom 11. 1. 15

Wirwaren im Sommer aufWanderurlaub in Süd-
tirol und ichmuss sagen, dass ich sehr ähnliche
Erfahrungen gemacht habe, als ichmichmal un-
ter Einheimische gemischt habe.
Der Durchmesser des Tellers ist relativ klein, der
Tellerranddagegen ist sehrhoch.Underwird auf
Nachfragen und Schildern von zumBeispiel den
Auswirkungen der niedrigen Preise, die wir für

Kleindung zahlen, aufMenschen inDritte-Welt-
Ländern, vehement verteidigt. Co-Bold, taz.de

Dauerschlaf
■ betr.: „Einstiges Vorzeigebad der DDR:
Spaßbad soll absaufen“, taz.de vom 10. 1. 15

Für einen Euro ein Grundstückmit einem „ge-
schätztenWert im zweistelligenMillionenbe-
reich“ erwerben und dann ignorieren beide Sei-
ten, Berlin sowieder „Investor“, einfachdieBedin-
gungen. KeinWunder, warumdieser Ausverkauf
Berlin zur Lieblingsstadt der schlimmsten von
den schlimmenBauspekulanten, USA-Invest-
mentfonds und dergleichenAusbeuter gemacht
hat.UndwasmachtdiePolitik?Pendelnzwischen
Selbstlob undDauerschlaf.Ninetto, taz.de

Normierte Studis
■ betr.: FU wählt Studierendenparlament: Eine
Wahl ohne Wähler“, taz.de vom 12. 1. 15

Wiewollen denn jungeMenschen zu einer politi-
schenHaltung und politischenMeinung finden,
wenn sie konformvon der Kita bis zumAbitur
nurnoch inMassenunterkünften tagsüber gehal-
tenwerden und nur noch auf die „Meinung“ und

„politischeHaltung“ der Kita-Tante, Lehrer/in,
Nachmittagsmassenabfertigungsbetreuer/in
hören dürfen. Eigene Interessen und eigene
Überlegungen zuhaben,wird inMassenverwahr-
anstalten systematisch ausgetrieben.
VomKleinkind anwerden dieMenschen nor-
miert und zum Leistungszwang erzogen. Politi-
sche Bildungwird kaumnoch in Schulen vermit-
telt. SolidaritätundsolidarischesHandelnsindin
Kitas und Schulen Fremdworte geworden, weil
Solidarität das Fernbleiben von Ellenbogenhan-
deln und vonKarrieredenken undKarrierehan-
deln erfordert.
Das Gegenteil von Solidarität und von solidari-
schemHandelnwird vonderKita anbis zumAbi-
tur den Kindern und Jugendlichen beigebracht.
In denMassenverwahranstalten ist keineMög-
lichkeit des Rückzuges gegeben. Immer sind an-
dere da. Kein versonnenesMantschen im
Schlamm;keinstillesBeobachtenvonVorgängen
in der Natur.
Dann braucht sich niemand zuwundern, wenn
sich die Losgelöstheit von der Gesellschaft (die
Entpolitisierungwird vonmir als eine Formder
Losgelöstheit vonderGesellschaft betrachtet) bei
den Studierenden fortsetzt und die Universität
als Arbeitsplatz denn als Lernort beziehungswei-
se Sozialisationsort wahrgenommenund sich
entsprechend verhaltenwird.Krawatte, taz.de

FAMILIENANZEIGEN

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

REISEPARTNER
■ 3 Monate Australien im Wohnwagen! Mein
Sohn (3 Jahre) und ich suchen Reisepartner/in, am
liebsten auch mit Kind, für eine 3-monatige Rund-
reise nach Australien im Winter 2015. Bei Interesse
bitte E-Mail an:
australien_im_wohnwagen@web.de

REISEN

AUS UND FORTBILDUNG

Interdisziplinäre

Mediatoren-AusbildungMediatoren-Ausbildung
mit Hospitation und Mediationspraxismit Hospitation und Mediationspraxismit Hospitation und Mediationspraxismit Hospitation und Mediationspraxis

Ausbildungsinstitut der BAFMAusbildungsinstitut der BAFMAusbildungsinstitut der BAFMAusbildungsinstitut der BAFM

Beginn: 05. März 2015Beginn: 05. März 2015Beginn: 05. März 2015Beginn: 05. März 2015

Kostenlose Infoabende

jeden ersten Montag im Monat, 19-21 Uhrjeden ersten Montag im Monat, 19-21 Uhrjeden ersten Montag im Monat, 19-21 Uhrjeden ersten Montag im Monat, 19-21 Uhr

Fordern Sie das ausführliche Ausbildungsprogramm an:Fordern Sie das ausführliche Ausbildungsprogramm an:

Mehringdamm 50 • 10961 BerlinMehringdamm 50 • 10961 BerlinMehringdamm 50 • 10961 BerlinMehringdamm 50 • 10961 Berlin

Tel. 030 86395814 • Fax 030 8734830

institut@mediation-bim.de • www.mediation-bim.de

Berliner Institut für MediationBerliner Institut für Mediation

We mourn our dear friend, colleague, and “Mitstreiter”We mourn our dear friend, colleague, and “Mitstreiter”We mourn our dear friend, colleague, and “Mitstreiter”We mourn our dear friend, colleague, and “Mitstreiter”

PHIL HILLPHIL HILL
1949 – 20141949 – 2014

We will miss his encyclopedic knowledge, his
inexhaustible energy, and most of all his warm heart.inexhaustible energy, and most of all his warm heart.
We are grateful to have known Phil and to have hadWe are grateful to have known Phil and to have had
him at our side all these years.

Unser Mitgefühl gilt seiner Lebensgefährtin Gabriele,Unser Mitgefühl gilt seiner Lebensgefährtin Gabriele,Unser Mitgefühl gilt seiner Lebensgefährtin Gabriele,Unser Mitgefühl gilt seiner Lebensgefährtin Gabriele,
seinen Angehörigen und allen, die ihm nahe standen.seinen Angehörigen und allen, die ihm nahe standen.seinen Angehörigen und allen, die ihm nahe standen.seinen Angehörigen und allen, die ihm nahe standen.

American Voices Abroad Berlin and

The Berlin TranslatorsThe Berlin Translators’’’’ Stamm:sch

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

Hermann von Pückler-Muskau:
Semilasso in Afrika

ISBN 9783941924031, 736 Seiten,
Leinen. Im Originalumfang von 1836, mit
allen Abbildungen, einem ausführlichen
Register und vielen Erläuterungen. 49 € (D).
www.verlag-der-pioniere.de

Eine Reise durch Nordafrika im Jahr 1835.

Ebenso fachkundig wie die damalige politi-
sche Situation bereitet der große, ironische
Stilist die vieltausendjährige Zivilisations-
geschichte Nordafrikas für uns auf.
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Gutes Brot&
feine Backwaren
Erhältlich im ausgewählten Naturkost-

Handel und in unseren Filialen:

Kreuzberg

Cuvrystr. 22, U Schlesisches Tor

Zossener Str. 34, U Gneisenaustr.

Körtestr. 36, U Südstern

Prenzlauer Berg

Hufelandstr. 9, M4 Hufelandstraße

Winsstr. 34, M10 Winsstraße

Alle Öffnungszeiten unter

www.beumer-lutum.de

Apfelkrapfen

Impressum Redaktion:Lars Klaaßen | Foto-Red.: Ann-Christine Jansson | Anzeigen: Tina Neuenhofen

SATT &
SELIG

Show bietet eine „Erlebniswelt“
mit Produkten ohne Gluten,
Milch und Erdnussspuren oder
problematische Chemikalien,
von der Reiswaffel bis zumHaar-
shampoo.

„Show“ ist dabei wörtlich zu
nehmen. Nach dem bereits in
London und Liverpool erprobten
Erfolgsrezept wird auch eine
Menge vorgezeigt – inklusive
Kochvorführungen mit Promi-
Köchen und einem breit gefä-
cherten Seminarprogramm, das
Unterstützer wie der Vegetarier-
bund oder der Allergie- und
Asthmabund bestreiten: „Gera-
de zum Thema Allergien gab es
eine solche Anlaufstelle, die spe-
zielle Produkte zusammen mit
dem Know-how von Experten
präsentiert, in dieser Form in
Deutschlandnochnicht“, soKirs-
ten Whitehouse, Event Manage-
rinbeiderAgentur f2f events, die
das Konzept aus Großbritannien
importiert hat. Zu den Ausstel-
lern aus demHandelsbereich ge-
hören große Namen wie die Ver-
einigung Deutscher Reformhäu-
ser, Keimling Naturkost oder
Hammermühle, aber auch viele
kleinere Anbieter. Präsenz zeigt
zudem der Pharmakonzern Ky-
berg Vital, denn Medikamente,
beispielsweise gegen die Unver-
träglichkeit von Laktose oder
Histamin, sind ein wachsender
Markt. Und wie viel „Free From“
steckt im großen „V“ von „V Deli-
cious“? „Diemeistenallergiefrei-
en Lebensmittel hier sind auch
vegetarisch und vegan“, erklärt
Whitehouse. „Außerdemernährt
sich jeder zweite Allergiker auch
fleischfrei.“

StärkernochalsdieVegetarier
sind Allergiker eine Massenbe-
wegungmit Marktpotenzial: „Je-
der dritte Deutsche leidet unter
Allergien. Wenn die Grüne Wo-
che 400.000 Besucher hat, sind
eben auch mehr als 100.000 Al-
lergiker unter ihnen“, rechnet
Whitehouse vor. Das Interesse
der Grünen-Woche-Macher, sich
an dieses Thema anzudocken,
hat also auch mit wirtschaftli-
chen Entwicklungen zu tun. Al-
lein das Wachstum bei gluten-
freien Produkten verläuft zwei-

stellig, das Marktvolumen hat
hierzulande eine Viertelmilliar-
de Euro erreicht.

Trotzdem hat Deutschland
Nachholbedarf. Viele allergie-
freie wie auch vegetarische oder
vegane Produkte kommen bis-
her aus dem Ausland, etwa aus
dem Vereinigten Königreich:
„Bei der Produktentwicklung
sind die Briten den Deutschen
fünf bis zehn Jahre voraus“,
schätzt Whitehouse. So dürfen
Messebesucher etwa auf das glu-
tenfreie Brot des Edinburger
Start-ups „Genius“ gespannt
sein,oderaufdieNespresso-ähn-
licheKapselbrotmaschine „Easy-
bread“ mit „Gluten free“-Back-
mischung, in diesem Fall made
in Kanada.

Ein weiterer Trend, dem die
Grüne Woche sich nun öffnet,
ist der komplette Verzicht auf
Fleisch oder sogar alles Tierische

Im Land der ungebutterten Backbleche
REDUKTION Die Shows „V Delicious“ sowie „Allergy & Free From“ geben der Internationalen GrünenWoche 2015 einen neuen Dreh

VON ANSGAR WARNER

Grünfutter gab’s auf der Grünen
Woche bisher vor allem für das
liebe Vieh – doch das „Davos des
Agribusiness“ ist nicht völlig
trendresistent: Nach „Bio“ wird
indenMessehallen rundumden
Berliner Funkturm nun „Vegeta-
risch“, „Vegan“ und „Allergiefrei“
als Aushängeschild genutzt.
Denn direkt neben friedlich gra-
senden Rassekaninchen, Auer-
ochsen und Boeuf deHohenlohe
öffnen in Halle 26 vom 23. bis 25.
JanuarnämlichzweiSpezialmes-
sen ihre Pforten.

Die „V Delicious Show“ prä-
sentiert ein „kulinarisches Wun-
derland“ für Menschen, die den
„Verbrauch von tierischen Pro-
dukten vermindern möchten“,
sei es nun, dass sie Tofuwürst-
chen grillen oder eher indirekt
durch veganes Reisen oder in-
dem sie Schuhe aus Kunstleder
tragen. Die Allergy & Free From

ANZEIGE

PENTATOP® 100mg, Kapseln Hartkapseln

Wirkstoff: Natriumcromoglicat (Ph. Eur.)
Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält als Wirkstoff 100mg Natriumcromoglicat (Ph. Eur.)
Sonstige Bestandteile: Gelatine (Ph. Eur.), hochdisperses Siliciumdioxid, Farbstoff E171
Anwendungsgebiet: PENTATOP® 100mg Kapseln werden angewendet bei Nahrungsmittelallergien, die nicht durch den Verzicht auf das auslösende Nahrungsmittel
behandelbar sind.
Gegenanzeigen: PENTATOP® 100mg Kapseln darf nicht verabreicht werden bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Natriumcromoglicat
(Ph. Eur.) oder einem der sonstigen Bestandteile. Der Einsatz von PENTATOP® 100mg Kapseln kann bei Säuglingen in den ersten beiden Lebensmonaten (bei
Frühgeborenen entsprechend länger) zurzeit noch nicht empfohlen werden.
Nebenwirkungen: Generalisierte Störungen/Immunsystem: Beobachtet wurden (sehr selten) Überempfindlichkeitsreaktionen mit Hautausschlag, Juckreiz, Haut-
und Schleimhautschwellung, Nesselsucht sowie (sehr selten) schwere generalisierte anaphylaktische Reaktionen mit verengten Atemwegen (Bronchospasmus,
Larynxödem).Muskel- und Skelettsystem: Gelenkschmerzen (sehr selten)

Gebrauchsinformation beachten! Handelsform: Packung mit100 Hartkapseln
Zul.Nr.: 16041.00.02 Apothekenpflichtig

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte die Packungsbeilage und fragen Ihren Arzt oder Apotheker.

LOXAVET pharma GmbH, D-85716 Unterschleißheim, 089/88900190, www.pentatop.info

Nahrungsmittelallergie?

PENTATOP®
100mg Kapseln

Unsere Lösung für Sie: Besuchen Sie uns doch auf der

Allergy & Free From Show, Stand AL 600

Ein Gewinnspiel mit tollen Preisen wartet auf Sie!

terstützt auch Stragies’ Organi-
sation: „Der Vebu wird auf der
Demo präsent sein.“

Sehr groß ist der gedankliche
Spagat zwischen Demo-Teilnah-
me und Messepräsenz nicht
mehr – die ganze Branche sei im
Wandel, so Stragies: „Selbst ein
traditioneller Wursthersteller
wie die Rügenwalder Mühle ex-
perimentiert bereits mit vega-
nem Fleischersatz.“ Das wach-
sende Angebot an schmackhaf-
tem „Mock Meat“ oder Milch-
undKäsesurrogaten,diemanauf
der „VDelicious“probierenkann,
beschleunigt umgekehrt auch
den Sinneswandel der Kunden:
„Es war noch nie so einfach, sich
vegan zu ernähren“, so Stragies.
Die Zahl der Veganer wachse
mittlerweile sogar stärker als die
der Vegetarier.
www.allergyshow.de;

www.v-delicious.de

Das rundum gute Mahl wird heute auf neue Weise interpretiert Foto: Arnold Morascher/laif

Jeder dritte Deutsche
leidet an Allergien,
jeder zweite von ihnen
isst fleischfrei.Deshalb
rechnen die Sonder-
veranstaltungen auf
der Internationalen
Grünen Woche mit
über 100.000 poten-
ziellen Kunden

aus ethischen Gründen. Stepha-
nie Stragies wundert das nicht:
„Das ist sicherlich eine Reaktion
auf den Vorwurf, die Messe wür-
de nicht mehr mit der Zeit ge-
hen“, so die Pressesprecherin des
Vegetarierbundes Vebu, der mit
eigenem Stand auf der „V Deli-
cious“ Flagge zeigt. Schon
10 Prozent der Bundesbürger
ernähren sich vegetarisch, im-
merhin knapp 1 Million vegan –
dazu kommen „Flexitarier“, die
fleischfreie Tage bei ihrer Ernäh-
rung einlegen. Wie stark sich
Verbraucherinteressen ändern,
zeigt die jährlich zu Beginn der
GrünenWoche in Berlin stattfin-
dende Großdemo unter dem
Motto „Wir haben es satt“ – sie
richtet sich unter anderem ge-
gen Massentierhaltung, Hormo-
neinsatz und Fleischmafia. Die
lautstark vorgetragene Forde-
rung nach der Agrarwende un-

0 / 68 05 66 61
Mittelbuschweg 6 • 12055 Berlin • www.bigbiodiscount.de

NIX WIE BIOO Bio-Markenartikel preiswert
einkaufen, für jede/n!
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Oh. DAS ist
günstig!

So schmeckt Freiheit und
echte Freilandhaltung mit

demHühnermobil.

Rührei Verkostung von

wirklich glücklichen Hühnern.

DAS

GELBE

vom E

Stallbau Weiland
www.huehnermobil.de

Internaionale
GrüneWoche
16. - 25. Januar 2015
Halle 1.2b | Stand 210

LPG
BioMarkt

8x in Berlin

Surf ins Bio-Paradies!

 Jetzt online Mitglied werdenund

oline noch günstiger einkaufen

 Facebook

 Newsletter

 Produkt-Videos

Laden des Jahres:LPG SteglitzAlbrechtstr. 33 P

Große

Auswahl für
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VON MICHAEL PÖPPL

Der ökologische Landbau in
Deutschland legt weiterhin zu.
Seit Jahren steigen sowohl Erträ-
ge als auch die Menge der biolo-
gisch bewirtschafteten Flächen.
ImJahr2013wurdenaufmehrals
einer Million Hektar biologische
Produkte produziert, das sind6,3
Prozent der gesamten Anbauflä-
che in den Bundesländern, eine
Steigerung um rund ein Prozent
zum Vorjahr. Auch die Zahl der
ökologisch wirtschaftenden Be-
triebe ist gestiegen, 23.484 Öko-
höfe zählte der Bund Ökologi-
sche Lebensmittelwirtschaft
(BÖLW) 2014, auch hier eine Zu-
nahme von rund zwei Prozent.

Kein Wunder also, dass der
wachsende Biomarkt auch auf
der Internationalen Grünen Wo-
che (IGW) eine immer größere
Rolle spielt. Die Leistungsschau
derAgrar-undLebensmittelwirt-
schaft findet vom 16. bis 25. Janu-
ar inBerlin stattund feiert indie-
sem Jahr ihr 80-jähriges Jubilä-
um. Mehr als 500 Unternehmen
aus allen deutschen Regionen
stellen sich den rund 400.000
erwarteten Fach- und Privatbe-
suchern vor, über 1.600 Ausstel-
lerausallerWeltpräsentierendie
Spezialitäten ihrer Länder, das
PartnerlandLettlandstehtdieses

Jahr im Mittelpunkt. Sieht man
sich die Aussteller für 2015 ge-
nauer an,wirddeutlich:Die eins-
tige „Fressmesse“ verändert sich
zusehends. Der Trend zur be-
wussten Ernährung ist auch hier
inzwischen deutlich erkennbar,
die Lebensmittelskandale der
vergangenen Jahre wirken bei
den Verbrauchern nach. So wer-
dendenMessebesuchernmitder
„Allergy & Free From Show“ und
der „V Delicious Show“ (siehe lin-
ke Seite) auch spezielle Informa-
tionsveranstaltungen zu vegeta-
rischer und veganer Ernährung
oder zum Thema Lebensmit-
telallergien angeboten.

„Bio – Mehr Platz für Leben“
heißt die diesjährige Devise in
derHalle 1.2b, der „Biohalle“. Zwi-
schen den Biolandwirten und

denÖko-Verbändenwie Bioland,
Demeter, demBÖLWoderNatur-
land wird 2015 mit der Biocom-
pany erstmals auch ein Fach-
händler vor Ort sein. Kein Zufall:
Die Biocompany, 1999 gegrün-
det, ist inzwischenmit 34 Super-
marktfilialen derMarktführer in
der Region Berlin-Brandenburg.
„Schon seit einiger Zeit haben
wir mit dem Gedanken gespielt,
ob wir unser Unternehmen auf
der IGW präsentieren sollten“, so
Geschäftsführer Georg Kaiser.
„Vergangenes Jahrwar ichwieder
mit meiner gesamten Familie
auf der Grünen Woche. In der
Biohalle hatte ich plötzlich das
Gefühl, das wir da mit unserer
Philosophie sehr gut reinpas-
sen.“Dass sicheinemittelständi-
sche Biosupermarktkette auf der
Leistungsschau der Agrar- und
Lebensmittelwirtschaft zeigt, ist
eine logische Folge der wirt-
schaftlichen Entwicklung im Bi-
ohandel. Die Umsätze steigen
stetig, im Jahr 2013 wurden 7,6
Milliarden Euro mit Ökolebens-
mittelnumgesetzt,erneutrund7
Prozentmehr als im Vorjahr.

Auch bei den Besuchern der
Grünen Woche, die nicht unbe-
dingt zur klassischen Ökoklien-
tel gehören, ist die Biohalle sehr
beliebt. Das liegt zum einen am
bunten Programm mit Hühner-

Mehr als nur gesundes Essen
PRODUKTION Auf der GrünenWoche zeigt mit der Berliner Biocompany ein Fachhändler,
wie die ökologischen Lebensmittel vom Acker in den Biosupermarkt kommen

In der Biohalle sehen die Besucher, wo ihr Essen herkommt Foto: Zensen/Caro

Susanne Borgmann: So genau
können wir das nicht beantwor-
ten, unsere KundinnenundKun-
den sind zum größten Teil nicht
vegan oder vegetarisch. Sie su-
chen Produkte, die sie sonst nir-
gendwo kaufen können und die
etwa die Kriterien der Nachhal-
tigkeit im besonderen Maße er-
füllen. Zudem kommen zu uns
Menschenmit Unverträglichkei-
ten, an erster Stelle Lactose und
Gluten. Ich denke, das Bewusst-
sein der Menschen hat sich ge-
schärft. In den letzten Jahren gab
es immer wieder furchtbare
Skandale in der Lebensmittelin-
dustrie. DieMotive für eine vega-

ne Lebensweise sind jedoch sehr
individuell, immer seltener rein
ideologisch und von den Megat-
rends Gesundheit, Female Shift
und Neoökologie geprägt.
Welche Rolle spielt beim Veg-
gie-Trend die Versorgung mit
entsprechenden Produkten?
Eine große: Seit 2014 treten wir
verstärkt als Großhändler auf.
Bereits jetzt haben wir in 17 Ber-
liner Kaiser’s-Filialen eine kleine
Abteilungmit Produkten, diewir
teilweise exklusiv vertreiben.
Wir werden dieses Konzept ver-
stärktbetreiben.BeidenKundin-
nen und Kunden kommt dieser
Kurs übrigens sehr gut an.

Fette Jahre für vegane Cash Cow
KETTENREAKTION Supermärkte ohne tierische Produkte sind auf dem Vormarsch. Die größten Anbieter
kommen aus Berlin und nehmen nach bundesweiter Expansion den europäischen Markt ins Visier

„Wir lieben Leben“ lautet das
Motto von Veganz, der ersten
rein veganen Supermarktkette
Europas, gegründet 2011 vom
ehemaligen Daimler-Manager
JanBredack. DieWelt war für die-
se Idee mehr als bereit: Ausge-
hend vom Flagship Store in Ber-
lin-Prenzlauer Berg öffneten
schon Franchise-Filialen von
HamburgbisMünchen, die inter-
nationale Expansion läuft an.
Wir sprachen mit Susanne Borg-
mann, bei Veganz zuständig für
Marketing und Public Relations.
taz: Frau Borgmann, die Zahl
der Veganer nimmt stärker zu
als die der Vegetarier – warum?

Welche Bedeutung hat für
Veganz das „Flexitariertum“, al-
so der zeitweilige oder teilwei-
se, aber nicht vollständige Ver-
zicht auf tierische Produkte?
Das hat wirklich eine große Be-
deutung. Bei uns finden Interes-
sierte spannende Produkte und
kommen deswegen extra in eine
unserer Filialen. Beispielsweise
Käsealternativen von Daiya,
Fleischersatz von Tofurky oder
MarshmallowsvonSweetandSa-
ra. Auch der Ruf von Superfoods,
also besonders gesunden Nah-
rungsmitteln, locktviele inunse-
re Läden.

INTERVIEW: ANSGAR WARNER

mobil, Mühlenfahrrad, Regen-
wurmschaukastenundKochkur-
sen (siehe auch nächste Seite),
aber auch an dem gestiegenen
Interesse an guter Ernährung.
Menschen, die gernekochenund
beim Genuss Wert auf Qualität
legen, sind bereit, dafür ange-
messenes Geld auszugeben. Da-
vonprofitierenvorallemdieBio-
supermärkte mit ihrem Vollsor-
timent. Der Einwand, Bio sei nur
etwas für gut verdienende Groß-
städter, ärgert GeorgKaiser übri-
gens ganz besonders. Geradewe-
gen der Biosupermärkte sei es
auch für Normalverdiener
durchausmöglich, sichkomplett
mit gesunden Lebensmitteln zu
versorgen: „Laut unseren inter-
nen Kundenbefragungen
kommt der größte Teil unserer
Käufer aus dem Mittelstand mit
einem durchschnittlichen Ein-
kommen von 1.500 bis 2.500 Eu-
ronetto.Gerademal zweibisdrei
Prozent haben ein Haushaltsein-
kommen von über 5.000 Euro
netto.“

AufderGrünenWochewill die
Biocompany nun neben ihren
Kunden auch die Gelegenheits-
Biokäufer erreichen. „Wir wollen
den Besuchern zeigen, welche
Vielfalt es inzwischen an Biole-
bensmitteln und -produkten
gibt“, sagt der Geschäftsführer.
„Fair & Regional“ sei das Motto,
für das er und seine Firma ste-
hen. Die Zusammenarbeit zwi-
schen örtlichen Bioproduzenten
und Biofachhandel sei nur mög-
lich, wenn ein enges Vertrauens-
verhältnis bestehe. Einwichtiger
Teil des Messe-Konzepts sei es
deshalb auch, die gesamte Wert-
schöpfungskettederProduktezu
präsentieren, sagt Georg Kaiser:
„Wie verläuft der Weg des Pro-
dukts vomFeld in den Laden? An
unserem Stand werden der Ge-
treidebauer zusammenmit dem
Bäcker und demHändler vor Ort
sein und die Kunden können so
sehen,wiedie einzelnenAkteure
bei uns zusammenarbeiten.“

Viele Lieferanten der Biocom-
pany werden in den Messetagen
vor Ort sein, drei von ihnen sind
sogar ständig inderHalle:DieBi-
obäckerei Märkisches Landbrot,
die Biomanufaktur Havelland,
die Fleisch von artgerecht gehal-
tenen Havelländer Apfelschwei-
nen verarbeitet und die Lobeta-
ler Biomolkerei, die nicht nur für
ihre gute Milchprodukte be-
kannt ist, sondern 2014 auch für
ihr integratives Beschäftigungs-
konzept mit Behinderten ausge-
zeichnet wurde. Ein gutes Bei-
spiel dafür, dass es bei Bio eben
auch um mehr als nur ums ge-
sunde Essen geht.

Die einstige „Fress-
messe“ verändert
sich zusehends. Der
Trend zur bewussten
Ernährung ist auch
hier inzwischen
deutlich erkennbar

NeU !

NeU !

Seit 20 Jahren Wegbereiter
Konzern-

frei!

Neue Produkte
von OATLY!

OATLY ist Pionier und Wegbereiter

einer laktosefreien und veganen

Ernährung.

Probieren Sie die vielfältig ver-

wendbaren OATLY Haferdrinks - jetzt

auch als Minis!

Genießen Sie die mild-cremige OATLY

Hafer Cuisine – bald auch als Maxi!

Alles aus reinem schwedischem

Sommerhafer. Erhältlich in Ihrem

Naturkostladen und Reformhaus.

Biofach: Stand H9/9-250

www.oatly.com

Die neue Messe für gute vegetarische

und vegane Kost und den passenden

'V'-Lebensstil

Halle26b MesseBerli
n

www.v-delicious.de

> Kaufmann/frau
Einzelhandel Naturkost IHK

> Naturkostfachkraft
> Bio-Wissen Pakete
> Naturkosmetikfachberater/in
> Gesundheitsberater/in FBB

> Ernährungscoach FBB

> Hauswirtschafter/in IHK
mit Zertifikat NachhaltigBIO

> Koch/ Köchin IHK
mit Zertifikat NachhaltigBIO

Zweiter Standort
Umwelt-
Bildungszentrum
Berlin

Kladower Damm 57
14089 Berlin

NEU

Charlottenstr. 2, 10969 Berlin

forum-berufsbildung.de

Nachhaltig – clever@ job
Förderung möglich

030 /259 008-0
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Bio seit 1979www.barnhouse.de

Neue Rezeptur!

✓Nur mit Agaven- und
Reissirup gesüßt

✓Natürlich vegan

✓Mit europäischem
Sonnenblumenöl
gebacken

Mit seiner alternativen Süßung hat Krunchy
Amaranth bereits viele begeisterte Fans.
Jetzt haben wir die Rezeptur nochmals
verbessert – mit überzeugendem Ergebnis.

VON SIBYLLE MÜHLKE

Wenn wir tatsächlich nur essen
würden, umsatt zuwerden, gäbe
es wohl keine Ernährungsstö-
rungen mehr und niemand
bräuchte eine Diät, Übergewicht
käme nicht vor. Außerdem wäre
das Leben dann ziemlich öde.
Denn Essen hat viel mit Emotio-
nen zu tun: Wir essen aus Lange-
weile, aus Geselligkeit, aus Ge-
wohnheit, weil wir uns aufmun-
tern oder belohnen wollen. Vor
allemaber ist leckeres Essen eine
der kürzesten Routen zu tiefem
Behagen und Glücksgefühlen.
Warum? Riechen und Schme-
cken sind besonders eng mit
dem Emotions- und Erinne-
rungszentrum im Gehirn ver-
bunden. Essen regt das Beloh-
nungssystem an und stimuliert
die Ausschüttung des „Glücks-
hormons“ Dopamin – kurzum:
wenn wir essen, produziert un-
ser Hirn sich seine eigenen Dro-
gen.

Bestimmte Nahrungsmittel –
wie beispielsweise Pasta, Schoki,
Bananen, einige Fischsorten
oderChilis – geltenalsbesonders
effektive Stimmungsbooster. Ein
Teller Lachspasta und schon
läuft die Serotoninproduktion
aufHochtouren?Soeinfach ist es
leider nicht. Über die genaue
Wirkung der Mikronährstoffe
auf unser Seelenleben gibt es
noch nicht genügend Erkennt-
nisse. Und deswegen ist es auch
unmöglich, bestimmte Glücks-
stoffe aus unserem täglichen
Futter zu isolieren. Klar – und
wissenschaftlich bewiesen – ist:
Genuss ist das unabweisbar
Wichtigste beim so genannten
Comfort Food.

Noch so ein hochwirksamer
Glücklichmacher ist Abwechs-
lung. Sich selbst immer wieder
die gleiche Trostmahlzeit zu ser-
vieren, die routiniert herunter-
gemampftwird, ist also ziemlich
kontraproduktiv. Erfreulicher-
weise gibt es inzwischen eigens
zusammengestellteKochbücher,
um das persönliche Repertoire
selbsttherapeutischer Speisen
zu erweitern.

DerMünchnerKochbuch-Ver-
lag Gräfe und Unzer hat gleich
zwei Bände im Programm, mit
derenHilfeman sich zuverlässig
in bessere Laune kochen kann:
„Seelenfutter“ und „Seelenfutter
Vegetarisch“ (auch der nicht-ve-
getarische Band enthält übri-
gens eine ganzeMenge fleischlo-
ser Gerichte – er eignet sich also
gut für Mischhaushalte und Fle-
xitarier). Beide Bücher sind an-
sprechendaufgemachteHardco-
ver. Für jedes Rezept gibt es eine
Bild-Text-Doppelseite. Die Ge-
richte sind mundwässernd ins-

Therapie aus dem Kochtopf
GLÜCKSKEKSE Beim Essen geht es nicht nur um Sättigung, sondern auch um die Seele.
Drei Kochbuch-Empfehlungen für alle, die nicht nur für ihren Magen kochen

Das richtige Rezept für die Rückeroberung der alten Liebe kann ganz einfach sein Foto: Getty Images

zeniert und fotografiert, die
Kochanleitungensindübersicht-
lich und nachvollziehbar aufge-
baut undmit Zusatz-Tipps ange-
reichert,dazukommenTippszur
Vorratshaltung und Exkurse zu
einzelnen Zubereitungsarten
und Zutaten.

Die– jeweils für zweiBedürfti-
ge ausgelegten – Rezepte kurie-
ren Verstimmungen unter-
schiedlichenGrades: Bei akutem
Weltschmerz kriegt man viel-
leicht grade einmalKartoffelbrei
mit Apfelzwiebeln hin; wer bloß
leicht verstimmt ist, kann auch
Nugat-French-ToastanHimbeer-
sorbet zubereiten und bringt
sich sowieder in die Spur. Mach-
bar erscheinen jedoch auch die
etwasanspruchsvollerenGerich-
te. So sind beide „Seelenfutter“-
Bände nicht nur schön, sondern
auch absolut alltagstauglich – so-
gar, wenn man sich unkompli-
ziert gut fühlt.

BrauchtmanemotionaleStüt-
zen jemals nötiger als bei Liebes-
kummer? Wenn man verlassen
wurde oder sich das Objekt der
Begierde dauerhaft entzieht, ge-
hören Sofa samt Kuscheldecke
und Soap-DVD, Freundesgesprä-
che zwischen Wehmut und Wut
und eben Essenrituale zum klas-
sischen Bewältigungsrepertoire.
Zwischen fast vollständiger Nah-
rungsverweigerung, maßlosem
Pig Out und demUmstieg auf al-
koholische Flüssignahrung sind
alle Abstufungen möglich. Bei
der Suche nach dem individuell
besten Remedium sollte man
sich auf seine Erfahrung und In-

tuition verlassen. Eine aktuelle
Studie belegt übrigens, dass es
fürdieerfolgreicheVerarbeitung
erlittenen Liebesunglücks hilf-
reich ist, sich ausgiebig im eige-
nen Elend zu suhlen. Also mi-
men Sie keine Tapferkeit – ko-
chen Sie lieber ihr ideales Herz-
schmerz-Menü.

Das Koch- und Lesebuch „Eat
Hate Love“ – erschienen beim
Wiener Mandelbaum Verlag –
hilft dabei als Ablenkung und
Kücheninspiration, sogar in der
schlimmen Phase, in der man
meint, niemehr wieder essen zu
können wie ein normaler
Mensch. Der rund 230 Seiten
starke Band bietet Labsal auf al-
len Ebenen:Die edle Ausstattung
im Halbleinen-Hardcover ist ein
ästhetisches Vergnügen, statt
mit Foodfotos ist das Buch mit
herrlichen Zeichnungen illust-
riert, buntes Vorsatzpapier und
typophile Gestaltung heben die
Stimmung.DieKochanleitungen
werden von geistvollen, oft wit-
zig-bissigen Essays und Short
Stories begleitet. Die Kapitel ent-
sprechen den emotionalen Pha-
sen einer Trennung (von Trost
über Revanche bis zur Zurücker-
oberung), dieRezepte selbst vari-
ierenzwischen„leichtnachzuko-
chen“ und „ambitioniert“ (man
nehme: „eine mittelgroße Zie-
ge“). Einige,wieetwadasgedüns-
tete Gürteltier (!), dürften eher
kulturhistorisch interessant
sein. Ein österreichisch-deut-
sches Küchenglossar hilft be-
griffsstutzigen Piefkes auf die
Beine.

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

........................................................................................................................................................................................................Wege zum Glück

■ Susanne Bodensteiner, Sabine
Schlimm: „Seelenfutter. Rezepte,
die glücklich machen“. Foodfoto-
grafie von Julia Hörsch. Gräfe und
Unzer,München,2013.192Seiten,
Hardcover, 19,99 Euro (der Titel ist
auch als E-Book erhältlich und kos-
tet dann 15,99 Euro).
■ Susanne Bodensteiner, Sabine
Schlimm: „Seelenfutter vegeta-
risch. Grüne Rezepte, die glücklich
machen“. Foodfotografie von
Mona Binner. Gräfe und Unzer,
München, 2014. 192 Seiten, Hard-
cover, 19,99 Euro, (15,99 Euro für
das E-Book).
■ Die Seelenfutter-Fachfrau Sabi-
ne Schlimm bloggt außerdem un-
ter blog.punktkommatext.de/
■ Inge Fasan (Hg.): „Eat Hate
Love. 192 Kochanleitungen bei
Liebeskummer“. Illustriert von
Linda Wolfsgruber. Mandelbaum
Verlag, Wien, 2013. 233 Seiten,
Hardcover, 24,90 Euro. (sim)

zere, thematische Touren, die
man leicht mit Kindern oder an
einemhalben Tagmachen kann.
Auf der Website www.gruenewo-
che.de/DieMesse/Tickets stehen
zehn Tourenvorschläge zum
Download bereit, die helfen sol-
len, denMessebesuch auf eigene
Faust und nach den eigenen per-
sönlichenVorliebenund Interes-
sen zu gestalten.

Experimentemit Erde:Die48
Quadratmeter große Aktionsflä-
che des Bioverbands Naturland
widmet sich dem Thema „Öko-
Boden“. Kinder und Jugendliche

Tipps für die Grüne Woche
MESSE Schnell andenWarteschlangenvorbeikommen, gut informiert durchdie
Hallen flanieren und die Kids im Erdreich experimentieren lassen

Die Grüne Woche ohne Anste-
hen: Eintrittskarten können on-
line im Ticketshop unter
www.grünewoche.de bestellt
und dann bequemzuHause aus-
gedrucktwerden.Neu istdermo-
bileTicketshop.Damitkannman
sich auch direkt vor Ort das Ti-
cket aufs eigenemobile Endgerät
laden.

Thematische Touren: Wer al-
le 26Hallenkomplexe sehenwill,
muss sich auf insgesamt acht Ki-
lometer Wegstrecke gefasst ma-
chen –undmindestens drei Tage
einplanen. Es gibt aber auch kür-

Ein hochwirksamer
Glücklichmacher ist
Abwechslung. Sich
selbst immer wieder
die gleiche Trostmahl-
zeit zu servieren, die
routiniert herunterge-
mampft wird, ist ziem-
lich kontraproduktiv

können von drei verschiedenen
Böden, auf denen unterschiedli-
che Kulturpflanzen gedeihen,
Bodenproben nehmen und un-
tersuchen. Unter fachkundiger
Leitung werden Experimente
durchgeführt, um zum Beispiel
die Qualität der Böden zu be-
stimmen. Außerdem werden
Pigmente aus den Böden gefil-
tert, aus denen dann Farben ge-
macht werden. Ein Maulwurf-
tisch und ein Regenwurmschau-
kasten veranschaulichen die Be-
deutung der Tiere für das Erd-
reich.

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!

ANZEIGE

Der kritische Agrarbericht 2015
Agrarindustrie und Bäuerlichkeit
978-3-930413-58-4; 304 S. 22,- €

Probeheft und Verlagsprospekt
anfordern:
ABL Bauernblatt Verlags GmbH;
verlag@bauernstimme.de;
Fax: 02381/492221;
www.bauernstimme.de

...Die Monatszeitung mit
Hintergrundinformationen zur
agrarpolitischen Debatte:
Gentechnik, EU-Agrarreform, Märkte,
Freihandelsabkommen, Landleben,
Bewegung...

Agrarpolitik geht alle an!

Informieren, mitreden, mitstreiten

der Verlag mit den besonderen Seiten...

• Themenfelder: • Agrarpolitik & soziale Lage
• Welthandel & Ernährung • Ökolgischer Landbau
• Produktion & Markt • Regionalentwicklung
• Natur & Umwelt • Wald • Tierschutz & Tierhaltung
• Gentechnik • Agrarkultur • Verbraucher & Ernährungskultur •

Deutschlands größte Messe für

Menschen mit Allergien,

Unverträglichkeiten,

Asthma & Ekzemen

www.allergyshow.de

23. - 25. Jan
uar 2015

Halle 26b
Messe Berl

in

Stallbau Weiland
www.huehnermobil.de

So geht‘s und alle sind glücklich:

BAUER – HUHN – SIE
Interessiert?

Der

HIN-

GUCKER

Hühnermobil

Internationale
GrüneWoche
16. - 25. Januar 2015
Halle 1.2b | Stand 210
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Durch die alten Fenster sehen die Gäste, wie gekocht wird Foto: Georg Moritz

leitet. Cicchetti, so nenne man
die typischen Vorspeisen, die
man in seiner Heimatstadt zum
Wein oder Bier isst, wenn man
abends von Bar zu Bar zieht. So
kommt man hier auch ins Ge-
spräch: Die Gäste kommen di-
rekt an die Theke und suchen
sich dann eingelegte Gemüse,
Oliven, gefüllte Pasteten, Schin-
ken oder Käse aus. Das Reden
übers Essen und die ausgesuch-
ten Zutaten gehören zum be-
wusst kommunikativen Konzept
der beidenWirte.

Müllvermeidung sei auch in
derGastronomieeinfach, erzählt
der 45-jährige Tiberio, der vor al-
lem nachhaltige Umwelt- und
Landschaftsprojekte plant und
durchführt.Glasmüllgebeeskei-
nen, weil Getränke wie die
Fruchtsäfte von einer Biomoste-
rei aus Bernau in Pfandflaschen
geliefert werden. DenWein zapft
man vomGlasballon an der The-
ke in die Karaffe, das Leitungs-
wasser wird ebenfalls in der Ka-
raffe auf den Tisch gestellt, kos-
tenlos. Die großen 54-Liter-Be-
hälter mit dem Roten und Wei-
ßenkommen, ebensowie der Pe-
corino, aus dem Frascati-Gebiet,
nurdrei-bisviermal imJahrwird
geliefert, um häufige Verkehrs-

wege zu vermeiden und Energie
zu sparen. Manches bringt Ti-
berio selbst nach Berlin mit,
wenn er geschäftlich in Italien
unterwegs ist. Wie das feine Öl
und die Itrana-Oliven, die in
Mehrwegkanistern inder Speise-
kammer stehen. Sie stammen
von einembefreundeten Bauern
aus dem Latium, südlich von
Rom. Fast alle Winzer oder Obst-
bauern sind Freunde oder gute
Bekannte, ebenso die Branden-
burger Gärtner oder der Berliner
Fleischer, die den „Laden“ belie-
fern, alle arbeitenbiologischund
nachhaltig. Vor allem ist Tiberio
aber der gute Geschmack wich-
tig: „Sämtliche Produkte, die wir
verarbeiten, hätte ich auch per-
sönlich in meiner Vorratskam-
mer, da bin ich ziemlich an-
spruchsvoll.“

Die Gäste wissen die Qualität
zu schätzen, der „Laden“ hat sehr
viele Stammkunden. Die Preise
sind niedriger als in den meist
schickenCafés inder angesagten
Gegend. Das Tagesgericht kostet
rund 7 Euro, der kleine Tellermit
den Vorspeisen 3,50 Euro, ein
kleines Glas Wein unter 2 Euro.
Zubereitet wird das Essen stets
frisch in der gut einsehbarenKü-
che, hinter Glas – diese sichtbare
Offenheit sehendiebeidenWirte
ebenfalls als nachhaltiges Prin-
zip. Man soll sehen, wie gekocht
wird, wer fürs Essen verantwort-
lich ist. „Und derjenige soll auch
sehen, fürwenerkocht“, soZigan,
der oft selbst hinter dem Herd
steht. Die Speisen werden vor al-
lem aus regionalen und saisona-
lenProduktenzubereitet, dasGe-
müsekommtinwiederverwend-
baren Kisten von drei Biobetrie-
ben aus Brandenburg, die auch
auf Berliner Wochenmärkten
verkaufen. Oft landen seltenere
Gemüsesorten wie Mangold,
Portulak oder wilder Rucola in
den Vorspeisen oder der Pasta.
Den Rucola sammelt Tiberio sel-
ber: „Der wächst bei den vielen
Kleingärten in der Nähe.“

Einziger Wermutstropfen im
nachhaltigen Konzept: Die lan-
gen Anfahrtswege für Produkte
aus Italien. Aber bis es vernünfti-
ge Winzer und Olivenbauern im
nahenBrandenburg gibt, wird es
wohl noch einpaar Jahredauern.

Wenig im Eimer
NACHHALTIGKEIT Ein Neuköllner Restaurant verbindet kulinarische Qualität mit Effizienz
und Sparsamkeit. Kurze Wege undMehrweg ergänzen sich dabei mit Antiquarischem

VON MICHAEL PÖPPL

Stolz zeigt Tiberio Scozzafava-Jä-
gerdenBiomüllkübelausderKü-
che: Ein weißer Emaille-Eimer,
wie man ihn vom Flohmarkt
kennt: „Ein bis eineinhalbdavon,
das ist der ganzeMüll, den unser
Lokal am Tag produziert“, sagt
der Landschaftsplaner und Bota-
niker, der in seinem Neuköllner
Lokal „Ein Laden“ intensiv auf
Nachhaltigkeit achtet. Zusam-
menmitdemKünstlerZigan, sei-
nem Kompagnon, hat er es vor
gut eineinhalb Jahren in der We-
serstraße 208 eröffnet. Viele Ein-
richtungsgegenstände wie den
Holztresen oder die Regale ha-
bensieselbstgezimmert,dieMö-
bel stammen aus Trödelläden,
auch das Kaffeegeschirr mit
Goldrand kommt vom Floh-
markt: „Vermutlich das gute Ser-
vice von Oma, das im Schrank
verstaubt ist“, sagt Tiberio.

Die Mischung aus Restaurant,
Bar und Café ist gemütlich und
hebt sichangenehmvondenvie-
len hippen Lokalen im Reuter-
kiez ab. „Eigentlich ist das eine
Cicchetteria, so wie man sie aus
Venedig kennt“, sagt der italie-
nischstämmige Wirt, der im
Hauptberuf ein Planungsbüro

Angefangen hat alles 1996: Mit
zweiFreundenzusammeneröff-
neten JörgHornundWolfWilder
einen Laden in Kreuzberg, der
sowohl gute deutsche als auch
spanische Weine verkauft. Die
Zusammenarbeit mit den hiesi-
gen Winzern gestaltet sich
schwierig, am Ende bleiben nur
noch die Produkte der Spanier
im Sortiment, der Name bleibt.
DieleidenschaftlichenWeinfans
lernen zugleich immer mehr
über die Tropfen von der Iberi-
schen Halbinsel. Der Ruf, dass
man bei ihnen spanische Weine
abseits des Mainstreams be-
kommt, verbreitet sich rasch.
Bald schongibt es eine zweite Fi-
liale inCharlottenburgunderste
feste Mitarbeiter. Seit 1997 ver-
kauftWein&Vinos seine belieb-
ten Tropfen bereits auch im In-
ternet, 2004 gehört die Website
zu den beliebtesten Weinshops
bundesweit undwird 2011 dafür
auch vom „Feinschmecker“ aus-
gezeichnet. Heute gehören zum
Unternehmen sechs Filialen in

Berlin und eine in München,
zwei derMitgründer sind inzwi-
schenausgestiegen.

Die Läden sind gut in die je-
weiligen Kieze eingebunden,
auch das ist Teil des Konzepts.
DieFiliale inGrunewald,nurwe-
nigehundertMetervomumtrie-
bigenKu’dammentfernt, liegt in
der Westfälischen Straße, einer
ruhigen Einkaufsmeile mit klei-
nen Fachgeschäften, Cafés und
Boutiquen. Drinnen zwischen
den Weinregalen liegt das Reich
von Weinberater Jörg Goldbeck,
einem passionierten Liebhaber
des spanischenWeins. Zu fast je-
der der 800 Flaschen, die in den
Regalen stehen, hat er eine Ge-
schichte, Goldbeck erzählt be-
geistert von Rebsorten und de-
ren Ausbau im Weinkeller, lässt
die Kunden gern probieren und
gibt ihnen genug Zeit. Stamm-
kunden – und davon gibt es hier
viele – wissen, dass sie sich auf
seinen Rat verlassen können.
DergebürtigeOstwestfaleistseit
zehnJahrenbeiWein&Vinosan-

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

WEIN & VINOS

Mit Leidenschaft

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

gestellt und spricht gern über
„seineProdukte“:„DieLiebezum
Wein ist eben eine Leidenschaft.
Und es macht viel Spaß, diese
Leidenschaft mit anderen zu
teilen.“

Für die taz-Leser empfiehlt
Goldbeck einen weißen „Gran
Cardiell 2013“ vom bekannten
Winzer Félix Lorenzo Cachazo.
Dieser Wein wird aus der Verde-
jo-Rebe gepresst, die früher nur
für Sherrys verwendet wurde:
Goldgrün liegt er imGlas, duftet
und schmeckt nach spanischem
Pfirsich, exotischen Früchten
und erfrischt durch angenehme
Säure. Elegant und mineralisch,
aber kräftig genug, passt dieser

Verdejo zu fast allen Speisen. Als
Rotwein fürvieleGelegenheiten
präsentiert Goldbeck zudem ei-
nen„MesonerosdeCastilla2012“.
Die Farbe des „Tinto Roble“ aus
dem Weinbaugebiet Ribera del
Duero ist tatsächlich tiefrot, fast
schwarz, der Duft im Glas voller
dunkler Beerenfrüchte, die auf
der Zunge überwiegen: Brom-
beere, Schwarze Johannisbeere,
dazu ein angenehm moderater
Hauch vom Eichenfass, zurück-
haltende Tannine und leichte
Kakaonoten. Dazu passen defti-
ger Schinken, würziger Käse
oder auch einfach nur ein paar
Stücke feineBitterschokolade.

■ Angebot für taz-Leser: Den
„Gran Cardiell 2013“ erhalten Sie
in der Grunewalder Filiale für 5,95
Euro (statt 7,95 Euro pro 0,7-Liter-
Flasche), den „Mesoneros de Cas-
tilla 2012“ für 6,95 Euro (statt 9,95
Euro pro 0,7-Liter-Flasche).
■ Wein & Vinos: Westfälische Stra-
ße 52, 10711 Berlin-Grunewald,
www.vinos.de

.......................................................
WEINPROBE

VON

MICHAEL

PÖPPL

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

Glasmüll gibt es nicht,
die Fruchtsäfte etwa
liefert eine Biomoste-
rei aus Bernau in
Pfandflaschen.
Den Wein zapft man
vomGlasballonander
Theke. Er kommt wie
das Leitungswasser
in eine Karaffe
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DIE STADT UND ICH

Mein Leben und Berlin haben et-
was gemeinsam. Kaum wird eine
Baustelle geschlossen, dauert es
nicht lange, und an anderer Stelle
wird erneut gegraben und gebaut.

Foto: Stephan Pramme

Großeinsatz gegen Salafistenszene
RAZZIA Polizei durchsucht mutmaßliche Islamisten-Treffpunkte. Zwei Terrorverdächtige festgenommen

VON PLUTONIA PLARRE

UND ALKE WIERTH

Auch in Berlin geht die Polizei
nun verstärkt gegen die islamis-
tische Szene vor. Eskortiert von
schwerbewaffneten Spezialein-
satzkommandos, durchsuchten
Ermittler am Freitag elf Objekte,
darunter eine Moschee. Gegen
zwei türkische Staatsangehörige
wurden Haftbefehle vollstreckt.
Die beiden Verhafteten sowie
drei weitere in Berlin lebende
Türken stehen laut Polizei und
Staatsanwaltschaft im Verdacht,
eine „schwere staatsgefährden-
deGewalttat“ in Syrien vorberei-
tet zuhaben.Auch fürdieTerror-
miliz Islamischer Staat (IS) hät-
ten sie geworben. Anhaltspunk-
te dafür, dass die Gruppierung
Anschläge in Deutschland ge-
plant habe, gebe es aber nicht.

Die Ermittlungen gegen eine
aus türkischen sowie russischen
Staatsangehörigen tschetscheni-
scher und dagestanischer Her-
kunft bestehende Islamisten-
gruppe um den Hauptbeschul-
digten Ismet D. laufen offenbar
schon länger. Die Anschläge in

Paris hätten den Zugriff aber be-
schleunigt, weil die Salafisten-
szene seither stärker in Bewe-
gung sei, erfuhr die taz aus Si-
cherheitskreisen. Bei Ismet D.
habe es Anhaltspunkte gegeben,
dass er Berlin verlassen wollte.
Tatsächlich seien bei der Durch-
suchungFlugtickets indieTürkei
gefunden worden.

In der Moschee getroffen

An der Großaktion am Freitag-
morgen waren 250 Beamte und
drei Spezialeinsatzkommandos
beteiligt. Neben diversen Woh-
nungen in Tiergarten und Wed-
dingwurdeauchder inderPerle-
bergerStraße ineinerLadenwoh-
nung befindliche Hicret-Mo-
schee-Verein durchsucht. In sei-
nenRäumensoll sichdieGruppe
getroffenhaben.DerVereinwur-
de nach Informationen der taz
vordrei JahrenausdemDachver-
band der Ditib-Moscheen ausge-
schlossen, weil er sich zur sehr
radikalisiert hatte. Bis heute
hängt über dem Eingang ein Di-
tib-Schild – allerdings stark ver-
blasst und verkehrt herum be-
festigt.

Der41-jährige IsmetD., derdie
Gruppeangeführthabensoll,ha-
be sich selbst zum „Emir“ und
„Weisenratspräsident“ ernannt,
heißt es in einer gemeinsamen
Presserklärung von Polizei und
Staatsanwaltschaft. Unter ande-
rem indenRäumenderMoschee
habe er die Gruppe mit „Islam-
unterricht“ radikalisiert und auf
die Teilnahme am Dschihad ge-
gen „Ungläubige“ in Syrien
vorbereitet.

Bei dem zweiten Verhaf-
teten handele es sich um
den für Finanzen
zuständigen 43-
jährigen Emin
F. Zusammen
mit D. soll er
Mitglieder
der Gruppe
bei der Aus-
reisenachSy-
rien organisa-
torisch und fi-
nanziell unter-
stützt sowie
später erhebli-
che Geldbeträ-
ge für schwere
Gewalttaten zur

Verfügung gestellt haben. Es be-
stehe auch der Verdacht, dass
ausgereisteMitgliedermit hoch-
wertigem militärischem Materi-
al – etwa Nachtsichtgeräten –
ausgerüstet worden seien, heißt
es.Belegedafürhabemanbeider
Durchsuchung gefunden.

Polizei und Staatsanwalt-
schaft rechnen die Beschuldig-
ten teilweise schon seit Jahren

dem gewaltbereiten salafisti-
schen Spektrum zu. Die
ideologische Nähe zu ter-
roristischen Organisatio-
nenwiedemISsowie inSy-
rien kämpfenden tschet-
schenischen Gruppen sei

unverkennbar, heißt es.
Die Sonderermitt-
lungsgruppe der Kri-
po namens „Semi-
nar“war imOktober
2014 nach der Fest-

nahme des Berli-
ner Syrien-
heimkeh-
rers Murat

S. gegründetworden.Der40-Jäh-
rige sitzt wegen des Vorwurfs
schwererstaatsgefährdenderGe-
walttaten in Moabit in Untersu-
chungshaft. Vor seiner Ausreise
nach Syrien habe er regelmäßig
an IsmetD.s Islamunterricht teil-
genommen.

Ender Cetin, Vereinsvorsit-
zender der zu Ditib gehörenden
Sehitlik-Moschee, berichtete der
taz, der Hicret-Verein sei erst
nach langem Zögern in den
Dachverband aufgenommen
worden. „Uns war aufgefallen,
dass in der Moschee sehr unter-
schiedliche Meinungen vertre-
ten werden“, so Cetin am Freitag.
Mit der IslamauffassungdesVer-
einsvorstands sei man sehr gut
klargekommen. „Aber es gab Är-
ger mit Leuten, die von außen in
dieMoscheekamenunddortUn-
terricht anboten.“ Deswegen sei
es später auch zum Streit und
zum Ausschluss aus dem Ver-
band gekommen. Die Nachricht
von den Festnahmen sei scho-
ckierend,soCetin. „Vielleichthät-
te man mehr Einfluss nehmen
müssen, zum Beispiel mehr Ju-
gendarbeit anbieten sollen.“

Senat den Vorschlag beurteilt,
die über 90 leer stehendenWoh-
nungen temporär zurUnterbrin-
gung Asylsuchender zu nutzen.
Das hatten die restlichen Be-
wohner ins Gespräch gebracht.
Ihnen droht die Zwangsräu-
mung, weil sie keinen angemes-
senen Ersatzwohnraum gefun-
den haben.

Geisel antwortete zuerst aus-
weichend, sagte auf Nachfrage
aber, die Gebäude „wären schon
abgerissen“, wenn nicht noch
Menschen im Haus wohnten. Es
sei sinnlos, Unterkünfte bereit-
zustellen, „die nach zwei, drei
Wochen abgerissen werden.“

Nach Geisel meldete sich So-
zialsenator Czaja zu Wort: Sein
Haus habe Geisels Verwaltung
„dieselbe Frage gestellt und die
gleiche Antwort erhalten“. Dass
sich Czaja auf eigene Initiative
eingeschaltet habe, bezeichnete
Lompscher gegenüber der taz als
„ungewöhnlichen Vorgang“. Ih-

Kein Platz für Flüchtlinge an der Autobahn
SOZIALES Der Stadtentwicklungssenatorwill zwei Häuser in Treptow schnellstmöglich abreißen – für den neuenA-100-Abschnitt, der
erst in sieben Jahren fertig ist. Der Sozialsenator wäre dagegen an einer Zwischennutzung als Flüchtlingsunterkunft interessiert

Der Vorschlag, zwei Treptower
Wohnhäuser, die der Stadtauto-
bahn A100 weichen müssen, als
Flüchtlingsunterkunft zunutzen
(taz berichtete), wird im Senat
anscheinend kontrovers beur-
teilt. Während Stadtentwick-
lungssenator Andreas Geisel
(SPD) die Idee kategorisch ab-
lehnt, steht Sozialsenator Mario
Czaja (CDU) ihr offenbar aufge-
schlossen gegenüber.

In der Fragestunde des Abge-
ordnetenhauses hatte die Linke-
Abgeordnete Katrin Lompscher
amDonnerstaggefragt,wanndie
Häuser in der Beermannstraße
abgerissen werden und wie der

res Wissens habe die Sozialver-
waltung aber in der Sache schon
mehrfachbei denKollegenange-
fragt und „auf Granit gebissen“.

Eine etwaige Zwangsräumung
der verbliebenen Bewohner ist
für Mitte Februar anvisiert –
wenn es bei einem Gerichtster-
min am 23. Januar nicht zu einer
„gütlichenEinigung“ kommt.Ob
die Häuser tatsächlich so schnell
wie möglich aus dem Weg ge-
schafft werden müssen, ist frei-
lich unklar. Möglicherweise geht
es nur um die Zuwegung zu an-
deren Baustellenabschnitten.
Denn gebaut wird an der Beer-
mannstraße ganz am Schluss –

und das neue Teilstück der A100
eröffnet erst im Jahr 2022.

Geisels Sprecher Martin Pall-
gen sagte gegenüber der taz, der
„Rückbau“müsse „entsprechend
unserer Terminplanung im
Herbst 2015 abgeschlossen sein“.
Die „im Bereich der Anschluss-
stelle Treptower Park erforderli-
chen Baumaßnahmen“ begän-
nen„direkt imAnschluss“. Lomp-
scher und ihr Fraktionskollege
Carsten Schatz wollen jetzt eine
schriftliche Anfrage an den Se-
nat richten, um Details in Erfah-
rung zu bringen – und ob es ter-
minliche Alternativen zum So-
fortabriss gibt. CLAUDIUS PRÖSSER

„Das ist ein
ungewöhnlicher
Vorgang“
KATRIN LOMPSCHER

(LINKE-FRAKTION)

Die Stelle des

BER-Chefs ist

immer noch frei
Bei einem Treffen im Roten Rat-
haus habendie Flughafen-Eigen-
tümer – Berlin, Brandenburg
und der Bund – keinen Nachfol-
ger fürHartmutMehdorngefun-
den. Mehr als drei Stunden lang
dauerte das Treffen mit dem Re-
gierendenBürgermeisterMicha-
el Müller (SPD), dem branden-
burgischen Ministerpräsidenten
Dietmar Woidke (SPD) und Bun-
desverkehrsminister Alexander
Dobrindt (CSU). „Personalent-
scheidungen wurden nicht ge-
troffen“, teilte Aufsichtsratsmit-
glied Rainer Bretschneider hin-
terher in einer schriftlichen Stel-
lungnahme mit. Er erläutert da-
rin nicht, warum eine Einigung
scheiterte. „Weitere Gespräche
werden dazu stattfinden“, heißt
es in der Meldung nur knapp.
Flughafenchef Mehdorn hatte
im Dezember überraschend auf-
gegeben und angekündigt, spä-
testens Ende Juni abzutreten. HEI

Rätselraten

um verletzten

Jugendlichen
Ob ein Jugendlicher, der in Trep-
tow schwer verletzt auf dem
Dach einer S-Bahn entdecktwur-
de, absichtlich auf den fahren-
denZugsprang, istweiterunklar.
Es stehenicht fest,wieder 14-Jäh-
rige amDonnerstag auf das Zug-
dach gelangt sei, sagte ein Spre-
cher der Bundespolizei am Frei-
tag.Möglicherweise sei er von ei-
nem Brückengeländer gesprun-
genodergefallen,vielleichtseier
aber auch als „Surfer“ auf das
Dach geklettert undmit der Brü-
cke kollidiert. Passagiere hatten
zwischen Storkower Straße und
Frankfurter Allee ein dumpfes
Geräusch auf dem Dach gehört
und die Aufsicht informiert. Der
JugendlichewurdeimS-Bahnhof
Treptower Park von der Feuer-
wehr geborgen und mit schwe-
ren Kopfverletzungen ins Kran-
kenhaus gebracht. DPA

Polizist

bei dem Einsatz in

Moabit Foto: dpa
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Wildfoto: dpa

Tötenaus Lust
JÄGEREI Warum schießenMenschen auf Tiere, wenn sie das gar nicht mehrmüssen? Die Literatur legt Spuren aus, die auf einen
Zusammenhang von erotischer Annäherung und Tötungsakt deuten. Ein Schwerpunkt zum Ende der Jagdsaison ➤SEITE 43–45

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Halali. Die Jagd ist aus. Seit Donnerstag
herrscht Schonzeit in Niedersachsen,
wenigstens für Rehböckeunddie ande-
ren Schalenwildarten, endlich auch für
Grau-, Kanada- und Nilgänse und Fasa-
ne – das hat die neue Jagdzeitenverord-
nung von Agrarminister Christian
Meyer (Grüne) schon etwas vereinheit-
licht. Kleine Raubtiere dürfen dagegen
noch bis März erlegt werden, und Ka-
ninchen, die sich ja auch mangels
Kleinräuber zu stark vermehren, dür-
fen Jäger noch bis Mitte Februar schie-
ßen, ja doch, es geht ums Töten, und
umdie Lust daran. Das ist das Problem.
Ohnedas ließesichdie Jagdnämlichals
totale Mega-Erfolgsstory erzählen. Im-
mer mehr machen mit! Allein in den
fünf norddeutschen Bundesländern
gibt es laut DJV bereits 95.913 Jagd-
scheininhaberInnen, davon 60.000 in
Niedersachsen!

Und die Zahlen – steigen: In Schles-
wig-Holstein um gute zwei, in Bremen
um deutlich über vier Prozent! Es sind
mittlerweile auch Frauen dabei! Und
unter Produktionsgesichtspunkten
geht’s ohnehin ganz steil nach oben,
schon lange, da reicht ein Blick in den
gerade vorgelegten niedersächsischen
Landesjagdbericht: Okay, bei Wild-
schweinen gab es mit 39.369 Abschüs-
sen eine leichte Delle, und es wurden
mit 13.534 auch 564 Damhirsche weni-
ger getötet als im Vorjahr, aber dafür
wurden 8.238 Rothirsche erschossen –
so viel wie nie! – und sage und schreibe
135.358 Rehe: Rekord! Seit 1958 haben
sich alle Jagdstrecken mindestens ver-
doppelt, eher verdreifacht, und „trotz
der hohen Abschusszahl wächst die Po-
pulation weiter“ berichtet die dpa, wo-
bei die Präposition falsch gewählt
scheint: Statt „trotz“ müsste es vermut-
lich „wegen“ heißen. Denn klar, ein völ-
lig enthemmterAbschusskanndieAus-
rottung von Tierarten nach sich ziehen.
Doch jenseits davon ist die Annahme,
dass ein gesteigerter Jagddruck die Re-
produktionsraten erhöht, durch Beob-
achtungengut fundiert: Besonders aus-
sagekräftig sinddieErgebnissederüber
22 Jahre betriebenen Wildschwein-Stu-
die der französische Ökologin Sabrina
Servanty. Die dokumentiert, dass Wild-
sauen deutlich früher fruchtbar wer-
deninstarkbejagtenGebieten:Fast jede
dritteeinjährigeBachehatdortbe-
reits geworfen, während in
Gegenden,wodie Schwei-
ne fast unbejagt bleiben,
die Jungtiere auch unter
besten Bedingungen,
bei reichlich Eicheln
und Buchen, noch gar
keine Frischlinge in den
Wald setzen.

Wildbestände jeden-
falls scheinen sich selbst

zuverlässiger zu regulieren als der freie
Markt. Von der Jagd hingegen ist nach-
gewiesen nur, dass sie denMittagstisch
der JägerInnen reguliert – und ihren
Hormonhaushalt. Denn natürlich geht
esumdie, sagenwir: Freude, umdasoft
alsüberwältigendbeschriebeneGlücks-
gefühl, um die Anspannung, sei es des
Lauerns und Suchens, sei es die Erre-
gung des Hetzens und Treibens – und
ihre Entladung im erfolgreichen Tö-
tungsakt:Diese findet indereinschlägi-
gen Dichtung, dafür lohnt es sich, Mi-
chael Zachcials volksliederarchiv.de zu
durchforsten, ihren Ausdruck als sich
verselbstständigende Geräusch- und
Explosivstoffkulisse: ’s blitzt und
dampft und Pulver, Rohr und Büchse
knallen, Hörner schallen, Jagdgeschrei,
und Valleri Valera ha ha ha und juhei-
rassa. Die Lärm-Topoi treten in einer
Häufung auf, die eher einer innerenRe-
alität zu entsprechen scheint, der Fröh-
lichkeit, dem maximierten Vergnügen,
„daß ich kann das Stück erlegen/sei’s
ein Hirschlein oder Schwein/ei, was
kann wohl schöner sein“ – der Lust an
der praktizierten Gewalt: „das Wildbret
zu erlegenmein’ Lust hab ich daran“.

Es ist ein Tötungsakt, der sich selbst
als eine Annäherung an Natur deutet:
„Es ist“, schreibt JosephvonEichendorff,
der gewiss kein Jagdgegnerwar, „des Jä-
gers dunkelwüste Lust, das schönste,
was ihn rührt, zu verderben.“ Moder-
ner, etwas weniger mystisch-raunend,
hat das der 2009 gestorbene Zürcher
Psychoanalytiker Paul Parin vor zehn
Jahren gefasst: Die Jagd eröffne einen
„Freiraum für Verbrechen bis zum
Mordund sexuelle Lust“ und sei
„ohne vorsätzliche Tötung
nicht zu haben“, schreibt er.
„Leidenschaftlich Jagende
wollen töten.“Und: „Jagdohne
Mord isteinBegriff,dersichsel-
ber aufhebt.“ Der Band heißt:
„Die Leidenschaft des Jägers“ –
und ist eher eine Art Selbstanalyse
als eine Autobiografie. Denn Parin
wusste sich selbst vom „Jagdfieber“ in-
fiziert, dass ihn seit seiner Jugend „im-
mer wiedermit der gleichenMacht wie
sexuelles Begehren“ erfasst habe.

Das ist eine brisante Verknüpfung.
Denn die Verbindung von Lust und Tö-
ten, sei es als Mordlust oder Lustmord,
das ist der Erzklassiker nicht akzeptier-
ter Verhaltensweisen. Und es versteht

sich daher fast von selbst, dass in dem
historischen Moment, in dem die Idee
einer über das Recht erhabenen absolu-
ten Herrschaft in die Krise gerät, auch
das Jagen problematisiert wird. Und
skandalisiert. So attackiert der bedeu-
tende norddeutsche Publizist und Sati-
riker Christian Ludwig Liscow 1739 in
seinerHamburger Zeit den „Unsinnun-
serer Jaeger“, der zur Verrohung führen
müsse: „WervielmitBlutumgehet,wird
blutgierig, undwer sich erst angewoeh-
net hat, die Thiere ohne Erbarmen zu
morden, und zu quaelen, dem kan mit
der Zeit die Lust ankommen, es mit
Menschenebensozumachen“,warnter.
Bei Niccolò Macchiavelli dagegen war
die durch die Praxis der Jagd mögliche
Pflege der Wehrkraft sowie der Fähig-
keit, grausam zu sein, noch ein Grund
gewesen, sie dem Fürsten für Friedens-
zeiten anzuraten.

Aber eben: Sowie ihndiese Entschei-
dungsgewalt über Leben und Tod erst
zumHerrscher macht, kann auch er al-
lein sie ausüben.Die Jagd ist Adelsprivi-
leg, königliches Regal, in Deutschland
bis 1848, in Frankreich bis zur Großen
Revolution – und mit der Volksherr-
schaft kommt auch die Forderung nach
einer „liberté illimitée de la chasse“ auf,
demBlutbad für alle: Es ist Robespierre,
der sie 1790 mit Nachdruck erhebt. Ga-
briel Comte de Mirabeau setzt gegen
ihn durch, dass die Republik das Jagd-
recht an den Grundbesitz koppelt. Er
wird schon bald sehen, was er davon
hat.

Das verhohlene Wissen um die eige-
ne Grausamkeit, gemessen an der Un-

schuld des

Tiers, hat oft seinen Niederschlag in Jä-
gerliedern gefunden: Da schaut etwa
dasRehmitgebroch’nenAugen„den Jä-
ger an/Als wollt’es sagen: Was hab ich
dir getan?“, noch eindringlicher viel-
leicht findet es sich in den älteren, un-
geschliffenen Versionen von „Gestern
Abend ging ich aus“. Denn in denen ist
die von einer dunklen Erotik geprägte
vorwurfsvolle Klage des armen Hä-
schens aufbewahrt, das vom Jäger er-
tappt, vomHunderschnappt, perBüch-
se erlegt ins Haus gebracht worden ist:
Dort ziehe ihm der Jäger, beschwert es
sich, „Pelz undHosen aus/legtmich auf
das Küchenbrett, […] Steckt den Spieß
von hinten ein“ – und mündet in einer
nicht zu beantwortenden Frage „Wie
kanner sogrobdoch sein!“, der Stimme,
wenn man so will, des Gewissens, oder
derverletztenKonvention,diedenJäger
heimsucht: „Ein aufgeklärter Mensch
jagt nicht“, so hatte Parin geschrieben,
„das ist gleichermaßen das Gesetz
abendländischer Ethik“ – und sich zur
Ausnahme erklärt.

Das macht moralisch-ethische Dis-
kussionenüber Jagd sounergiebig:Klar
lassensich,ohnedieentscheidendeFra-
genachder Lust amTötenzustellen, auf
technischer EbeneAbmilderungenvor-
stellen, über die sich trefflich streiten
lässt: So führt Schleswig-Holsteins Ex-
Ministerpräsident Peter Harry Carsten-
sen (CDU) derzeit einen erbitterten
Krieg gegen das von Umweltminister
Robert Habeck (Grüne) nach nieder-
sächsischem Vorbild verfügte Verbot
von Bleimunition ab kommenden
März: Die Zahl der an Schwermetallver-
giftung verendeten Greifvögel ist zu

hoch, meint der Minister, und
Blei im Rehbraten

auch für Menschen ungesund. Unver-
bleit zu schießen sei Tierquälerei, be-
hauptet Carstensen. Die Patronen wür-
den nicht zuverlässig genug töten. Die
Tiere würden leiden.

Grundsätzlichaberhatdie Jagderbit-
terte Gegner, die sich im Recht sehen.
Und Befürworter, die ihre dunkelwüste
Lust hinter legitimatorischen Diskur-
sen verschanzen. Denn diese sind, das
lässt sich an der jagdlichen Praxis der
DDR abbuchstabieren, sehr modellier-
bar, wo nicht völlig austauschbar: So ist
die Jagdkultur voller Rituale mit quasi-
sakraler Entlastungsfunktion. Um der-
artigen„Bräucheneinensozialistischen
Anstrich zu verleihen, gingen Lehrbü-
cher, Artikel und Aufsätze zu dem The-
ma nicht mehr auf die Ursprünge ein“,
berichtet Meike Haselmann in einem
Aufsatzüber„Die Jagd inderDDR“, statt-
dessen wurden sie „im Rahmen des So-
zialismus neu kontextualisert. Das
Schüsseltreiben etwa bedeutet das Auf-
bahren der gesamten erlegten Strecke
vordemFörsterhaus, um„demWilddie
letzte Ehre“ zu erweisen, wie es in dem
Jagdlied „Halloh! Die Flinten von der
Wand“heißt. Die Redaktionder offiziel-
le Jagd-Gazette der DDR hatte dagegen
lautHaselmannAnweisung, den „erzie-
herischen Wert“ der symbolischen
Handlung zu rühmen, „der vor allem
der Festigung des Kollektivs“ hätte die-
nen sollen.

Aber auch wer der gegenwärtigen
Nützlichkeitserzählung der Verbände
glauben will, landet bei einem motiva-
tionalen Problem: Dass immer mehr
auchjungeMenschenaus lauterPflicht-
gefühl und Tierliebe viel Zeit und noch
mehr Geld dafür aufwenden, schießen
zu lernen, um imWald in ihrem Dienst

am Artenschutz gewissen-
haft ein Reh nach

dem anderen zu
erlegen – also
sehr plausibel
klingt das
nicht. Nicht
das Töten,
sondern die
Lust daran
macht die Jagd
zum Skandalon.
Das eben nicht

dadurch zu kom-
pensieren ist, dass ei-

ne abgeschossene Gans
zuvor länger und besser ge-

lebt hat, tiergerechter, oder war-
um nicht: würdiger, als ein Stück

von vornherein produktförmiges
Mastgeflügel. Das stirbt, unbesungen
undungesehen, aufgleichsamindus-
trielle Art. Und völlig lustlos.



42 SONNABEND/SONNTAG, 17./18. JANUAR 2015  TAZ.AM WOCHENENDE WAR WAS • KOMMT WAS | nord

ZITAT DER WOCHE
„Ich habe die große
Befürchtung immer
gehabt, dass etwas
Furchtbares irgendwo bei
uns hier passieren würde,
und leider ist es viel frü-
her passiert, als ich
gehofft habe oder als ich

erwartet hatte. Ich habe
gehofft, es würde an
uns vorübergehen“

Der Spitzenkandidat der Alternative für

Deutschland (AfD) für die Hamburger

Bürgerschaftswahl, Jörn Kruse, zu den

Terrorattacken von Paris
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Ein rechts-
extremer
Anmelder
AmMontag scheiterte inHanno-
ver der Abendspaziergang der
rund 200 Anhänger des Pegida-
Ablegers Hagida an der gesell-
schaftlichen Gegenwehr. Über
19.000 Menschen hatten in der
Innenstadt gegendieAktionpro-
testiert.

In den Reihen der vermeintli-
chenVerteidigerdes christlichen
Abendlandes marschierten di-
verse Rechtsextreme mit. Ein
Rechtsextremer hatte den
Abendspaziergang auch ange-
meldet: Olaf Schulz von den
„Identitären“. Auf Schulz’ Bitte
hatte die Polizei seinen politi-
schen Hintergrund nicht be-
kanntgegeben. „Aus Angst vor
Repressalien“, so soll Schulz sei-
nen Wunsch gegenüber der Poli-
zei geäußert haben.
Die Polizei entschied
dann, Schulz’ Per-
sönlichkeitsrecht
über das Recht der
Öffentlichkeit auf In-
formation zu stellen.

Seit 2012bestehtdasNetzwerk
der „Identitären“ in Deutsch-
land. Die Bewegung entstand in
Frankreich. Zwar lautet ihr euro-
paweiter Slogan „100 Prozent
Identität, 0 Prozent Rassismus“,
doch in der Selbstdarstellung
schreibt die Gruppe: „Wir kämp-
fen gegen den eigenen Identi-
tätsverlust, gegen unseren de-
mographischen und kulturellen
Verfall“. „Identitärer Großraum
Hannover“ gehört zu den aktive-
renGruppen Europas. Nach dem
Anschlag gegen Charlie Hebdo

schriebdieGruppeaufFacebook:
Der Terror sei das Ergebnis der
„Multikulti-Spinner“, deren Asyl-
politik und Lichterketten: „Muli-
kulti muss sterben damit wir le-
ben können“. Ab den 26. Januar
hat Schulz regelmäßige Aktio-
nen angemeldet. Und in Braun-
schweig will amMontag die Bra-
gida aufmarschieren. AS

HAGIDA-DEMO

Rotoren vor
Gericht

Es wird ein wegweisendes Ver-
fahren, das am kommenden
Dienstag vor dem Oberverwal-
tungsgericht in Schleswig be-
ginnt. Der 1. Senat wird über die
Ausweisung von Eignungsflä-
chen für Windenergieanlagen
auf dem Landmündlich verhan-
deln.DieBürgerinitiativeGegen-
wind Bargteheide klagt gegen
den Regionalplan, mit dem das
Land Flächen für Windanlagen
festgelegt hat. Die Entscheidung
des Gerichts wird Auswirkungen
auf alle Planungen zumindest in
Schleswig-Holstein haben.

Konkret will die Initiative ver-
hindern, dass Windrotoren zu
nahe an ihrenGrundstü-
cken errichtet werden.
Das wolle, so die Kritik,
das Land mit einem
Trick durchsetzen. Das
Areal für einen geplan-
tenWindpark amStadtrandwur-
de2012 imRegionalplannichtals
Stadtgebiet, sondern als „Außen-
bereich“ definiert. Dadurch hal-
biert sich der Mindestabstand
von Windmühlen zu Wohnge-
bäuden von 800Metern auf 400
Meter.

Die betroffenen Anwohner
befürchten deshalb gesundheit-
liche Schäden durch Geräusche
und Lichtspiegelungen sowie
ganz allgemein eine optische Be-
einträchtigung beim Blick aus
demFenster oder vonder Terras-
se. Denn die Windräder, die dort
am Ortsrand aufgestellt werden
sollen, habe eine Höhe von sat-
ten 196Metern.

In diesem Verfahren steht
letztlich die Zukunft der Wind-
kraft in Schleswig-Holstein auf
demSpiel. Der grüne Energiemi-
nister Robert Habeck treibt die
Ausweisung neuer Standorte für
Onshore-Windanlagen vehe-
ment voran. Er erklärte, er hoffe
auf 1.000neueAnträge.Und füg-
te hinzu: „Ich rechne mit Klagen
– so ist das in einer Demokratie.“
Da hat er Recht. SMV

WINDKRAFTPLÄNE

Luftschloss
nimmt
Gestalt an
Beton ist geduldig. Deshalb kann
am Montag der Richtkranz über
ein Gebäude gehängt werden,
dasdieniedersächsischeWissen-
schaftsministerin Gabriel Hei-
nen-Kljajic in ihrer Zeit als grüne
Oppositionspolitikerin noch als
„Luftschloss“ bezeichnet hatte.
Jetzt muss Heinen-Kljajic zum
Festakt antreten und guteMiene
zum teuren Spiel machen.
Schlimmstenfalls 125 Millionen
Euro könnte das zunächst auf
rund 58 Millionen Euro veran-
schlagte Audimax der Universi-
tät Lüneburg kosten.

Immerhinerhaltedie Leupha-
na ein „spektakuläres, an-
spruchsvolles Gebäude“, räumte
Heinen-Kljajic wenige Tage vor
dem Richtfest ein. Dafür steht
der amerikanische Architekt Da-
niel Libeskind, der das gezackte
Gebäude entworfen hat.

Das Projekt sorgte für reich-
lichSchlagzeilen: EskamderVer-

dacht auf, bei der Ver-
gabe der Aufträge sei
es zu Unregelmäßig-
keiten gekommen;
die Baukosten explo-
dierten; der Fertig-

stellungstermin wurde immer
weiter in die Zukunft verscho-
ben. Letzteres kann für das Land
und den Landkreis ebenfalls fi-
nanzielle Folgen haben. Wenn
das Gebäude nicht bis Januar
2017 fertig wird, könnte die EU
ihre Förderzusage zurückziehen.

2011 rückte die EU-Betrugsbe-
kämpfungsbehörde Olaf der
Leuphana auf den Pelz. Die Er-
mittler monierten, dass die Uni
Aufträge unzulässigerweise zer-
stückelte und damit an den Aus-
schreibungsvorschriften der EU
vorbei freihändig vergeben
konnte. Auch fand sie Hinweise
auf mögliche Vorteilsnahme im
Amt und Untreue.

FürdieKostenexplosionspiel-
te das nur eine kleine Rolle. Nach
einem Gutachten war der Bau
nicht durchgeplant. Die Kosten
wurdenumelfMillionenEurozu
niedrig angesetzt. Um 3,8 Millio-
nen Euro stiegen siewegen nicht
einkalkulierter Preissteigerun-
gen. Mit weiteren 3,8 Millionen
schlugen Nutzerwünsche zu Bu-
che–einbisschenwiebeiderElb-
philharmonie. KNÖ

UNI LÜNEBURG

DIE GEGENREDE
„Ein AfD-Vertreter hat ja
jetzt in Hamburg sich
sogar zu einer Aussage
hinreißen lassen, die
Anschläge seien zu früh
gekommen mit Blick auf
die Bürgerschaftswahlen
in Hamburg. Das
offenbart, wes Geistes
Kind der eine oder
andere da ist“
CDU-Generalsekretär Peter Tauber

So oder so
oder so:
Scholz
Hamburgs Bürgermeister Olaf
Scholzmuss um seinen Job nicht
bangen. Auch nach der Wahl am
15. Februar wird der Sozialdemo-
krat Regierungschef im Stadt-
staat an der Elbe bleiben,
schlimmstenfalls mit einem Ko-
alitionspartner. Mehr Unge-
mach ist für ihn nicht in Sicht,
wie eine Umfrage des Instituts
Infratest dimap für den NDR am
Mittwoch prophezeite. Danach
muss sich die SPDmit 43 Prozent
zwar möglicherweise von der
2011 mit 48,4 Prozent errunge-
nen absoluten Mehrheit verab-
schieden, aber selbst das ist noch
nicht sicher.

Die jetzigen Oppositionsfrak-
tionen CDU (22 Prozent), Grüne
(14) und Linke (acht) kämen zu-
sammen auf 44 Prozent – in ei-
nem solchen Kopf-an-Kopf-Ren-
nen mit der SPD geben die Stel-
len hinter demKomma den Aus-
schlag. Allerdings stehendie FDP
mit vier Prozent und die AfDmit
fünf Prozent nicht völlig chan-
cenlos da. Würde nur eine von
beiden in die Bürgerschaft ein-
ziehen, wäre die absolute Mehr-

heit der SPD mit großer
Wahrscheinlichkeit pas-
sé. IneinemsolchenFall
würde er „zuerst mit
den Grünen sprechen“,
hatte Scholz angekün-

digt. Allerdings wäre Katja Su-
dings FDP wohl die billigere Al-
ternative, sollten die Liberalen
doch wieder die Fünf-Prozent-
Hürde überspringen.

Beide Optionen müssen Olaf
Scholz kein Kopfzerbrechen be-
reiten. Und sollte es haarscharf
doch nicht klappen, eröffnet das
Hamburger Wahlrecht Scholz ei-
ne weitere Option. Denn die FDP
könnte zwar scheitern, Suding
aber ihr 2011 errungenes Direkt-
mandat in den Elbvororten ver-
teidigen und als Fraktionslose in
die Bürgerschaft einziehen. Die-
se Variante hätte zudem den
Charme, dass Suding dann auch
einen Senatorenposten verlan-
gen könnte.

So oder so oder so: Olaf Scholz
kommt seinem Ziel immer nä-
her, als Erster Bürgermeister
auch noch die Olympischen
Spiele 2024 inHamburgzueröff-
nen. SMV

HAMBURG-WAHL

Warum Hamburg boomt und was die Politik
damit zu tun hat. Wo die SPDWort gehalten hat –
und wo nicht. Was anders wird, wenn die Grünen
mitregieren dürfen. Und was 16-Jährige dazu
beitragen können.
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7 sie schließlich nicht an die fri-
sche Luft auf die grüne Wiese
hinter den Deich stellen“, sagte
derGrünen-Landtagsabgeordne-
te Detlef Matthiessen. Er kriti-
siert den ehemaligen Bun-
desumweltminister Peter Alt-
maier (CDU): Er hätte dafür sor-
gen müssen, dass die Fachleute
des Bundesamtes für Strahlen-

schutz (BfS) die Sicher-
heitskonzepte– zumin-
dest unter Ausschluss
der Öffentlichkeit – er-
läutern. Bei den Ver-
handlungen in Schles-

wighattendieVertreter des Bun-
desamtes aufgrund von Sicher-
heitsvorgabennurvageAngaben
gemacht, die das Gericht nicht
überzeugten. „Das legt die Ver-
mutung nahe, dass es neben der
behaupteten Geheimhaltungs-
bedürftigkeit tatsächliche Si-
cherheitslücken gibt“, sagt Matt-
hiessen jetzt. Das Ministerium
erklärt, dass der Standort sicher
sei. Jens-Christian Magnussen
(CDU) sieht aber neben dem Be-

Genehmigung futsch, Müll bleibt
ZWISCHENLAGER Das
Bundesverwaltungs-
gericht bestätigt, dass
Brunsbüttel nicht für
hoch radioaktiven Müll
geeignet ist. Schleswig-
Holsteins
Umweltminister
Habeck erteilt
dem Lager
trotzdem eine
Duldung

Ein abstürzendes Flugzeug, ein
Terrorangriff: Wäre das Zwi-
schenlager beim Atomkraftwerk
Brunsbüttel gegen solche Ereig-
nisseabgesichert?Nein,befürch-
teten Anwohner und klagten. Im
Juni 2013 gab ihnen das Oberver-
waltungsgericht in Schleswig
Recht, nun bestätigt das Bundes-
verwaltungsgericht das Urteil
undentziehtdamitendgültigdie
Betriebserlaubnis für das Zwi-
schenlager. Ändern wird das zu-
nächst aber nichts: Mangels al-
ternativer Standorte, an denen
die zurzeit neun Castoren siche-
rer lagern könnten, erteilte Um-
welt- und Energieminister Ro-
bert Habeck (Grüne) eine befris-
tete Duldung. Bis 2018 darf alles
bleiben, wie es ist, danach muss
Vattenfall „für eine genehmigte
Lagerstätte Sorge tragen“, so das
Ministerium.

Dass die Behältermit hoch ra-
dioaktivem Inhalt trotz gericht-
lichfestgestellterMängelstehen-
bleiben sollen, schmeckt nie-
mandeminKiel, aber „mankann

treiber Vattenfall auch das Land
in der Pflicht, alternative Stand-
orte zu finden.

Es geht auch um die Unter-
bringungvonweiterenCastoren:
DieKielerLandesregierunghatte
Brunsbüttel als Zwischenlager
angeboten, bis ein bundesweiter
Endlagerstandort gefunden ist.
Allerdings stellt sich nach dem
Oberverwaltungsgerichts-Urteil
füralleStandortebundesweitdie
Frage nach der Sicherheit. Recht-
lichgelteBrunsbüttel alsSonder-
fall, so der Anwalt UlrichWollen-
teit, der den Brunsbüttler Kläger
Peter Dreckmann in Schleswig
vertrat. Denn das Zwischenlager
hattewegender seit 2003 laufen-
den Prozesse nie eine endgültige
Genehmigung erhalten.

Die Fragen nach Angriffen
oderAirbus-Abstürzen,aufdiees
im Brunsbüttel-Prozess keine
Antworten gab, wurden für an-
dere Kraftwerke und Zwischen-
lagerniegestellt. „DerBund ist in
der Pflicht, diese Untersuchun-
gen in die Wege zu leiten“, sagte
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Erst
Brot,
dann
Schrot

Schloss Lüdersburg gehört der Familie von Spoercken und ist jetzt
ein Golfhotel; die Jagdschule ist im angrenzenden Dorf unterge-
bracht Fotos: dpa, Oliver Hardt/imago

Drumherum gekrochen, hat Fo-
tos gemacht, um mögliche Ver-
stöße zu dokumentieren. Er re-
det schnell, ohne Pathos, aber
mit Nachdruck, klickt sich durch
seine Präsentationen und Fotos.
Mitschkeziehtsichschonmalbis
auf die Unterhose aus und steigt
in den Fluss Bleckede, um Fotos
von eventuell illegal eingeleite-
tem Schmutzwasser aus nahen
Ententeichen der Spoercken
GmbH zumachen.

Eigentlich ist Mitschke beim
Nabu in der Arbeitsgemein-
schaft Insekten, kümmert sich
beispielsweise um Hornissen.
Aber seit er im vergangenen
FrühjahrvonSpaziergängernan-
gerufen wurde, die schon seit
zehn Jahren rund ums Jagdgehe-
ge immer wieder tote Greifvögel
gefunden haben, hat er für seine
eigentliche ehrenamtliche Ar-
beit kaummehr Zeit. Alles dreht
sich nun um das Jagdgatter und
die Ententeiche. Kräftezehrend
sei das, aber notwendig, sagt er.

„Deutschlandweit verschwin-
den immer wieder Uhus und
Greifvögel imUmkreis vonkom-
merziellen Jagdgattern“, sagt
Mitschke.AuchwennderZusam-
menhang nicht bewiesen ist,
geht er davon aus, dass die Vögel
im Frühjahr abgeschossen wer-
den, damit sie sich nicht die
frisch ausgesetzten Entenküken
holen.

In Lüdersburg hatte Mitschke
zunächst die Landwirtschaft in
Verdacht. Er dachte, es seienwie-
der einmal Pestizide eingesetzt
worden, die erst die Mäuse und
der Nahrungskette folgend dann
die Greifvögel vergiftet hätten.
Aber er fand keine toten Mäuse
an den Rändern der Felder, die
diese These untermauert hätten.
Stattdessen fand er verdreckte
Ententeiche, offen zugängliche
Futterboxen, extrem viele Wild-
tiere hinterm Zaun – und zeigte
die Spoercken GmbH an.

Vor Mitschkes Anzeige warb
die SpoerkenGmbHauf ihrer In-
ternetseite für die kommerzielle
Jagd in ihrem Gatter. Für knapp
1.950 Euro pro Person konnten
beispielsweise eine zweieinhalb-
bis dreistündige Treibjagd auf
Sauen und weibliches Damwild
am Vormittag und zwei Enten-
jagden am Nachmittag gebucht
werden – Mittagessen, Appor-
tierhunde, Bläser fürsHalali und
200 Enten pro Nase inklusive.
Dieses und weitere ähnliche An-
gebote sindmittlerweile von der
Seite verschwunden. „Wir haben
uns um eine konstruktive Zu-
sammenarbeit bemüht und
wollten niemanden provozie-
ren“, erklärt Betreiber-Anwalt
Florian Asche.

ManhabedieseSaisonmitder
Jagd ausgesetzt, erklärt Asche,
und den Bestand „über den Ein-
zelbeschuss geregelt“. Aber es sei
grundsätzlich besser für die Tie-
re, wenn einmal viele Jäger kä-
men,alswennständig jemandda
sei und schieße. Abgesehen da-
von bedeute eine ausgefallene
Jagdsaisoneinengroßen finanzi-
ellen Verlust.

„Es geht mir gar nicht so sehr
ums Geld, sondern um die Men-
ge der Tiere“, sagt Nabu-Mann
Mitschke. „Wer diese Masse von
Enten in einem Biosphärenre-
servat hält, verstößt automatisch
gegen Regeln.“ Er will, dass das
aufhört.

Vertreter des Landkreises Lü-
neburg haben die Vorwürfe des
Nabu geprüft, waren mehrmals
vor Ort in Lüdersburg und ha-
ben,wiedieSprecherindesLand-
kreises, Katrin Holzmann, sagt,
„zahlreiche Beanstandungen ge-
funden“. So seiendieEntenteiche
ohne Genehmigung ausgebaut
wordenund „einige dieser Bioto-
pe wurden aus naturschutz-
rechtlicher Sicht zerstört“, sagt
Holzmann.

Wasserproben des nieder-
sächsischen Landesbetriebs für

BUMM Seit Jahrzehnten wird in
Lüdersburgmit Jagden in einem
Wildgehege Geld verdient.
Geschossen werdenWildschweine,
Damwild – und Enten, die extra in
Teichen angesiedelt werden. Jetzt
klagt der Nabu gegen den
Jagdanbieter, die Freiherr von
Spoercken GmbH

AUS LÜDERSBURG

ILKA KREUTZTRÄGER

Mit dem Fernglas vor den Augen
steht er da und sucht dasGehege
ab. Nichts zu sehen außer Bäu-
men und Gestrüpp. Nur ein ein-
zelner Damhirsch hat schon
beim Zuknallen der Autotür den
Kopf hochgerissen und ist
schnell davongesprungen. Vor-
führeffekt, sagt Thomas Mitsch-
ke. Ein paar Tage zuvor war der
Mann vomNaturschutzbund Lü-
neburg (Nabu) mit einemKame-
rateamgenauhier amZaun.Man
kann sich das Video des NDR
noch ansehen, auf dem sich eine
kleine Rotte Wildschweine über
den Weg schiebt, Nasen am Bo-
denundgänzlichunbeeindruckt
vom Treiben der vielen Men-
schen. „Dass du ein Interview
gibst und hinter dir laufen die
Tiere hin und her, gibt es sonst
nur im Tierpark“, sagt Mitschke.

Fehlen nur die Eintrittskasse
und der Automat, aus dem man
Pellets zumFütternder Tiere zie-
hen kann. Aber das Gehege im
niedersächsischen Lüdersburg
ist kein Wildpark. Hier wird seit
fast 45 Jahren Geld mit der Jagd
auf Tiere verdient.

Ob das so weitergeht, ist der-
zeit ungewiss. Die Entenjagd je-
denfalls steht fürdienächste Sai-
sonaufderKippe,dennMitschke
hat Anzeige gegen den Betreiber
des Jagdgeheges erstattet. Er
wirft der Freiherr von Spoercken
GmbH Verstöße gegen das Jagd-
und Umweltgesetz vor. Es geht
um mögliche unerlaubte Fütte-
rungen, um zu viele Tiere auf zu
engemRaum,umdieFrage, ob in
einem umzäunten Gehege
gleichzeitig gefüttert und gejagt
werdendarf, umunrechtmäßige
Lebendfallen, verschmutzte Tei-
che und um zu viele Enten.

Der Landkreis Lüneburg hat
erstmal untersagt, dass imFrüh-
jahr auf den Teichen rund um
das Jagdgatter die üblichen
2.000bis4.000Entenausgesetzt
werden dürfen, die dann im
Herbst von der zahlungskräfti-
gen Kundschaft geschossen wer-
den.

Und das niedersächsische
Landwirtschaftsministerium
prüftderzeitdenrechtlichenSta-
tus des Geheges in Lüdersburg,
will klären, ob eingezäunteWild-
schweine und Damwild über-
haupt gefüttert und gleichzeitig
gejagt werden dürfen. Denn ei-
gentlich sieht das niedersächsi-
sche Jagdgesetz die Fütterung
der Tiere nur in Notzeiten vor.
„Im Gatter wird aber ganzjährig
gefüttert“, sagt Mitschke.

Dass die Tiere gefüttert wer-
den, bestreitet niemand. Der An-
walt der Spoercken GmbH, Flori-
an Asche, sieht darin allerdings
kein Problem: Das Gehege sei
mit seinen 200 Hektar Waldflä-
che ohne Felder und Wiesen für
die vielen Tiere zu klein, als dass
sie sich dort selbst versorgen
könnten. Man müsse also zufüt-
tern, damit die Tiere nicht ver-
hungern. „Es gibt keine Rechts-
grundlage, die uns verbietet, was
wir tun“, sagt Asche, der selbst
gern Tiere schießt und vor zwei
Jahren das Buch „Jagd, Sex und
Tiere essen – Die Lust amArchai-
schen“ veröffentlicht hat. Der
Landkreis agitiere getrieben
durch den Nabu und der wieder-
um versuche mit allen Mitteln,
sich positiv darzustellen, um so
mehr Mitglieder zu gewinnen,
sagt Asche.

Bis auf die Unterhose

In der Innenstadt Lüneburgs ist
das kleine Nabu-Büro. Treppe
rauf, Kopf einziehen, durch ei-
nenRaummit allerleiGerümpel,
an einen langen Tisch vor einem
Schrank mit Dutzenden Akten-
ordnern. Thomas Mitschke
klappt seinen Laptop auf. Er ist
diverse Male durchs Unterholz
im Jagdgehege Lüdersburg und

Wasser-, Küsten- und Natur-
schutz ergaben, dass die Wasser-
qualität der von ungeklärten
häuslichen Abwässern gleicht.
„Niemand darf sein Abwasser
einfach ungeklärt in die Umwelt
kippen“, sagt Mitschke. Dasmüs-
se empfindliche Konsequenzen
haben.

Asche hat unterdessenWider-
spruch gegen den Bescheid des
Landkreises eingereicht. „Wenn
wir keine Enten aussetzen dür-
fen, haben wir in der kommen-
denJagdsaisoneinProblem“,sagt
er. Im Eilverfahren will er bis Fe-
bruar oder März geklärt wissen,
obdasKükenaussetzverbotwirk-
lich Bestand hat. Denn seine
Mandantin, die Spoercken
GmbH, die in Lüdersburg auch
eine Jagdschule und ein Golfho-
tel betreibt, lebt von der Jagd.
„Wir reden hier immer noch von
Privatbesitzundeinemlandwirt-
schaftlichen Betrieb, der Geld
verdienenmuss“, sagt Asche.

Seit 2002 dürfen Jagdgatter
wie in Lüdersburg nach demnie-
dersächsischen Jagdgesetz nicht
mehr angelegt werden. Aber die
bereits bestehendenGehege die-
ser Art genießen Bestands-
schutz. Was dort nun eigentlich
erlaubt ist undwas nicht, ist um-
stritten. Nicht geregelt ist etwa,
wie viele Tiere auf wie viel Hek-
tar leben dürfen. Das alte Jagdge-
setz hielt bloß fest, dass ein Jagd-
gatter 250 Hektar umfassen
musste. Mitschke schätzt das Lü-
dersburger Revier auf 120 Hek-
tar, der Landkreis und die Spoer-
kenGmbHsagen, es sei 200Hek-
tar groß. Mitschke sagt, der Tier-
bestand sei zu hoch, selbst unge-
übte Jäger könntenhier garnicht
danebenschießen. Asche sagt,
derzeit lebten etwa rund 100
Sauen und 50 Stück Damwild im
Gehege, das sei nicht zu viel. Wer
rechthat,wird letztlichdas Land-
wirtschaftsministerium ent-
scheidenmüssen.

Eindeutigverboten istderEin-
satz von nicht abgedunkelten
Fallen, wie Mitschke sie auf dem
Geländeentdeckthat. Fallenalso,
indenenFüchseoderMardermit
Eiern oder Entenflügeln gefan-
genwerden und in denen sie im-
mer die Freiheit sehen können.
„Manchmal sitzen die Tiere ein
paar Tage da drin und drehen
durch“, sagt Mitschke. „Ich habe
genug Tiere aus solchen Fallen
befreit, ich weiß, wovon ich re-
de.“ Als der Landkreis Lüneburg
begann, die vorgebrachten Vor-
würfe zuüberprüfen, räumtedie
SpoerckenGmbH Fehler ein und
besserte nach. Jetzt sind alle Fal-
lenmit Dachpappe versehen.

Für die niedersächsische Lan-
desjägerschaft ist das, was in Lü-
dersburg geschieht, Schießsport
auf lebende Tiere. Die einge-
zäuntenund angefütterten Tiere
könnten nicht flüchten und da-
her fehle schlicht jede Waldge-
rechtigkeit. „Moralisch fast
schon pervers“, nennt Matthias
Fabian vom Naturschutzbund
BUND den Jagdbetrieb der
Spoercken GmbH und fordert,
dassdaskommerziell betriebene
Jagdgatter geschlossen werden
muss: „Ichkann jaauchnichtmit
dem Gewehr in den Stall gehen
undda dieHühner abschießen.“

Empfindliche Strafen

Der BUND hat sich der Klage des
Nabu angeschlossen. „Wir haben
hier im Lüdersdorfer Revier eine
ungewöhnliche Bündelung von
Gesetzesverstößen, und nicht
nur mal eine Sache, die nicht in
Ordnung ist und bei der man
dann eine Verwarnung aus-
spricht unddann ist gut“, sagt Fa-
bian.

DerBUND-Mannfordertemp-
findliche Strafen, schließlich sei
vor allem die Entenjagd wirt-
schaftlich extrem lukrativ für
den Betreiber: „Letztlich wird
hier mit den Gesetzesverstößen
Geld verdient.“
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„Eier in der Hose“
FÖRSTERLEBEN Früher
war Stephan Horn
ein Jagdgegner, der
mit dem Ansägen
von Hochsitzen
sympathisierte.
Heute sitzt er selbst
auf dem feuchten
Brett und wartet,
dass ihm Tiere vor
die Flinte laufen.
Geschichte eines
Sinneswandels

Ein männliches Ritual: Jäger und ihre Strecke Foto: dpa

taz: Herr Arndt, warum sind Sie
gegen das Jagen?
Detlef Arndt: Ich lebe seit über
dreißig Jahren vegan. Als Tier-
rechtler frage ich mich, was das
Leben von irgendeinem Men-
schen so viel wertvoller macht
als das Leben eines Rehs.
Wenn Sie grundsätzlich auf die
Jagd verzichten wollen, wie
siehtdannIhreAlternativeaus?
Wenn Tiere nicht mehr extra für
die Jagd gezüchtet würden, wäre
das schon ein guter Anfang.
Was heißt denn Züchten?
Die Jagd gleicht eher einer Frei-
luft-Massentierhaltung. Wir ha-
benheute inDeutschlandzigmal
so viele Rehe wie unter natürli-
chen Umständen.
Dann erscheint es doch umso
wichtiger, dass die Anzahl der
Tiere reguliert wird.
Nein, die Jagd ändert nichts, sie
ist das Problem. Jäger habenkein
Interesse daran, dass es weniger
Rehe oder Wildschweine gibt.
Manche Tiere mästen sie regel-
recht und bringen damit auch
Schwächere über den Winter. Ist
ja klar, wenn da irgendein Stadt-
jäger in Feld und Flur den Natur-
burschen spielen möchte, hat
der wenig Zeit. Der will schnell
einRehschießenundnicht lange
imHochsitz hockenundwarten.
Aber beispielsweise in den nie-
dersächsischen Landesforsten
wirdnur inNotzeitengefüttert.
Ja, das sagen die Jäger. Aber war-
umsind siedann soempörtüber
ein mögliches Fütterungsver-
bot? Durch das nährstoffreiche
Futter bewirken sie, dass die Tie-
re früher wieder fruchtbar wer-
den und Junge bekommen.
Haben Sie solche Futterstellen
gesehen?
Hannover istamStadtrandregel-
recht umzingelt – von Hochsit-
zen und Futterstellen. Mitunter
liegen da mannshohe Berge Rü-
ben. Das muss vom Gesetzgeber
verboten werden.
Vielleicht fehlen den Tieren die
natürlichen Fressfeinde.
Die Beutegreifer haben keinen
großen Einfluss auf die Populati-
on. Die wird vorrangig über die
Nahrung bestimmt. Das ist das
bekannte Nadelöhr. Im Winter
überleben nur die Stärksten.
MildeWintermachendienatür-
liche Auslese schwierig.
Jäger haben es über Jahrzehnte
nicht geschafft, die Bestände der
bejagtenWildtierezuverringern.
Wenn die Winter alle so mild
sind, müsste es doch selbstver-
ständlich sein, dass kein Jäger
füttert. Sie tun es aber trotzdem.
Wenn das Nahrungsangebot al-
lerdings wirklich gering ist,
schalten die Tiere auch die Ver-
mehrung herunter, was dann zu
stabilisierten Tiergemeinschaf-
ten führt.
Jäger sehendie JagdauchalsAr-
tenschutz. Sie wollen den
Mischwald erhalten.
EigentlichverspeisteinRehGras.
Erst durch den Jagddruck sind
die Rehe in den Wald getrieben
worden. Da fangen sie natürlich
an, Laubbäume anzuknabbern.
Das ist für den Wald nicht gut
undfürdieReheauchnicht. Etwa
der Mischwald im Harz ist total

abgefressen, weil die Jäger dort
Hirsche hegen und schießen
möchten. FürdenWald istdaska-
tastrophal.
Könnte Jagd ohneHege eine Al-
ternative sein, damit Laubbäu-
me in den Wäldern nachwach-
sen können?
Das sagt der Ökologische Jagd-
verband.DiewollendieBestände
runterschießen und das Füttern
einstellen, um die Wälder zu
schützen. Von der Ökologie her
mag das sinnvoll sein, vom ethi-
schen Standpunkt aus nicht. Es
ist und bleibt Mord.
Besser als in der konventionel-
len Haltung geht es den Tieren
doch allemal – ohne Zäune und
stressigen Transport zum
Schlachthof.
Das Bessere ist der Feind des Gu-
ten. Etwas Schlechteres gibt es
immer. Bei der Jagdwerdenviele
Tierenurangeschossenundster-
ben qualvoll. Außerdem landen
nicht alle Tiere, die gejagt wer-
den, auch auf demTeller. Füchse,
erschossene Hunde, Katzen oder
Dachse werden nicht gegessen
und kommen in die Tonne.
Landwirte werden von Ihrer
Idee, auf die Jagd zu verzichten,
nicht begeistert sein. Dann wä-
ren die Fraßschäden auf den
Feldern noch größer.
Die haben ein Interesse daran,
wirklicheProblemegrößer zu re-
den, weil sie Entschädigungen
für Wildschäden bekommen.
Aber natürlich sind die Wild-
schweinemehrgeworden.Daran
hat auch die Massentierhaltung
Schuld. Der ganze Mais auf den
Felder ist ja als Tierfutter ge-
dacht. Klar, dass sich die Wild-
schweine daran bedienen. Wenn
die Menschen vegan leben wür-
den, bräuchte es die vielenMais-
felder nicht. Dann gebe es auto-
matisch weniger Wildschweine.
Dass sich der Wildtierbestand
durch mehr Veganer reguliert,
ist doch unrealistisch.
Man muss die Ursachen sehen.
DieVerantwortung liegt auchbei
der Massentierhaltung. Das Pro-
blem ist menschgemacht, dafür
gehören nicht die Tiere in unse-
rer Restnatur erschossen.
Waren Sie selbst schon einmal
bei einer Jagd dabei?
Also, offiziell eingeladen wurde
ich noch nicht. Aber ich war
schon da, als ein Tier erschossen
wurde. Ziemlich gruselig, wenn
es im Wald an einem Hochsitz
plötzlich knallt.
Haben Sie auch mal an Anti-
Jagd-Aktionen beteiligt?
Sicher, an etlichen Demos. Ich
rufe allerdings nicht zu illegalen
Jagdsabosauf.Mandarf sichaber
freuen, wenn mal ein Hochsitz
umgelegt wird. Das ist nicht ver-
boten. INTERVIEW: REA

„Es ist und
bleibt Mord“
AKTIVIST Der Jagdgegner Detlef Arndt aus
Hannover fordert ein sofortiges
Fütterungsverbot für Wildtiere. Ohne
Fütterung würden die Bestände von selbst
zurückgehen – das wäre gut für den Wald,
und die Jagd würde überflüssig

Nahkampf im
Wattenmeer
GÄNSEJAGD An der ostfriesischen Küste
stehen sich Jäger und Naturschützer
unversöhnlich gegenüber

ormalerweise sitzt der
Waidmann im gestriche-
nen Loden mit wärmen-
demKohlenetui auf dem

Hochsitz auf seine Strecke an.
Anders an Ostfrieslands Küste.
Dabuddelt sichHinzundKunzin
den Schlick, versteckt sich hinter
den Deichen oder lässt sich vom
Frühnebel verschleiern, um ge-
tarnt in militärischem Camou-
flagedasSchießenaufWildgänse
zu üben.WelcheGans er trifft, ist
oft nicht klar. Er übt ja noch. „Wir
bilden hier Jungjäger aus“, sagt
ein Jagdpächter.

In grauer Vorzeit wurde Bau-
ern an der Küste erlaubt, sich in
schlechten Zeiten einen fetten
Braten in den Kochtopf zu schie-
ßen. Auf diese Tradition berufen
sich heutige Jagdpächter immer
noch, auch wenn sie in spritfres-
senden Landrovern zur Jagd fah-
ren. Filmemacher Hans Erich
Viet enttarnt die Tradition als Le-
gende: „Die Bauern im Binnen-
land waren wirklich sehr arm,
vor allen Dingen die in den
Moorgebieten. Aber die Bauern
auf den fetten Marschböden an
der Küste, die waren reiche Her-
ren“, erklärt er. Viet hat vor Jah-
ren einen Dokumentarfilm über
ostfriesische Landarbeiter ge-
dreht: „Wenn die Kinder der Bau-
ern auf dem Weg zur Schule an
den Feldern vorbeikamen, dann
haben noch in den 1960er-Jah-
ren die ArbeiterInnen ehrfürch-
tig ihreMützen gezogen“, soViet.

Obwohl heute das Land Nie-
dersachsengrößter Landbesitzer
im seeseitigen Bereich der Küste
ist,haltenbinnendeichsdiealten
Großbauern großen Flächen.Die
Bauern bilden Jagdgenossen-
schaften, ihre Flächen werden
größtenteils gemeinschaftlich
verwaltet. Das Land wiederum
hat seineeigenenFlächenals Jag-
den an eben diese Genossen-
schaften verpachtet.

Und natürlich blasen die ost-
friesischen Jagdpächter nicht
nur Hinz und Kunz und Jungjä-
ger zur Schießerei. Gelegentlich
sind auch „richtige“ Jäger zur
Partiegeladen.DassindJäger,die
selbst über Jagdpachten irgend-
wo in Deutschland verfügen. Ein
einfaches Tauschgeschäft:
Schießt du meine Gans, schieße
ich deineWildsau. So bleiben die
„richtigen“ Jäger dann wieder
unter sich.

Dabei verbinden sich die Be-
lange der Landwirtschaftmit de-
nen der Jagd aufs Allerfeinste.
Landwirten, die Fressschäden
vonWildgänsenbelegenkönnen,
zahlt das Land eine Entschädi-
gung. Dafür brauchten die Land-
wirte bislang nichts zu tun. Jetzt
sollen sie für ihr Geld Land-
schaftspflege betreiben. Das är-
gert die Bauern. Gegen „dasGän-
sedrama“, so der Bauernjargon,
möchten sie eine zweite Option
wahrnehmen – die Jagd.

Jäger Johann Gerdes, früherer
CDU-Kreistagsabgeordneter aus

N
Leer, klagt in einer Bauernzei-
tung: „Die Gänse werden immer
mehr.“ Naturschützer bezwei-
felndas.DochdieBauernverlan-
gen mehr Entschädigung und
mehr Bejagung. Laut Landes-
jagdbericht sind in Niedersach-
sen diese Saison etwa 1.600
Graugänse geschossen worden.

„Die Jagd bringt für die Be-
standsregulierung gar nichts. Im
Gegenteil. Die Tiere werden von
ihrenRastplätzenaufgescheucht
und verteilen sich auf andere
Weiden“, sagt GänseforscherHel-
mut Krukenberg. Trotzdem
preist die Zeitschrift Wild und
Hund dem gemeinen Jäger die
Gänsejagd wie ein Computer-
spiel an. Ein Video zeigt die Jagd
auf Gänse mit „packenden
Schussszenen“, „herrlichen Son-
nenaufgängen“ und anderen
„prickelnden Sequenzen“.

Für den Spaß, Gänse zu jagen,
wenden Jäger brachiale Mittel
an.EinigeVorkommnisseausder
letzten Jagdsaison gefällig? Bau-
er und Jäger Tacke H. wird ver-
dächtigt, illegalGänsebeiEmden
geschossen zu haben. Außerdem
hatte er keinen Jagdhund zum
Aufspüren wundgeschossener
Vögel dabei. Das ist illegal. Ein
Naturschützer will ihn zur Rede
stellen. H. soll ihn mit seinem
Auto auf den Kühler genommen
haben. Die Sache liegt bei Ge-
richt.

Bauer und Jäger S. stellt in der
Dollartmündung während der
Zeit der Vogelgrippe Lockenten
aus,umaufEntenzu jagen.Diese
Art zu jagen ist inNaturschutzge-
bieten untersagt. Auf eine Anzei-
gehinbeschlagnahmtdiePolizei
die Lockvögel und bringt sie in
ein Tierheim. Am nächsten Tag
holt sich S. seine Tiere aus dem
Heim zurück und deponiert sie
wieder amDollart.

Woher man das weiß? Keine
Jagd an der Küste bleibt der Gän-
sewacht verborgen. Das sind Na-
turschützer, die bundesweit die
Jagd auf Wildgänse beobachten.
Eilert Voss gehört inOstfriesland
dazu. Seit Jahren dokumentiert
der Fotograf Jagdfrevel in Emden
und Umgebung. Neben einem
blauen Auge, einem zerkratzen
Wagen, einigen Drohungen und
einer gerichtlich verhängten
Geldstrafe wegen „Jagdstörung“
wurde er mit einem Umwelt-
preisausgezeichnet. „ImBinnen-
land können wir die Gänsejagd
wohlnurschwerwegbekommen,
aber an der Küste, in den Natur-
und Vogelschutzgebieten, da
darf doch nun wirklich nicht ge-
jagt werden“, der engagierte
Rentner ist außer sich.

Nach einer Jagdzeitänderung
der rot-grünen Landesregierung
wird sogar noch rigoroser gejagt.
Statt wie bislang ab 1. November
können die Jäger schon ab Au-
gust in die Natur- und Vogel-
schutzgebiete an der Nordsee.
„Das ist Wahnsinn“, schimpft
Voss. THOMAS SCHUMACHER

........................................................................................................................................................................................................
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Detlef Arndt

■ 58, ist Tierrechtler und betreibt
den Blog www.anti-
jagd.blog.de.
Sein Foto möch-
te er in der taz
nur unscharf se-
hen, damit ihn
Jäger im Wald nicht
erkennen.

AUS DEM FORST

JAN-PAUL KOOPMANN

Als Jugendlicher fand Stephan
Horn* das Jagen noch ziemlich
bescheuert. Er war ein Linker,
zwar kein Vegetarier, aber ir-
gendwie doch gegen das Töten
von Tieren – und ganz bestimmt
gegen jeneMenschen, die es ger-
ne tun. Ein paar Jahrzehnte spä-
ter sitzt er mit einem geladenen
Gewehr imMondlicht auf einem
Hochsitz und wartet auf die
Dämmerung – und auf das Wild,
dasvomnahenFeldzurück indie
vermeintliche Sicherheit des
Waldes kommt.

Horn ist Förster geworden
und das Jagen gehört zu seinem
Beruf. Es ging ihm natürlich um
was anderes: draußen in der Na-
tur weitgehend selbstbestimmt
zu arbeiten und solche Sachen.
Die Stadt kann er nicht leiden
und für „Sozial- oder Kultur-
kram“ sei er „einfach nicht ge-
macht“.Unddie Jagden,diegehö-
renebendazu.DiegroßenTermi-
nemitdenKollegensindganzof-
fiziell Pflichtundgelten sogar als
Arbeitszeit. Aber an diesem nas-
sen Januarmorgen sitzt er frei-
willig bei knapp vier Grad hier
draußen imWald.

Von einem Förster erwartet
man es nicht anders. Wenn der
Betrieb dem Abschussplan hin-
terherhängt,werdedenKollegen
schonDruckgemacht, sagtHorn.
Aber auch untereinander gelte
es, sich was zu beweisen: „Man

will schon zeigen, dass man Eier
in derHose hat“, sagt er ohne Iro-
nie in der Stimme.

Mit dem Sonnenaufgang ge-
winnt der matschige Waldboden
an Farbe: fast leuchtende Braun-
töne imBuchenlaub. Schön ist es
hier trotzdem nicht. Der Grund
wurde von den schweren Fahr-
zeugen der Waldarbeiter aufge-
wühlt und in den Furchen steht
das Regenwasser. Viele Bäume
sind mit grellen Markierungen
besprüht. Horn behält denWald-
rand im Auge, die Feldkante und
einekleineSenke, inderdasWild
Schutz vor dem Wind suchen
könnte.

Der Hochsitz wirkt bei Licht
viel kleineralsnoch inderNacht.
Er ist aus grob zurechtgesägten
Lattengezimmert, durchdienun
der Wind pfeift. Gemütlich geht
es nicht zu bei diesem vom Ar-
beitgeber verordneten Hobby.
Immerhin kann Horn das ge-
schosseneWildhinterhermitRa-
batt kaufen.

In Arbeitshose

Er sitzt in fleckiger Arbeitshose
und Fleece-Pulli so ruhig es eben
geht aufdemfeuchtenBrett.Nur
HornsGummistiefelwippenhin
und her, weil die Kälte langsam
in seine unbewegten Knochen
zieht. Die meisten Kollegen gin-
gen in dieser praktischen Klei-
dung auf die Jagd, sagt er. Noch
gebe es ein paar grüne mit Hut
und Feder ausstaffierte Waid-
männer, „aber die sterben aus“.

UNSINN DER GÄNSEJAGD
„Die Tiere werden von ihren
Rastplätzen aufgescheucht
und verteilen sich auf andere
Weiden“
Helmut Krukenberg, Gänseforscher

Andere Traditionen halten
sichdafürumsohartnäckiger. So
hofft Horn inständig, dass ihm
heute keinHirsch vor die Büchse
läuft. „Sonstmuss ichdasScheiß-
geweih auskochen und für die
Trophäensammlung fertig ma-
chen“, sagt er. Irgendjemand ha-
be sich mal überlegt, wie ein
deutscherHirsch aussehenmüs-
se. Die Geweihe sollen die Güte
des Bestands dokumentieren
und den Trophäensammlern so
die erfolgreicheHege desWaldes
bescheinigen. „Biologisch ist das
natürlich totaler Bullshit“, sagt
Horn. Über solche Sachen kann
er sich richtig ärgern.

Aber eigentlich hat er sich
schon wegen des Damwilds auf
den Weg gemacht – oder für ein
Wildschwein. Davon hat er hier
mal eins geschossen: einen 70
Kilo schweren Brocken, den er
dann allein aus den Brombeer-
Sträuchern bergen und zum Au-
to schleppen musste. Ein paar
Stunden habe das gedauert, sagt
er. Und da entstehe schon ein
sonderbares Verhältnis zur er-
schossenen Kreatur. „Irgend-
wann habe ich ihn Mickey ge-
tauft“, sagt Horn.

Nicht nur das Ausnehmen,
auchdaseigentlicheTötennennt
er „Drecksarbeit“. Und die wolle
er niemand anderem aufdrü-
cken. „Die Verantwortung kann
man nicht abgeben“, sagt er. Die-
ses Wort gebraucht er öfter. Und
noch ein anderes: „Feigling“. Ob
man das ist, zeigt sich für Horn

dann, wenn ein Tier – anders als
Mickey – nicht sofort tot umfällt.
In seiner Anwärterzeit musste
Horn häufiger mit Hunden raus,
um Wild zu finden, das andere
angeschossen und laufengelas-
sen haben. Die mit Feuerwaffen
zu erledigen, ist wegen der Hun-
de gefährlich und das Zielen auf
die verängstigten und verwun-
detenTiere ist schwer.Ambesten
gehe es mit dem Messer, sagt
Horn–„Aberdasmussmandann
auch fertigbringen“.

Messer in der Hand

MitRespekt erzählt er voneinem
Jäger, der aus zu großer Entfer-
nung auf eine Wildsau abge-
drückt habe und sie an der Niere
erwischte. Die Schmerzens-
schreie seien kaum zu ertragen
gewesen. „Da ist der mit dem
Messer in der Hand losgestürmt,
hat die Hunde zur Seite getreten
und das Tier erledigt.“

Solche Geschichten haben
viele Jäger auf Lager. Dass Leid
der Tiere kommt durchaus darin
vor – aber als etwas, das es eben
auszuhalten gelte. „Jäger sind
entweder Zyniker oder totale
Empathie-Legastheniker“, sagt
Horn. Als Anwärter sprecheman
immer mal wieder über Sinn
und Zweck des Ganzen. Später
nicht mehr – oder nur, wenn
man sich gegenüber Außenste-
henden rechtfertigen müsse.
„Wenn da wirklich mal jemand
Selbstzweifelhabensollte,behält
er sie für sich“, sagt Horn.

Dass Horn früher Jagdgegner
war und auch schon mal vom
Hochsitz-Ansägen gesprochen
hat, hat er nicht vergessen. Sein
Sinneswandel klingt eher prag-
matisch: Er argumentiere forst-
wirtschaftlich für den Schutz der
Bäume, sagt er – „Unddannmuss
ichauch selbst jagen“.Alles ande-
re wäre unglaubwürdig. Klar
könne man die Natur auch sich
selbst überlassen, aber dann lie-
ße sich mit demHolz kein Profit
mehr erwirtschaften. Solange
das Land jemandem gehöre, der
Einnahmen damit erzielenmüs-
se, komme man um die Jägerei
nicht herum.

Heuteallerdingsstellt sichdas
Problem nicht: Kein Tier lässt
sich blicken. „Immer gut, wenn’s
nicht an einem selbst liegt“, sagt
er. Wie manche Kollegen mit ei-
nem „Frusthasen“ nach Hause
gehen,willernicht.Dannzählter
auf, was zu berücksichtigen ist:
Nach mondlosen Nächten sei es
einfacher, weil die Tiere ihre Ak-
tivität auf die Dämmerung ver-
legten. Die Windrichtungen sei-
en wichtig und natürlich auch,
welchesFutter zuwelcher Jahres-
zeit gesucht werde.

Jagen ist für Horn mehr als
nur das Töten, und für diese
handwerklichen Fragen kann er
sich wirklich begeistern. Und
weil er ehrgeizig ist und besser
werden will, geht er seinem
Pflicht-Hobby dann im Grunde
doch ganz gern nach.
*Name geändert



SCHWERPUNKT | nord44 SONNABEND/SONNTAG, 17./18. JANUAR 2015  TAZ.AM WOCHENENDE

„Eier in der Hose“
FÖRSTERLEBEN Früher
war Stephan Horn
ein Jagdgegner, der
mit dem Ansägen
von Hochsitzen
sympathisierte.
Heute sitzt er selbst
auf dem feuchten
Brett und wartet,
dass ihm Tiere vor
die Flinte laufen.
Geschichte eines
Sinneswandels

Ein männliches Ritual: Jäger und ihre Strecke Foto: dpa

taz: Herr Arndt, warum sind Sie
gegen das Jagen?
Detlef Arndt: Ich lebe seit über
dreißig Jahren vegan. Als Tier-
rechtler frage ich mich, was das
Leben von irgendeinem Men-
schen so viel wertvoller macht
als das Leben eines Rehs.
Wenn Sie grundsätzlich auf die
Jagd verzichten wollen, wie
siehtdannIhreAlternativeaus?
Wenn Tiere nicht mehr extra für
die Jagd gezüchtet würden, wäre
das schon ein guter Anfang.
Was heißt denn Züchten?
Die Jagd gleicht eher einer Frei-
luft-Massentierhaltung. Wir ha-
benheute inDeutschlandzigmal
so viele Rehe wie unter natürli-
chen Umständen.
Dann erscheint es doch umso
wichtiger, dass die Anzahl der
Tiere reguliert wird.
Nein, die Jagd ändert nichts, sie
ist das Problem. Jäger habenkein
Interesse daran, dass es weniger
Rehe oder Wildschweine gibt.
Manche Tiere mästen sie regel-
recht und bringen damit auch
Schwächere über den Winter. Ist
ja klar, wenn da irgendein Stadt-
jäger in Feld und Flur den Natur-
burschen spielen möchte, hat
der wenig Zeit. Der will schnell
einRehschießenundnicht lange
imHochsitz hockenundwarten.
Aber beispielsweise in den nie-
dersächsischen Landesforsten
wirdnur inNotzeitengefüttert.
Ja, das sagen die Jäger. Aber war-
umsind siedann soempörtüber
ein mögliches Fütterungsver-
bot? Durch das nährstoffreiche
Futter bewirken sie, dass die Tie-
re früher wieder fruchtbar wer-
den und Junge bekommen.
Haben Sie solche Futterstellen
gesehen?
Hannover istamStadtrandregel-
recht umzingelt – von Hochsit-
zen und Futterstellen. Mitunter
liegen da mannshohe Berge Rü-
ben. Das muss vom Gesetzgeber
verboten werden.
Vielleicht fehlen den Tieren die
natürlichen Fressfeinde.
Die Beutegreifer haben keinen
großen Einfluss auf die Populati-
on. Die wird vorrangig über die
Nahrung bestimmt. Das ist das
bekannte Nadelöhr. Im Winter
überleben nur die Stärksten.
MildeWintermachendienatür-
liche Auslese schwierig.
Jäger haben es über Jahrzehnte
nicht geschafft, die Bestände der
bejagtenWildtierezuverringern.
Wenn die Winter alle so mild
sind, müsste es doch selbstver-
ständlich sein, dass kein Jäger
füttert. Sie tun es aber trotzdem.
Wenn das Nahrungsangebot al-
lerdings wirklich gering ist,
schalten die Tiere auch die Ver-
mehrung herunter, was dann zu
stabilisierten Tiergemeinschaf-
ten führt.
Jäger sehendie JagdauchalsAr-
tenschutz. Sie wollen den
Mischwald erhalten.
EigentlichverspeisteinRehGras.
Erst durch den Jagddruck sind
die Rehe in den Wald getrieben
worden. Da fangen sie natürlich
an, Laubbäume anzuknabbern.
Das ist für den Wald nicht gut
undfürdieReheauchnicht. Etwa
der Mischwald im Harz ist total

abgefressen, weil die Jäger dort
Hirsche hegen und schießen
möchten. FürdenWald istdaska-
tastrophal.
Könnte Jagd ohneHege eine Al-
ternative sein, damit Laubbäu-
me in den Wäldern nachwach-
sen können?
Das sagt der Ökologische Jagd-
verband.DiewollendieBestände
runterschießen und das Füttern
einstellen, um die Wälder zu
schützen. Von der Ökologie her
mag das sinnvoll sein, vom ethi-
schen Standpunkt aus nicht. Es
ist und bleibt Mord.
Besser als in der konventionel-
len Haltung geht es den Tieren
doch allemal – ohne Zäune und
stressigen Transport zum
Schlachthof.
Das Bessere ist der Feind des Gu-
ten. Etwas Schlechteres gibt es
immer. Bei der Jagdwerdenviele
Tierenurangeschossenundster-
ben qualvoll. Außerdem landen
nicht alle Tiere, die gejagt wer-
den, auch auf demTeller. Füchse,
erschossene Hunde, Katzen oder
Dachse werden nicht gegessen
und kommen in die Tonne.
Landwirte werden von Ihrer
Idee, auf die Jagd zu verzichten,
nicht begeistert sein. Dann wä-
ren die Fraßschäden auf den
Feldern noch größer.
Die haben ein Interesse daran,
wirklicheProblemegrößer zu re-
den, weil sie Entschädigungen
für Wildschäden bekommen.
Aber natürlich sind die Wild-
schweinemehrgeworden.Daran
hat auch die Massentierhaltung
Schuld. Der ganze Mais auf den
Felder ist ja als Tierfutter ge-
dacht. Klar, dass sich die Wild-
schweine daran bedienen. Wenn
die Menschen vegan leben wür-
den, bräuchte es die vielenMais-
felder nicht. Dann gebe es auto-
matisch weniger Wildschweine.
Dass sich der Wildtierbestand
durch mehr Veganer reguliert,
ist doch unrealistisch.
Man muss die Ursachen sehen.
DieVerantwortung liegt auchbei
der Massentierhaltung. Das Pro-
blem ist menschgemacht, dafür
gehören nicht die Tiere in unse-
rer Restnatur erschossen.
Waren Sie selbst schon einmal
bei einer Jagd dabei?
Also, offiziell eingeladen wurde
ich noch nicht. Aber ich war
schon da, als ein Tier erschossen
wurde. Ziemlich gruselig, wenn
es im Wald an einem Hochsitz
plötzlich knallt.
Haben Sie auch mal an Anti-
Jagd-Aktionen beteiligt?
Sicher, an etlichen Demos. Ich
rufe allerdings nicht zu illegalen
Jagdsabosauf.Mandarf sichaber
freuen, wenn mal ein Hochsitz
umgelegt wird. Das ist nicht ver-
boten. INTERVIEW: REA

„Es ist und
bleibt Mord“
AKTIVIST Der Jagdgegner Detlef Arndt aus
Hannover fordert ein sofortiges
Fütterungsverbot für Wildtiere. Ohne
Fütterung würden die Bestände von selbst
zurückgehen – das wäre gut für den Wald,
und die Jagd würde überflüssig

Nahkampf im
Wattenmeer
GÄNSEJAGD An der ostfriesischen Küste
stehen sich Jäger und Naturschützer
unversöhnlich gegenüber

ormalerweise sitzt der
Waidmann im gestriche-
nen Loden mit wärmen-
demKohlenetui auf dem

Hochsitz auf seine Strecke an.
Anders an Ostfrieslands Küste.
Dabuddelt sichHinzundKunzin
den Schlick, versteckt sich hinter
den Deichen oder lässt sich vom
Frühnebel verschleiern, um ge-
tarnt in militärischem Camou-
flagedasSchießenaufWildgänse
zu üben.WelcheGans er trifft, ist
oft nicht klar. Er übt ja noch. „Wir
bilden hier Jungjäger aus“, sagt
ein Jagdpächter.

In grauer Vorzeit wurde Bau-
ern an der Küste erlaubt, sich in
schlechten Zeiten einen fetten
Braten in den Kochtopf zu schie-
ßen. Auf diese Tradition berufen
sich heutige Jagdpächter immer
noch, auch wenn sie in spritfres-
senden Landrovern zur Jagd fah-
ren. Filmemacher Hans Erich
Viet enttarnt die Tradition als Le-
gende: „Die Bauern im Binnen-
land waren wirklich sehr arm,
vor allen Dingen die in den
Moorgebieten. Aber die Bauern
auf den fetten Marschböden an
der Küste, die waren reiche Her-
ren“, erklärt er. Viet hat vor Jah-
ren einen Dokumentarfilm über
ostfriesische Landarbeiter ge-
dreht: „Wenn die Kinder der Bau-
ern auf dem Weg zur Schule an
den Feldern vorbeikamen, dann
haben noch in den 1960er-Jah-
ren die ArbeiterInnen ehrfürch-
tig ihreMützen gezogen“, soViet.

Obwohl heute das Land Nie-
dersachsengrößter Landbesitzer
im seeseitigen Bereich der Küste
ist,haltenbinnendeichsdiealten
Großbauern großen Flächen.Die
Bauern bilden Jagdgenossen-
schaften, ihre Flächen werden
größtenteils gemeinschaftlich
verwaltet. Das Land wiederum
hat seineeigenenFlächenals Jag-
den an eben diese Genossen-
schaften verpachtet.

Und natürlich blasen die ost-
friesischen Jagdpächter nicht
nur Hinz und Kunz und Jungjä-
ger zur Schießerei. Gelegentlich
sind auch „richtige“ Jäger zur
Partiegeladen.DassindJäger,die
selbst über Jagdpachten irgend-
wo in Deutschland verfügen. Ein
einfaches Tauschgeschäft:
Schießt du meine Gans, schieße
ich deineWildsau. So bleiben die
„richtigen“ Jäger dann wieder
unter sich.

Dabei verbinden sich die Be-
lange der Landwirtschaftmit de-
nen der Jagd aufs Allerfeinste.
Landwirten, die Fressschäden
vonWildgänsenbelegenkönnen,
zahlt das Land eine Entschädi-
gung. Dafür brauchten die Land-
wirte bislang nichts zu tun. Jetzt
sollen sie für ihr Geld Land-
schaftspflege betreiben. Das är-
gert die Bauern. Gegen „dasGän-
sedrama“, so der Bauernjargon,
möchten sie eine zweite Option
wahrnehmen – die Jagd.

Jäger Johann Gerdes, früherer
CDU-Kreistagsabgeordneter aus

N
Leer, klagt in einer Bauernzei-
tung: „Die Gänse werden immer
mehr.“ Naturschützer bezwei-
felndas.DochdieBauernverlan-
gen mehr Entschädigung und
mehr Bejagung. Laut Landes-
jagdbericht sind in Niedersach-
sen diese Saison etwa 1.600
Graugänse geschossen worden.

„Die Jagd bringt für die Be-
standsregulierung gar nichts. Im
Gegenteil. Die Tiere werden von
ihrenRastplätzenaufgescheucht
und verteilen sich auf andere
Weiden“, sagt GänseforscherHel-
mut Krukenberg. Trotzdem
preist die Zeitschrift Wild und
Hund dem gemeinen Jäger die
Gänsejagd wie ein Computer-
spiel an. Ein Video zeigt die Jagd
auf Gänse mit „packenden
Schussszenen“, „herrlichen Son-
nenaufgängen“ und anderen
„prickelnden Sequenzen“.

Für den Spaß, Gänse zu jagen,
wenden Jäger brachiale Mittel
an.EinigeVorkommnisseausder
letzten Jagdsaison gefällig? Bau-
er und Jäger Tacke H. wird ver-
dächtigt, illegalGänsebeiEmden
geschossen zu haben. Außerdem
hatte er keinen Jagdhund zum
Aufspüren wundgeschossener
Vögel dabei. Das ist illegal. Ein
Naturschützer will ihn zur Rede
stellen. H. soll ihn mit seinem
Auto auf den Kühler genommen
haben. Die Sache liegt bei Ge-
richt.

Bauer und Jäger S. stellt in der
Dollartmündung während der
Zeit der Vogelgrippe Lockenten
aus,umaufEntenzu jagen.Diese
Art zu jagen ist inNaturschutzge-
bieten untersagt. Auf eine Anzei-
gehinbeschlagnahmtdiePolizei
die Lockvögel und bringt sie in
ein Tierheim. Am nächsten Tag
holt sich S. seine Tiere aus dem
Heim zurück und deponiert sie
wieder amDollart.

Woher man das weiß? Keine
Jagd an der Küste bleibt der Gän-
sewacht verborgen. Das sind Na-
turschützer, die bundesweit die
Jagd auf Wildgänse beobachten.
Eilert Voss gehört inOstfriesland
dazu. Seit Jahren dokumentiert
der Fotograf Jagdfrevel in Emden
und Umgebung. Neben einem
blauen Auge, einem zerkratzen
Wagen, einigen Drohungen und
einer gerichtlich verhängten
Geldstrafe wegen „Jagdstörung“
wurde er mit einem Umwelt-
preisausgezeichnet. „ImBinnen-
land können wir die Gänsejagd
wohlnurschwerwegbekommen,
aber an der Küste, in den Natur-
und Vogelschutzgebieten, da
darf doch nun wirklich nicht ge-
jagt werden“, der engagierte
Rentner ist außer sich.

Nach einer Jagdzeitänderung
der rot-grünen Landesregierung
wird sogar noch rigoroser gejagt.
Statt wie bislang ab 1. November
können die Jäger schon ab Au-
gust in die Natur- und Vogel-
schutzgebiete an der Nordsee.
„Das ist Wahnsinn“, schimpft
Voss. THOMAS SCHUMACHER

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

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

Detlef Arndt

■ 58, ist Tierrechtler und betreibt
den Blog www.anti-
jagd.blog.de.
Sein Foto möch-
te er in der taz
nur unscharf se-
hen, damit ihn
Jäger im Wald nicht
erkennen.

AUS DEM FORST

JAN-PAUL KOOPMANN

Als Jugendlicher fand Stephan
Horn* das Jagen noch ziemlich
bescheuert. Er war ein Linker,
zwar kein Vegetarier, aber ir-
gendwie doch gegen das Töten
von Tieren – und ganz bestimmt
gegen jeneMenschen, die es ger-
ne tun. Ein paar Jahrzehnte spä-
ter sitzt er mit einem geladenen
Gewehr imMondlicht auf einem
Hochsitz und wartet auf die
Dämmerung – und auf das Wild,
dasvomnahenFeldzurück indie
vermeintliche Sicherheit des
Waldes kommt.

Horn ist Förster geworden
und das Jagen gehört zu seinem
Beruf. Es ging ihm natürlich um
was anderes: draußen in der Na-
tur weitgehend selbstbestimmt
zu arbeiten und solche Sachen.
Die Stadt kann er nicht leiden
und für „Sozial- oder Kultur-
kram“ sei er „einfach nicht ge-
macht“.Unddie Jagden,diegehö-
renebendazu.DiegroßenTermi-
nemitdenKollegensindganzof-
fiziell Pflichtundgelten sogar als
Arbeitszeit. Aber an diesem nas-
sen Januarmorgen sitzt er frei-
willig bei knapp vier Grad hier
draußen imWald.

Von einem Förster erwartet
man es nicht anders. Wenn der
Betrieb dem Abschussplan hin-
terherhängt,werdedenKollegen
schonDruckgemacht, sagtHorn.
Aber auch untereinander gelte
es, sich was zu beweisen: „Man

will schon zeigen, dass man Eier
in derHose hat“, sagt er ohne Iro-
nie in der Stimme.

Mit dem Sonnenaufgang ge-
winnt der matschige Waldboden
an Farbe: fast leuchtende Braun-
töne imBuchenlaub. Schön ist es
hier trotzdem nicht. Der Grund
wurde von den schweren Fahr-
zeugen der Waldarbeiter aufge-
wühlt und in den Furchen steht
das Regenwasser. Viele Bäume
sind mit grellen Markierungen
besprüht. Horn behält denWald-
rand im Auge, die Feldkante und
einekleineSenke, inderdasWild
Schutz vor dem Wind suchen
könnte.

Der Hochsitz wirkt bei Licht
viel kleineralsnoch inderNacht.
Er ist aus grob zurechtgesägten
Lattengezimmert, durchdienun
der Wind pfeift. Gemütlich geht
es nicht zu bei diesem vom Ar-
beitgeber verordneten Hobby.
Immerhin kann Horn das ge-
schosseneWildhinterhermitRa-
batt kaufen.

In Arbeitshose

Er sitzt in fleckiger Arbeitshose
und Fleece-Pulli so ruhig es eben
geht aufdemfeuchtenBrett.Nur
HornsGummistiefelwippenhin
und her, weil die Kälte langsam
in seine unbewegten Knochen
zieht. Die meisten Kollegen gin-
gen in dieser praktischen Klei-
dung auf die Jagd, sagt er. Noch
gebe es ein paar grüne mit Hut
und Feder ausstaffierte Waid-
männer, „aber die sterben aus“.

UNSINN DER GÄNSEJAGD
„Die Tiere werden von ihren
Rastplätzen aufgescheucht
und verteilen sich auf andere
Weiden“
Helmut Krukenberg, Gänseforscher

Andere Traditionen halten
sichdafürumsohartnäckiger. So
hofft Horn inständig, dass ihm
heute keinHirsch vor die Büchse
läuft. „Sonstmuss ichdasScheiß-
geweih auskochen und für die
Trophäensammlung fertig ma-
chen“, sagt er. Irgendjemand ha-
be sich mal überlegt, wie ein
deutscherHirsch aussehenmüs-
se. Die Geweihe sollen die Güte
des Bestands dokumentieren
und den Trophäensammlern so
die erfolgreicheHege desWaldes
bescheinigen. „Biologisch ist das
natürlich totaler Bullshit“, sagt
Horn. Über solche Sachen kann
er sich richtig ärgern.

Aber eigentlich hat er sich
schon wegen des Damwilds auf
den Weg gemacht – oder für ein
Wildschwein. Davon hat er hier
mal eins geschossen: einen 70
Kilo schweren Brocken, den er
dann allein aus den Brombeer-
Sträuchern bergen und zum Au-
to schleppen musste. Ein paar
Stunden habe das gedauert, sagt
er. Und da entstehe schon ein
sonderbares Verhältnis zur er-
schossenen Kreatur. „Irgend-
wann habe ich ihn Mickey ge-
tauft“, sagt Horn.

Nicht nur das Ausnehmen,
auchdaseigentlicheTötennennt
er „Drecksarbeit“. Und die wolle
er niemand anderem aufdrü-
cken. „Die Verantwortung kann
man nicht abgeben“, sagt er. Die-
ses Wort gebraucht er öfter. Und
noch ein anderes: „Feigling“. Ob
man das ist, zeigt sich für Horn

dann, wenn ein Tier – anders als
Mickey – nicht sofort tot umfällt.
In seiner Anwärterzeit musste
Horn häufiger mit Hunden raus,
um Wild zu finden, das andere
angeschossen und laufengelas-
sen haben. Die mit Feuerwaffen
zu erledigen, ist wegen der Hun-
de gefährlich und das Zielen auf
die verängstigten und verwun-
detenTiere ist schwer.Ambesten
gehe es mit dem Messer, sagt
Horn–„Aberdasmussmandann
auch fertigbringen“.

Messer in der Hand

MitRespekt erzählt er voneinem
Jäger, der aus zu großer Entfer-
nung auf eine Wildsau abge-
drückt habe und sie an der Niere
erwischte. Die Schmerzens-
schreie seien kaum zu ertragen
gewesen. „Da ist der mit dem
Messer in der Hand losgestürmt,
hat die Hunde zur Seite getreten
und das Tier erledigt.“

Solche Geschichten haben
viele Jäger auf Lager. Dass Leid
der Tiere kommt durchaus darin
vor – aber als etwas, das es eben
auszuhalten gelte. „Jäger sind
entweder Zyniker oder totale
Empathie-Legastheniker“, sagt
Horn. Als Anwärter sprecheman
immer mal wieder über Sinn
und Zweck des Ganzen. Später
nicht mehr – oder nur, wenn
man sich gegenüber Außenste-
henden rechtfertigen müsse.
„Wenn da wirklich mal jemand
Selbstzweifelhabensollte,behält
er sie für sich“, sagt Horn.

Dass Horn früher Jagdgegner
war und auch schon mal vom
Hochsitz-Ansägen gesprochen
hat, hat er nicht vergessen. Sein
Sinneswandel klingt eher prag-
matisch: Er argumentiere forst-
wirtschaftlich für den Schutz der
Bäume, sagt er – „Unddannmuss
ichauch selbst jagen“.Alles ande-
re wäre unglaubwürdig. Klar
könne man die Natur auch sich
selbst überlassen, aber dann lie-
ße sich mit demHolz kein Profit
mehr erwirtschaften. Solange
das Land jemandem gehöre, der
Einnahmen damit erzielenmüs-
se, komme man um die Jägerei
nicht herum.

Heuteallerdingsstellt sichdas
Problem nicht: Kein Tier lässt
sich blicken. „Immer gut, wenn’s
nicht an einem selbst liegt“, sagt
er. Wie manche Kollegen mit ei-
nem „Frusthasen“ nach Hause
gehen,willernicht.Dannzählter
auf, was zu berücksichtigen ist:
Nach mondlosen Nächten sei es
einfacher, weil die Tiere ihre Ak-
tivität auf die Dämmerung ver-
legten. Die Windrichtungen sei-
en wichtig und natürlich auch,
welchesFutter zuwelcher Jahres-
zeit gesucht werde.

Jagen ist für Horn mehr als
nur das Töten, und für diese
handwerklichen Fragen kann er
sich wirklich begeistern. Und
weil er ehrgeizig ist und besser
werden will, geht er seinem
Pflicht-Hobby dann im Grunde
doch ganz gern nach.
*Name geändert
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DAS DING, DAS KOMMT

Kurzweiliger
Auftritt

Der Tod als Maschinist
VORAHNUNGEN Vor 50 Jahren starb derHamburger SchulreformerWilhelm Lamszus. Nun sind seine Erinnerungen
wieder zugänglich und eine Ausstellung widmet sich seinem Roman „Das Menschenschlachthaus“

VON FRANK KEIL

In Hamburg-Altona geboren, am
13. Juli 1881 war das. Im benach-
barten St. Pauli aufgewachsen,
zur Schule gegangen – und Leh-
rer geworden. Hamburger, sein
Lebenlang–sowieeraucheinLe-
ben lang geschrieben hat. Nun
sind Wilhelm Lamszus’ Lebens-
erinnerungen wieder erhältlich,
versammelt in einem material-
reichen Buch.

Wenn man den Namen schon
gehört hat, dann als Autor von
„Das Menschenschlachthaus“.
1912 publiziert, beschreibt der
schmale Roman die Schrecknis-
se des Ersten Weltkrieges – nicht
aus der Erfahrung heraus, son-
dern gewissermaßen vorausah-
nend, analysiert Lamszus den
technologischen Umbruch
durch den Einsatz technisch im-
mer effektiverer Waffen: „Es ist,
als ob der Tod die Sense auf das
alte Eisen geworfen hätte, als ob
er nun ein Maschinist geworden
wäre. Das Korn wird nicht mehr
mit der Hand gemäht. Man ist
vom handwerklichen Kleinbe-
trieb zum industriellen Großbe-
trieb übergegangen.“

Innerhalb der ersten drei Mo-
nate verkauften sich 100.000
Bücher. Die SPD bot auf ihrem
reichsweiten Parteitag 1913
20.000 Exemplare verbilligt an
(und stimmte ein Jahr später
trotzdem den Kriegskrediten
zu). Dem Autor bescherte es
nicht nur Freunde, in Lamszus’
Heimatstadt war das Buch zeit-
weise verboten. Die Hamburger
Schulbehörde dachte sich etwas
Besonderes aus: Sie schickte ihn
auf eine Recherchereise, um die
Situation der Deutschen in der
französischenFremdenlegion zu
untersuchen – in Nordafrika,
und das ohne Gehalt.

Zurück in Deutschland, baute
Lamszus indenWeimarer Jahren
dieReformpädagogikaus.Unter-
richtete, publizierte, knüpfte ein
Netz mit geistesverwandten
Pädagogen. 1920 wurde er Ver-
suchsschullehrer in Hamburg-
Barmbeck. Zehn Jahre später
gründete er die Gemeinschafts-
schule „Meerweinschule“. 1933,
nach der NS-Machtergreifung,
wurde er sofort aus dem Schul-
dienst entlassen und überstand
die folgenden Jahre offiziell zu-
rückgezogen in seinem Haus in
Hamburg-Groß Borstel; für den
Lebensunterhalt sorgte sein
Schwiegervater, auch Lehrer.

Baute in den Weimarer Jahren die Reformpädagogik aus – und wurde 1933 unverzüglich aus dem Schuldienst
entlassen: der Hamburger Wilhelm Lamszus Foto: Sammlung Willi-Bredel-Gesellschaft

uf all das, was beimPlat-
tenauflegen so cool rü-
berkommt, muss man
hier verzichten:Keinge-

schäftiges Herumgegrabbel in
der Plattenkiste, keinen Kopfhö-
rer lässig amOhr, kein kunstvol-
les Hinarbeiten auf den perfek-
tenÜbergang. Nur exakt vierMi-
nuten hat jede/r DJ Freitagnacht
im Hamburger Hafenklang Zeit
für sein/ihr Set. Wer die Grenze
überschreitet, wird eiskalt abser-
viert.

Viel länger stehen die Platten-
sammler, Club-DJs und Radio-
moderatoren dafür in der
Schlange vorm DJ-Pult. Genau
100 Schallplattenunterhalter ha-
ben Sebastian Tim, Booker beim
Hamburger Label Tapete Re-
cords, und Byte-FM-Moderator
Norman Müller für die siebte
Ausgabe ihres „Hamburg Shuff-
le“ eingeladen.

Noch länger dürften diemeis-
ten brauchen, um sich zu ent-
scheiden, womit sie hier ihren
kleinen großen Auftritt haben
wollen. Ob Lieblingssong oder
drei kurzeSingles ausdemLabel-
eigenen Bestand: Stilistisch gibt
es für den Balanceakt auf dem

A

■ DIE PLATTE
legen in
Hamburg jetzt
gleich 100 DJs
am selben
Abendaufden
Teller

Sorgsam distanziert

Kolja Warnecke fotografiert ana-
log. Mit einer Hochformatkame-
ra, mit der das Foto zehn Euro
kostet undmanüberlegenmuss:
Willmanwirklich auf den Auslö-
ser drücken? Und mit einer klei-
nen Kamera für Schnappschüs-
se, wenn die Arbeit stockt und
man im Fluss bleiben will. „Du
hast ja eine visuelle Vorstellung
imKopf,wie einBildwerdensoll,
was wiederum das nächste Bild
beeinflusst“, sagt er. Und: „Foto-
grafieren, sofort auf das Display
schauen, ‚Hab ich! Erledigt!‘ aus-
rufen – also, so arbeite ichnicht.“

Von dieser Sorgsamkeit, die-
serRuhe, aberauchdemVertrau-
en, dass das, was er fotografisch
sieht, sich genauso auf dem Ab-
zug wiederfinden wird, erzählt
seineknapp50-teiligeFotoarbeit

FOTOGRAFIE Für seine Abschlussarbeit „spuren.“ besuchte Kolja Warnecke sechs Monate lang eine Zufallsbekanntschaft. Nun wurde
seine Arbeit von der Jury des Nachwuchsförderungsprojekts „Gute Aussichten – junge deutsche Fotografie“ ausgewählt

„spuren.“. Es ist seine Abschluss-
arbeit für sein StudiumKommu-
nikationsdesign an derHambur-
gerHAW–und siewurde vonder
Jury des Wettbewerbes „Gute
Aussichten – junge deutsche Fo-
tografie“ zu den zehn besten Ab-
schlussarbeiten 2014 erwählt.
Nun ist sie imHamburger „Haus
der Fotografie“ zu sehen.

Fotografiert hat Warnecke ei-
ne Frau. In ihrer Küche, im
Schlafzimmer. Wie sie auf dem
Bett liegt, wie sie vor ihrem
Wohnhaus steht. Wie sie ihre
Hausratten liebkost und herzt
und streichelt. Die Frau ist nicht
das, was man landläufig schön
nennt. Oder interessant oder
spannend. Was sich beim Be-
trachten dann langsam ändert.
Ganz langsam.Aber ebenändert.

Manchmal kommt Kolja War-
necke ihr mit seiner Kamera
auch körperlich sehr nahe. Dann
sieht man rote Flecken auf ihrer
Haut; Kratzer, kleine Wunden.
„Das sind keine Bilder, die man
sich an die Wand hängt“, sagt er.
Und er verweist auf die Gnade
des Fotobuchs, bei dem das Um-
blättern der Seite und damit das
Zudecken des Bildes dem Be-
trachter seinen eigenen Rhyth-
mus beim Betrachten erlaubt. Er
sagt: „Es sind Bilder entstanden,
die ich nie zeigen würde.“

Getroffen hat er die Frauwäh-
rend seiner Fotoarbeit „Nightlife
e.V.“, die ihn in einen Swinger-
club führte. „Ich fand, sie hatte
etwas Besonderes, etwas Mysti-
sches, das mir aufgefallen war.“
Und als er ein Thema für seine

wollte auf den Atomknopf drü-
cken“münden sollte.

Auch mit der bundesdeut-
schen Wirklichkeit machte er so
seine Erfahrungen. Im Novem-
ber 1951 stellte er in Hamburg
beim Amt für Wiedergutma-
chung einen Antrag: Er habe
schließlich zwölf Jahre nicht pu-
blizieren und unterrichten dür-
fen. Jahre lang passierte nichts.
1955 erlitt Lamszus eine Gehirn-
blutungunderbatwenigstens ei-
nenVorschuss,umeineKurzu fi-
nanzieren. Er war schon 74, da
fragte das Amt nach Unterlagen
–er lieferte.DieSchulbehördeet-
wa, einstigerArbeitgeber desAn-
tragstellers, bescheinigte seine
Aussagen in allen Einzelheiten.
AmEndewurdederAntrag abge-
lehnt: Es reiche nicht, dass Lams-

zus sich dem Regime nur passiv
verweigert habe.

Mittlerweile bezeugten
Freunde, dass man sich von 1933
an inverschiedenenWohnungen
heimlich getroffen und „Feind-
sender“ gehört habe. Mehr als
das: Ein Redakteur des Hambur-
gerAnzeigers–vordemKriegdie
auflagenstärkste Zeitung der
Stadt – konnte von Artikeln be-
richten, die Lamszus während
der NS-Jahre unter Pseudonym
verfasst hatte. Seine Beiträge
über Schulprobleme, aber auch
über die Hexenverfolgung hät-
ten sich als geschickte Angriffe
gegen das nationalsozialistische
Ideologiengebäude lesen lassen.

Er selbst wurde nicht müde,
weitere Zeugenaufzutreiben, die
zum Teil persönlich eingeladen
werden, zur „Vernehmung“, wie
es in den amtlichen Schreiben
heißt. Schließlich wandte er sich
andenHamburgerSenat, batum
Anwendung des Härteparagra-
fen.NacheinerAblehnungeinig-
te man sich auf einen Vergleich,
und Lamszus wurde wenigstens
halbwegs entschädigt.

Ziemlich genau vor 50 Jahren,
am 18. Januar 1965, ist Wilhelm
Lamszus in Hamburg gestorben.
Mag sein, dassmanche Passagen
seiner nun wieder zugänglichen
Autobiografie gediegen wirken,
vielleicht altmodisch. Aber der
Text erzählt auch immer wieder
sehr plastisch vom Leben eines
engagierten Pädagogen. Beson-
ders seine Statements zu Schule
und verordnetemLernenwirken
immer wieder sehr frisch: „Ver-
setzenwirunsdochmal indieSi-
tuation des Schülers im Aufsatz-
unterricht“, heißt es da etwa. „Er
darf nicht zu seinem Lehrer sa-
gen: Das Thema liegt mir nicht.
Ich möchte mich nicht dazu äu-
ßern, weil ich nichts Wesentli-
chesmitzuteilen habe“.

■ Andreas Pehnke (Hg.), „Wilhelm
Lamszus – Erinnerungen eines
Schulreformers und Antikriegs-
schriftstellers 1881–1965“; Sax Ver-
lag, 262 Seiten, 24,80 Euro

■ Ausstellung „‚Das Menschen-
schlachthaus‘: Vorahnungen des
Ersten Weltkrieges in Literatur,
Kunst und Wissenschaft“: bis 27. 2.,
Bibliothek der Helmut-Schmidt-
Universität, Hamburg.
Vortrag „Kriegserwartungen,
Kriegsromane, Kriegsphantasien
vor 1914“ mit Kurt Möser:
Do, 29.1., 18 Uhr, ebd.

Abschlussarbeit überlegte, rief
er sie an und sie trafen sich. „Ich
habe gesagt, was ich wollte und
dass es mir um eine Fotoarbeit
ging. Und sie hat eingewilligt.“
Sie bekam Besuch, er bekam Fo-
tos. In der Regel trafen sie sich
zweimal die Woche. Gingen spa-
zieren, saßen bei ihr in der Woh-
nung. Was ihn anfangs irritierte:
„Sie war überhaupt nicht an Er-
gebnissen interessiert. Wenn ich
kam, hat sie nie nach den Fotos
vom letztenMal gefragt.“

Nicht immer ist es ihm leicht-
gefallen, die Distanz zu wahren.
Sich abzugrenzen und nicht
noch einen Kaffee zu trinken
und noch einen, sondern aufzu-
brechen und zu gehen, so wie er
es sich vorgenommen hatte.
Dann ist das Projekt zu Ende.

Nach Krieg und Befreiung
stürzte Lamszus sich sofort wie-
der auf die Pädagogik: Ihn inter-
essierte das Medium Radio, er
konzipierte Sendungen für Kin-
der, spielte sie mit ihnen ein. In-
teressiert schaute er auch ins an-
dere Deutschland, aus dem nach
und nach die DDR erwuchs: Viel-
leicht gäbe es dort ja zu unter-
stützende schulreformerische
Kräfte. Lamszus erhielt die Eh-
rendoktorwürde der Humboldt-
Universität, Ost-Berlin, konnte
jedoch nicht übersehen, dass in
Ostdeutschland jegliche reform-
pädagogischen Ansätze ver-
schwanden. Hier wie dort mach-
te sich der Geist des Kalten Krie-
ges breit, nun sein großes publi-
zistischesThema, das 1964 indas
Theaterstück „Der Präsident

HARTMUT ROSAHARTMUT ROSAHARTMUT ROSAHARTMUT ROSA
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KeinHerumgegrabbel
in der Plattenkiste,
kein kunstvolles Hin-
arbeiten auf den
perfekten Übergang

Innerhalb der ersten
dreiMonate verkaufte
sich „Das Menschen-
schlachthaus“
100.000-mal. Die SPD
bot auf ihrem reichs-
weiten Parteitag 1913
20.000 Exemplare
verbilligt an (und
stimmte ein Jahr
später trotzdem den
Kriegskrediten zu)

Warnecke gibt ihr alle Fotos und
reist fürzweiMonate füreinneu-
es Fotoprojekt in die USA. Als er
sie danndas ersteMalwieder be-
sucht, ist er überrascht: „Die
Wohnungwarrenoviert, siehatte
einen Freundund zwei ihrer Rat-
tenwaren gestorben –was einer-
seits schlimm war, andererseits
gehört auch so etwas dazu, wenn
es etwas Neues beginnt.“ Nun
schaut Warnecke sehr zufrieden
auf seine Arbeit. Das letzte Bild
ist ein optimistisches: Die Frau
schaut in die Kamera – undda ist
klarunddeutlichein leichtes, ein
sicheres Lächeln. FRANK KEIL

■ „Gute Aussichten“: Do, 22.1. bis
8. 3., Haus der Fotografie,
Deichtorhallen. www.kolja-warne-
cke.de

schmalen Grat zwischen Sound-
collage und Kakophonie keiner-
lei Vorgaben. Für Tricksereien
wie John Cages Avantgarde-Klas-
siker „4’33’’“ ist leider nicht ge-
nug Zeit. Auch nicht für Prog-
rock-Schinken, ausufernde Gi-
tarrensoli oder Wolfgang Petrys
„Die längste Single der Welt“.

Grindcore-Geknüppel bietet
sich natürlich an. „You Suffer“
der britischenGenre-HeroenNa-
palm Death etwa, das laut Guin-
ness-Buch der Rekorde mit 1,316
Sekundenkürzeste je aufgenom-
mene Musikstück, könnte man
immerhin 182-mal abspielen,
zum Beispiel 91-mal vorwärts
und 91-mal rückwärts. Schließ-
lich spielt es die Band auf Kon-
zerten auch gern 50-mal hinter-
einander.

Und wem das ganze Hin und
Her schließlich doch zu bunt
wird, der geht einfachdieTreppe
hoch. Dort darf eine Handvoll
ausgesuchter Schallplattenun-
terhalter das klassische, längere
Set spielen. MATT

■ Fr, 23.1., 23 Uhr, Hamburg,
Hafenklang
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aber immerhin sind noch drei
vondamalsdabei,nämlichR.P.S.
Lanrue, „Funky“ K. Götzner und
Kai Sichtermann, die sichmit ei-
nem knappen halben Dutzend
weiterenmusikalischenKräften
umgeben haben, um auf die al-
tenZeitenanzustoßen.

Am Donnerstag schließlich
ist der relativunfassbareFreddy
FischermitseinerCosmicRock-
time Band auf der Treue zu se-
hen, der die Welt aus dem Geist
desgepflegtendeutschenLiedes
im Geiste von Manfred Krug,
Munich Disco und Soul zu einer
besseren machen will. Ob’s
klappt, erfahren sie ab 20Uhr.

Faszinosum Panzer: nur einer von vielen seiner Art in der Ausstellung „Tausendjährige isländische Gene“ Bild: Uli Chomen

■ Donnerstag, 19 Uhr

Verschwenden!
Die Kids mögen allright sein oder
nicht – leicht haben sie’s jedenfalls
nicht heutzutage. Sie müssen sich
früh herrichten für die globalisierte
Konkurrenz um Arbeitsplätze, fit
sein, Auslandserfahrung haben. Wo
aber bleiben Exzess, Nichtstun, Rat-
losigkeit? Nathalie Forstman lässt 13
junge Akteure sich und ihre Umwelt
in aktiver Passivität und passiver Ak-
tion erforschen, in einer Zeit, in der
grüne Haare, zerschlissene Jeans
und dröhnende Bässe in Deutsch-
land niemanden mehr provozieren.
Eine Expedition ins Herz der Jugend,
zu dem, wie sie sein kann, will oder
vielleicht längst nicht mehr ist.

■ Moks

geschichte einen Songmit kom-
plett deutschsprachigem Text
enthält, der (der Songs) den Re-
zensenten des „Metal Hammer“
glatteinweniganTokyoHoteler-
innerte. Bury Tomorrow sind
mit vonderPartie.

Und natürlich sind wir auch
ein bisschen gespannt auf das
Konzert von Ton Steine Scher-
ben, das an gleicher Stelle einen
Abend später stattfindet. Natür-
lich tritt die legendäre Kapelle
nicht in Originalbesetzung auf,

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

LANGSAMES SIECHEN UND AUFERSTEHUNG

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ Bis 27. Januar

39. Literarische Woche
Manchen Menschen erscheint an-
gesichts der Lage die Überwachung
mehr oder weniger sämtlicher digi-
taler Äußerungen als das kleinere
Übel. Was verständlich sein mag,
aber auch nicht unbedingt
vernünftig. Zumindest
verleiht es dem Thema
der 39. Literarischen
Woche noch einmal
verstärkte Brisanz. Sie
steht unter dem Motto
„Sie kennen dich! – Über-
wachung total. Gesellschaft
unter Beobachtung in Literatur, Wis-
senschaft, Kunst & Film“. Am heuti-
gen Samstagabend stellen Bremer
Autorinnen und Autoren Arbeiten
zum Thema vor, am Sonntag ist Yan-

■ Freitag, 23. und Samstag, 24. Januar

Musik Theater Musik
Zwischen Musik und Theater passt
nicht nur im Musiktheater kaum ein
Libretto – auch im Schauspiel grei-
fen Regisseure gern auf die
Möglichkeiten des organi-
sierten Klangs zurück.
Um Stimmungen zu
verstärken, sie viel-
leicht sogar erst zu er-
zeugen. Um Musik et-
was erzählen zu lassen,
dem sich die Sprache ver-
weigert. So auch in Bremen,
wobei das Theater Bremen eine Mu-
siktheater-Produktion zum Anlass
nimmt, sich in Vorträgen, Diskussio-
nen und öffentlichen Proben dem
Verhältnis von Musik und Theater zu
widmen. Besagter Anlass ist die letz-

■ Freitag, 20 Uhr

Sommernacht
Was passieren kann, wenn das Le-
ben aus den Fugen gerät, erzählt
„Eine Sommernacht“ von David
Greig und Gordon McIntyre. Helen
wird mal wieder von ihrem verheira-
teten Liebhaber versetzt; während
sie in einer Bar auf ihn wartet, lernt
sie den Kleinkriminellen Bob ken-
nen. Der auch nichts zu tun hat. Al-
kohol und relative Perspektivlosig-
keit lassen sie miteinander im Bett
landen – mehr soll es nicht werden.
Aber sie treffen sich wieder. Bob hat
ein paar Tausender dabei, die ihm
nicht gehören. Startkapital für eine
Tour durch die Nacht, nach der für
beide nichts mehr wie vorher ist.

■ Schnürschuh-Theater

art, aber herzlos (stimmt
natürlich nicht, dasmit der
Herzlosigkeit) gehen Obi-

tuary seit Jahr und Tag zu Werk,
mit knirschenden Riffs aus der
Celtic-Frost-Schule und einem
Sänger, der sich mit Kinkerlitz-
chenwieTextundMelodienicht
weiter aufhält. Ihr erstes Album
nannten sie bei Erscheinen 1989
„Slowly We Rot“ (zu Deutsch:
Langsam verrotten wir) und bo-
ten darauf Songs mit Titeln wie
„Internal Bleeding“, „Suffocati-
on“, „Intoxicated“ und „Bloodso-
aked“, die wahrlich kaum Worte
brauchten angehörs des fau-
chendenGurgelns, das JohnTar-
dy aus seinem eher schmächti-
gen Leib presste. Der Verwe-
sungsprozess als Band dauert
(mit den üblichen kürzeren Un-
terbrechungen) bis heute an, im
Oktober vergangenen Jahres er-
schieneinneuesAlbummitdem
entzückenden Titel „Inked In
Blood“, das klassiche Death- und
Thrash-Metal-Tugenden pflegt.
Mit drei Vorbands am heutigen
Samstagabend ab 19 Uhr im Ti-
voli zu sehen.

Es geht heftig weiter am
Dienstag im Schlachthof. Dort
treten ab 20 Uhr die nordrhein-
westfälischen Metal-Core-Hel-
denCalibanauf,dieseitEndeder
Neunzigerjahre ihr Handwerk
betreiben und vor rund einem
Jahr mit ihrem Album „Ghost
Empire“überraschten,dasunter
anderem erstmals in der Band-

H

nick Haenel in einer deutsch-franzö-
sischen Lesung zu erleben, am Mon-
tag stellt der Datenschützer Peter
Schaar seine Thesen vor und am

Dienstag ist Tom Hillenbrand (Fo-
to) zu Gast, der sich in dem

Krimi „Drohnenland“ mit
den Möglich- und Un-
möglichkeiten von Poli-
zeiarbeit im 21. Jahrhun-
dert beschäftigt – auch

das hoch aktuell, stürzte
doch gerade erst eine mit

Drogen beladene Drohne in
den Hof des Oslebshauser Knasts.
Mehr zum Programm der Literari-
schen Woche im Internet.

■ www.literarische-woche.de

positionen aus Blättern ganz un-
terschiedlicher Größen nicht,
die dieWändederGalerieHerold
im Güterbahnhof bedecken. Zu
viele Details, kleinteilig die Bild-
sprache. Manmuss ganz nah he-
ran, um zu sehen, worum es hier
eigentlich geht. Und auch dann
wird es einem nicht ganz klar. Es
ziehen sich Themen durch die
Arbeiten,Narrative,einerzumin-
dest möglicherweise trügeri-
schen Großordnung unterwor-
fen. Jedenfalls: Panzer. Fiktive
Konsalik-Titel. Waffen. Männer.
Männer mit Waffen. Und all das
im steten Dialogmit Natur.

Die Bildsprache ist adäquat:
Manches ist in Comic-Panels ge-
fasst, gelegentlich gar ganz kon-
ventionell auf einem Blatt orga-
nisiert. Aber eine klassische Ge-
schichte oder einen Ausschnitt
einer solchen gibt es nicht zu se-
hen. Anderes verweist in der Li-
nienführung auf Comics, in der
Art, wie die Figuren daherkom-
men, einige fantastische Ge-
schöpfe, halb Mensch, halb Tier.
Manches ist eher streng schwarz-
weiß, anderes mit Wasserfarben
koloriert. Einiges wirkt skizzen-
haft, anderes penibel ausgear-
beitet.

Und: immer wieder Panzer.
Sie bekommen geradezu Persön-

lichkeit, wie sie da in der Land-
schaft stehen, vor majestäti-
schen Berggipfeln oder etwas
verloren im Wald. Aber es sind
doch unverkennbar stets Zerstö-
rungsmittel. So wie die anderen
Waffen in den Händen von Krie-
gern verschiedener Epochen,
Cowboys und Indianer, Soldaten
und Terroristen mit Taliban-An-
mutung – bis hin zu „Star Wars“-
Personal. Eine militante Kunst?
Dagegen spricht einiges, wie die
gar nicht liebevolle Verspottung
des Trivial-Belletristen Konsalik,
dem hier ein Roman namens
„Hitlerglocken“ unterstellt wird.
Es scheint eher eine Faszination
fürdenUmstandzu sein,wie ela-
boriert diese Maschinen sind,
auch vielleicht, wie selbstver-
ständlich sie in der Welt sind, so

sehr, dass sie scheinbar auf eige-
ne Faust auf Landschaftserkun-
dung gehen können. Ein Bildmit
zwei Panzern hat die Aufschrift
„DerReferent& seinKollege“, ne-
ben diesem Titel ein Herzchen.

Aber das könnte auch ein
Buchtitel sein, der Chomen bei
der Arbeit unterkam. Auf einem
anderenBlatt nämlich ist inBlei-
stift nebenTelefonnummernno-
tiert: Rene Pfeilschiffer – „Die
Spätantike“. Eine kokette Fußno-
te, die sich erst dem genauen
Blick offenbart und sich als kon-
kretes ZeichendennochderDeu-
tung verweigert. Was natürlich
nicht positionslos ist, sondern
die Krieger mit spöttischer Dis-
tanz zum Material von Kunst
macht – vielleicht das Beste, was
sich damit anstellen lässt.

Beim Besuch von „Tausend-
jährige isländische Gene“ lohnt
sich auch der Blick ins Treppen-
haus bei der Galerie, wo der
Künstler Burkhard Garlichs, des-
sen Arbeiten noch bis zum 25.1.
im Pavillon des Gerhard-Marcks-
Hauses zu sehen sind, eine reiz-
voll minimalistische Installation
zeigt.

■ Bis 8. 2., Mi 16–19 Uhr, Do 16–21
Uhr, So 15–18 Uhr; Finissage, Sonn-
tag, 8. 2., 15 Uhr, Galerie Herold

Panzer mit Herz
KUNST In der Galerie Herold im Güterbahnhof zeigt der Bremer Künstler Uli Chomen
üppig wuchernde Zeichenweltenmit auffällig vielen Panzern und Kriegern

DiePanzerbekommen
geradezu
Persönlichkeit, wie sie
da in der Landschaft
stehen, vor
majestätischen
Berggipfeln oder
verloren imWald

VON ANDREAS SCHNELL

Sie haben keine Titel – außer
dem vielsagenden Ausstellungs-
titel: „Tausendjährige isländi-
sche Gene“. Sie wirken beinahe
monumental. Aber der Blick aus
der Distanz erschließt die Kom-

ANZEIGEN

te Aufführung von Armin Petras‘
„Anna Karenina“ am 24. Januar.
Ganz anders kommt Musik in „Faust

hoch zehn“ vor, als eigener Akt
des Dramas um den immer

weiter strebenden Doktor,
dessen Drama in Bremen
kaum wiederzuerkennen
ist, sofern man auf Auer-
bachs Keller und ein Gret-

chen besteht. Damit eröff-
net das Symposium am Frei-

tag, es folgt ein Konzert mit
Louise Vind Nielsen, die unter ande-
rem in „Maria Stuart“ zu hören war.
Am Samstag, 24.1., dann ab 12 Uhr
das komplette Diskursprogramm.

■ Theater Bremen

ANZEIGE

Fachschule für Ergotherapie
Fedelhören 78 28203 Bremen
wwww.ergotherapieschule-bremen.de

•

Bremens 1. Fachschule für
Ergotherapie

Ausbildungsbeginn 1. Februar 2015
Es gibt noch freie Plätze

Infoabend zu Ausbildung und Konzept am

20. Januar 2015 um 18 Uhr

im Bildungszentrum der Bremer Heimstiftung
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en Markt. Es kommt also nicht
nur auf die Musik an, sondern
auchaufdasDrumherum.

Im Fall LubomyrMelnyks gab
es ein solchesDrumherumviele
Jahre kaum. Als er vor wenigen
Jahren von einem kleinen Label
„entdeckt“wurde,fragtedermu-
sikalischunbehaustekanadisch-
ukrainische Pianist dann auch
alsErstes,womandenngewesen
sei, alser inden1970er -ahrenei-
nenMusikstilentwickelte,dener
„ContinuousMusic“ nannte.Mit
dem Instrumentariumder Klas-
sik hat Melnyk hier zu einem
sehr frühen Zeitpunkt jene Brü-
cken in die elektronische Pop-
kulturgeschaffen,dieerstspäter
in Ambient und Minimal zur
Blüte gereift sind. Tempo, das
hohe Maß an Verdichtung von
Tönen und ineinander ver-
schachtelten Melodien, schafft
in seinen Stücken einen sinfoni-
schen Klangraum, der zumin-
dest dann irritierend genannt
werden kann, wenn man sich
vorher auf das leichtWegkonsu-
mierbare eingerichtet hat (Mi,
28.1., 20.30Uhr,Golem). InDres-
den tritt er übrigens gar nicht
erst auf. AucheineMöglichkeit.

WAS TUN IN HAMBURG?

Präsentiert mit Inside-Piano-
Techniken und präpariertem Klavier
zeitgenössische Kompositionen aus

Frankreich, Irland oder Groß-
britannien: Ju-Ping Song

von Klängen auseinanderset-
zen?
Feddersen: Diese Auseinander-
setzung mit Komponisten wie
Alvien Lucier, La Monte Young,
RhysChathamoder PhillNiblock
gab es von Beginn an. Heute ha-
ben wir auf Kampnagel dafür
ideale räumliche Bedingungen
und eine tolle Technik.
In den vergangen Jahren konn-
temanspüren,dassdas Interes-
se an experimenteller Musik in
derStadtwächst.Kommenheu-
te andere Leute zumFestival als
amAnfang?
Feddersen: Früher kamen sehr
viele Leute aus unserem Freun-
des- und Bekanntenkreis, nicht
mehr als 100 Leute. Heute kom-
men viel mehr und viele, die wir
nicht kennen. Das hat sich stark
verändert. Es kommen vor allem
immer mehr junge Leute. Das
Tolle ist, dass es auf natürliche
Weise wächst. Aber es entstand
eben auch aus einer Notwendig-
keit und wurde von einem Teil
der Szene getragen.
Eine Besonderheit des Festivals
ist seineMaxime, einen „Strom
von Klängen, Bildern und Tex-
ten“ und eine Zusammenkunft
unterschiedlicher Stilistiken
und Gattungen zu präsentie-
ren.WelcheRollespieltdasMul-
timediale?
Feddersen: Eine große Rolle
spielt mittlerweile das Audiovi-
suelle. Das war schon immer un-

„Wir sind keine Kuratoren“
EXPERIMENTELLE MUSIK Der Klub Katarakt feiert dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Die künstlerischen Leiter Jan
Feddersen und Robert Engelbrecht über das Erfolgsrezept, Musik als Körper und die Bedeutung des Raumklangs

Manche vertreten die Ansicht,
dassMusik–geradeinhöllischen
Zeiten – nicht geeignet ist, die
Welt in die richtige Richtung zu
bringen (Lenin). Andere vertre-
ten die Position, dass sie nur
dann zum Mittel der Wahl wer-
den könne, wenn sie bis zur
Schmerzgrenze irritiert (John
Cage). „DasKonzert istvorbei“, so
fasst es Blixa Bargeld program-
matisch zusammen, „das Publi-
kum wendet sich ab, nimmt die
Mäntel und geht nach Hause.
Nur, dass es keine Mäntel und
keinZuhausemehrgibt“.

Solche Exemplare finden sich
auch in den Ecken und Situatio-
nen, in denen man sie nicht er-
wartet hätte. So verantwortet
den nachhaltigsten Eindruck,
den Musik auf die Pegida-Teil-
nehmer in Dresden ausgeübt
hat, derzeit ein Schlagerbarde.
Allerdings hat sich Roland Kai-
ser ganz undiplomatisch für
Dresden, aber gegen diese Leute
ausgesprochen – und sie haben
sich inScharenalsseineFans,ge-
nauer: als seine enttäuschten
Fans geoutet. Jetzt zirkulieren
massenhaft Eintrittskarten für
Konzerte der anstehenden Tour
vom16.bis 25.April aufdemfrei-

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

MACHT DER IRRITATION
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ser Interesse, hat sich aber lang-
sam entwickelt. Film ist meine
zweite Leidenschaft und seit ein
paar Jahren arbeiten wir mit der
Kurzfilmagentur zusammen.
Das haben wir einfach auspro-
biert und die Erfahrung ge-
macht, dass das Publikum das
auch liebt.
Zum zehnjährigen Jubiläum
gratulieren Sie sich mit einem
Porträtkonzert in eigener Sa-
che.
Feddersen:Wirpräsentierendie-
ses Jahr drei Künstler: die US-
Amerikanerin Lois V Vierk und
Marko Ciciliani – aber der erste
Abend gehört uns.
Engelbrecht: Die Ideewar, Leute,
die über die Jahre mit uns gear-
beitet haben, zu präsentieren
unddieUrsprungsideenochein-
mal aufzugreifen: Es ist eben ein
Komponisten- und Künstlerfes-
tival. Zur Eröffnung gibt es Stü-
cke von uns beiden, außerdem
von Jan Dvorak, der das Festival
in den ersten Jahren mitgeleitet
hat, und von Ignacio Fernández-
Bollo,derauchvonAnfanganda-
bei ist. Wir performen selbst, ha-
ben aber auch ein Streichen-
semble engagiert, das Stückevon
uns beiden spielt. Wir sind sehr
gespannt, wie das in den hohen
Hallen klingen wird.

■ Mi, 21.1., bis Sa, 24.1., Kampna-
gel. Infos und Programm unter
www.klubkatarakt.net

lassen, es gab DJs. Eigentlich war
schon sowie heute, aber eben an
einem Abend.
Neue und experimentelle Mu-
sik schreckt immer noch viele
ab, weil sie im Ruf steht, nur et-
was für Spezialisten zu sein.
Aber der Klub Katarakt hat aus-
drücklich zumAnspruch, keine
verkopfte Musik zu präsentie-
ren.
Feddersen: Richtig, es geht bei
uns eher um Musik, die einen
Körper hat und andere Körper
auch anregt oder durchdringt.
Deshalb ist der Raumklang auch
wichtig. Seit ein paar Jahrenma-
chen wir zum Beispiel regelmä-
ßig Wandelkonzerte, bei denen
man nicht stillsitzt, sondern
durch die Hallen geht.
Engelbrecht: Wir haben mit un-
serem Komponistenkollektiv
Nelly Boyd, in dem wir gemein-
sam mit Peter Imig spielen, im-
mer schon viel mit Raumklang
gemacht. Ganz konkret, indem
die Musiker verteilt sind. Zum
anderen geht es aber auch dar-
um, dass der Klang den Raum
überhaupt erfahrbar macht: Du
hast stehende Wellen, die sich
verändern, wenn du durch den
Raum gehst. Das hat uns schon
immer fasziniert.
Ein immer wiederkehrendes
Thema ist deshalb die Ausein-
andersetzung mit Komponis-
ten, die sich seit den 1960ern
mit der räumlichen Wirkung

INTERVIEW ROBERT MATTHIES

taz:Herr Feddersen,Herr Engel-
brecht, Ihr Klub Katarakt be-
steht nun seit zehn Jahren. Für
ein Festival für experimentelle
Musik ist das eine lange Zeit.
Was ist das Erfolgsrezept?
Robert Engelbrecht:Wir sind ein
Künstlerfestival. Entstanden ist
es ausdemImpetus, unsere eige-
nenStückeundStückevonKolle-
gen angemessen zu präsentie-
ren, weil es anderswo nicht geht.
Das ist noch immer so. Wir sind
keine Kuratoren, die gucken, was
gerade hip ist oder wasmanma-
chen muss. An allen Leuten, die
wir einladen, haben wir ein Inte-
resse als Komponisten oder Mu-
siker. Die Musik, die wir präsen-
tieren, ist sowohl für Zuhörer als
auch für Musiker interessant.
Diese Grenze wird aufgehoben:
Musiker müssen zuhören und
sind nicht nur Ausführende.
Jan Feddersen: Den Klub Kata-
rakt gibt es schon seit 1992. Wir
waren damals noch Studenten
und es gab an der Hochschule
nur ein Konzert pro Semester.
Wir wollten Konzerte außerhalb
der Hochschule, aber auch nicht
an klassischen Orten machen.
Die Geburt des Festivals war
dann eine Neue-Musik-Party in
der Markthalle Mitte der 1990er.
Wir hatten drei Bühnen, Dura-
lux-Flicker-Dia-Projektionen, ein
E-Gitarrist hat sich einpacken

WWW.GROSSEFREIHEIT36.DE
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■ Fr, 23.1., 20 Uhr, Lichthof Theater

Wahn-Identitäten
Das Gerücht, dass er nie selbst in Amerika
war, stimmt nicht. Aber so wie sein Alter-

Ego-Held Old
Shatterhand war
Karl May eben
auch nicht: Kein
stolzer, mutiger
Held, sondern ei-
ner, der auf der
tatsächlichen Rei-
se erst mal einen
Nervenzusam-
menbruch erlei-
det. Aber das ken-
nen wir heute ja
auch: All die fikti-

onalen Soziale-Medien-Identitäten oder
der Authentitzitätswahn des Reality-Fernse-
hens führen jeden Versuch, wahrhaftig in-
dividuell zu sein, ad absurdum. Ausgehend
von Karl Mays Autobiografie spielt Johan-
nes Enders Stück „KarlMaySelf“ am Licht-
hof Theater ab Freitag mit der Grenze von
Realität und Fiktion. Ein Duell mit dem Dik-
tat des Echtseins. MATT

■ Do, 22.1., 19 Uhr, Literaturhaus

Herausfinden
oder Abkapseln
Zum dritten Mal ist der Zürcher Michael
Hampe nun zu Gast im „Philosophischen
Café“. Nach Abenden zum Glück und der
Natur geht es diesmal sozusagen ums Eige-

ne: Was Philosophie sei, fragt Hampe in
seinem jüngsten Buch „Die Lehren der Phi-
losophie“ (Suhrkamp 2014), das gleicher-
maßen Einführung, Kritik und Utopie sein
möchte. Der Übergang vom Denken, Fra-
gen und Herausfinden zum doktrinären Be-
haupten, Recht-haben-Wollen und Einkap-
seln, so Hampe, sei nur ein kurzer – und die
Philosophie, wie sie größtenteils betrieben
wird, längst nicht mehr, was sie sein sollte:
ein besonderer Ort, eine besondere Weise
des Nachdenkens über den Menschen.

■ Mo, 19.1., 20 Uhr, Buchhandlung
Christiansen, Bahrenfelder Straße 79

An die Ränder!
Da schreibt einer ein Buch, wird verlegt und
sogar übersetzt in ein paar andere Spra-

chen – und dann injiziert das Geschehen in
der wirklichen Welt dem Thema und seiner
Bearbeitung ganz überraschend einen
Schub Aufmerksamkeit. Ziemlich genau
das ist in den vergangenen zwei Wochen
Yannick Haenel widerfahren: Sein Roman
„Die bleichen Füchse“ (Rowohlt 2014) han-
delt von einem 43-Jährigen, „dem die ,Ak-
tualität‘ scheißegal ist“ und „der nur noch
den Rändern Aufmerksamkeit schenkt,
dem Saum, den Krümmungen der Wolken
und dem Unkraut, das die letzten Brachen
von Paris bedeckt“. Dieser Protagonist also
lebt fortan in seinem Renault, liest ab und
an ein paar Seiten „Warten auf Godot“ –
und nimmt uns mit ins ganz und gar nicht
schicke Paris jenseits der Autobahnen:
Dorthin, wo sich nie ein Reisebus verirrt
und die Polizei ihr Verhalten schon mal

nach der Hautfarbe (oder Bartlänge) eines
Verdächtigen richtet; in die Banlieues also,
in den Augen vieler eine Petrischale für
Hass und missbrauchte Religiosität, wie sie
nun die Redaktion von Charlie Hebdo aus-
löschte.

In Hamburg stellt Haenel den Roman im
Gespräch mit Überset-
zerin Claudia Steinitz
vor. Der Eintritt ist
frei – die Veranstal-
ter bitten um
Spenden für die
Flüchtlingsarbeit an
der Ottenser Christi-
anskirche. ALDI

Foto: Krul2/
Wikimedia Commons
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Robert Engelbrecht

■ 42, ist Komponist und Musiker
und interessiert
sich vor allem für
Mikrotonalität,
reine Stimmung
und Drones. Mit-
begründer des Kol-
lektivs Nelly Boyd und künstleri-
scher Leiter des Klub Katarakt.

........................................................................................................................................................................................................
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Jan Feddersen

■ 48, Komponist und Pianist.
Gründete gemein-
sam mit Jan Dvo-
rak den Klub Kata-
rakt, dessen
künstlerischer Lei-
ter er bis heute ist.
Seit 2006 ist auch Feddersen Mit-
glied des Komponistenkollektivs
Nelly Boyd.
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bruchhaft ist, die eher befremdet
als befruchtend wirkt (aber im-
merhin Gelegenheit gibt, mehr
von Christina Landshamers wun-
derbarem Sopran zu hören.) Hin-
gegen gehört zu Feins besten
Ideen, das „Lux aeterna“ des 2006
gestorbenen György Ligiti an die
Stelle des in Mozarts Totenmesse
fehlenden „Lux“-Teils zu setzen.
ZumalderChordiese 19-stimmige
Kompositionmit ihren flirrenden
Clustern und Klangwolken in ei-
ner Qualität umsetzt, die ihres-
gleichen sucht.

Der musikarchäologische An-
satz, Mozarts Fragmente von allen
Bearbeitungsschichten zu befrei-
en und in klar abgegrenzte neue
Kontexte zu integrieren, funktio-
niert am besten, wenn der Kon-
zertdramaturg wie ein mutiger
Bauherr agiert – dermitteltalterli-
che Ruinen mit zeitgenössischer
Architektur kontrastiert, statt his-
toristische Anschlüsse anzustre-
ben. Fein ist mittelmutig – doch
unterm Strich entsteht auch so
schon Großartiges. HENNING BLEYL

Die Prospektpflicht

Was nur nach einer harmlosen
kleinen Broschüre klingt, ent-
puppt sich bei näherem Hinsehen
als richtig teuer. Das Mietshäuser-
Syndikat hat einmal vorgerech-
net, was ein „Verkaufsprospekt“
in der Praxis kostet:
■ Erstellt wird er von einer Fachan-
waltskanzlei für Vermögensfra-
gen. 60 bis 80 Seiten plus Kurzfas-
sung und Vermögensanlageinfor-
mationsblatt kosten da mindes-
tens 35.000 Euro.

■ Alle Zahlen müssen von einem
vereidigten Wirtschaftsprüfer ab-
gesegnet werden, der dafür etwa
7.000 Euro verlangt.
■ All diese Papiere müssen dann
bei der Bankenaufsicht einge-
reicht und von ihr hinterlegt wer-
den. Das kostet 6.500 Euro.
■ Zu der Gesamtsumme von
48.500 Euro kommt noch der ei-
gene Aufwand.
■ Nach einem Jahr muss ein neuer
Prospekt aufgelegt werden. (taz)

VON JAN ZIER

Mehrere selbst verwalteteWohn-
projekte in Bremen, aber auch
die geplante freie Gemein-
schaftsschule (FGS) sind existen-
ziell bedroht. Und zwar von ei-
nemneuenGesetz,dassVerbrau-
cher und Kleinanleger besser
schützen soll. In einem offenen
Brief wenden sich die Initiativen
jetzt an Politiker aller Parteien.

Moritz Holtappels wohnt im
Viertel, zusammenmit zwölf an-
deren Menschen. Ihr Haus nen-
nen sie „FreiesHaus“, denn es ge-
hört seit ein paar Jahren seinen
Mietern. Das Geld dafür haben
sie sich geliehen. Nicht nur bei
der Bank, sondern auch bei
Freunden und Mitbewohnern.
Die bekommen dafür, anders als
die Bank, keine Sicherheit, aber
einen höheren Zinssatz als ande-
re Anleger – derzeit bis zu zwei-
einhalb Prozent. Die Juristen
nennendas „Nachrangdarlehen“.
Ohne sie kommt kaum ein ge-
meinschaftliches Wohnprojekt
aus, ohne sie gibt es in aller Regel
auch von der Bank kein Geld.

Nun hat das Bundeskabinett
ein neues Kleinanlegerschutzge-
setz beschlossen, im Frühsom-
mersoll esvomBundestagverab-
schiedet werden. Es ist eine Kon-
sequenz aus der Prokon-Pleite,
bei der 75.000 Anleger einen er-
heblichenTeilder investierten1,4
Milliarden Euro verlieren wer-
den. Der Referententwurf sieht
vor, dass die Nachrangdarlehen
wie eine Vermögensanlage be-
handelt werden, alsowie eine Be-
teiligung an einem Unterneh-
men. Das bedeutet, das auch je-
des Wohnprojekt künftig einmal
im Jahr einen „Verkaufsprospekt“
herausgeben muss. Und der kos-
tet schnell mal 50.000 Euro.

Für das „Freie Haus“ könnte
das „fatale Folgen“ haben, sagt
Holtappels. Die jährlichen Miet-
einahmen belaufen sich auf ge-
rade mal 55.000 Euro. Auch an-
dere gemeinschaftliche Wohn-
projekte sind betroffen, „Mosa-
ik“ etwa. Rund 40 Menschen ha-
ben sich hier zusammengetan,
Ende des Jahres soll ihr Haus in
Huckelriede fertig sein. Dort
könnten die Mieten nun um gut
ein Drittel steigen, schätzt Holt-
appels, sollte dasneueGesetz be-

schlossenwerdenwie derzeit ge-
plant. Ebenfalls betroffen: Die
Stadtkommune „Alla Hopp“ in
der ehemaligen Bonbonfabrik
imBuntentor,dieschonseit 1998
besteht. Die Miete müsste „radi-
kal erhöht“ werden, sagt Volker
Möhrchen von der Genossen-
schaft „Wohnen in Selbstverwal-
tung“, die „AllaHopp“ trägt. Auch
hier gehen die Darlehensgeber
ein und aus, sagt Möhrchen, so
wie in anderen Wohnprojekten;
sie können sich also jederzeit da-
von überzeugen, ob ihr Geld gut
angelegt ist. „Wir werden Opfer
einer berechtigten Verbraucher-
schutzpolitik“, sagt Möhrchen.
Neue Projekte dieser Art würden

stemmen, aber zu groß, um als
geringfügig durchzugehen. Das
beträfe all jene solidarischenUn-
ternehmungen, diemitmehr als
350.000 Euro, aber mit weniger
als 20Millionen Euro arbeiten.

Von der Reform bedroht sind
bundesweitetwa3.000Wohnini-
tiativen, kleinere Energieanla-
gen, freie Schulen oder Dorflä-
den. Nicht nur die drei Bremer
Wohnprojekte, auch ihr bundes-
weiter Zusammenschluss, das
Mietshäuser-Syndikat, und die
GLS Bank, die viele solcher Vor-
haben finanziert, fordern nun
Änderungen. Schließlichwollten
Union und SPD derlei bürger-
schaftliches Engagement laut
Koalitionsvertrag ja fördern.

Der Bremer Finanzpolitiker
und SPD-Bundestagsabgeordne-
te Carsten Sieling machte sich
am Freitag schonmal für die Be-
troffenen stark und versprach
Änderungen: Zwar müsse man
„unseriösen Geschäftemacher“
das Handwerk legen, aber: „Die
SPD wird sich nicht zum Toten-
gräber von altersgerechten
Wohnprojekten,Kitas,Dorfläden
und Energievorhaben machen,
die genossenschaftlich organi-
siert sind.“ Dabei war das Justiz-
ministerium von Heiko Maas
(SPD)maßgeblich beteiligt.

Die gute gemeinte Gefahr

WOHNEN Ein neues Gesetz zum Schutz von Kleinanlegern könnte viele selbst verwaltete
Projekte in die Insolvenz treiben. Carsten Sieling (SPD) verspricht schonmal Änderungen

nicht mehr entstehen, fürchtet
er – es sei denn, die Bewohner
können auf ein Erbe oder andere
Reichtümer zurückgreifen.

Auch die FGS, die im Sommer
starten will, sieht „erhebliche
Schwierigkeiten“ bei der Finan-
zierung auf sich zukommen. Die
genauen Folgen seien aber noch
„schwer abzuschätzen“.

Zwar sollen derlei Projekte
von der Prospektpflicht ausge-
nommen bleiben, doch die Aus-
nahmen sind sehr eng gefasst. In
der Praxis, so rechnen das Freie
Haus, „Alla Hopp“ und Mosaik
vor, seien all jene Wohnprojekte
vonder Insolvenzbedroht, die zu
klein sind, um die Kosten zu

HEUTE IN BREMEN

„Ein objektiver Mangel“

taz: Herr Ruder, wird das Kul-
turzentrumKukoon inderNeu-
stadt die neue Dete?
Artur Ruder: Nein, das sind
schon andere Akteure und das
Konzept ist auch inhaltlich wei-
ter gefasst. Hier steht jetzt auch
Bildungsprogramm auf dem
Plan, Ausstellungen oder Perfor-
mances. Wir kommen aus unter-
schiedlichen Zusammenhängen
und knüpfen nur in einer
Hinsicht an die Dete an.

Und zwar?
Die Dete hat einen objektiven
Mangel der Neustadt aufgezeigt:
Es gibt hier zwar gute kulturelle
undsozialeProjekte,aberes fehlt
an Substanz. Wir wollen uns da
weiter mit der Nachbarschaft
vernetzen – mit dem Mar-
tinsclub, dem Schnürschuh-The-
ater oder der Schwankhalle zum
Beispiel.
Beim letztenMal haben Sie mit
viel Einsatz eine Immobilie auf-
gewertet, die Sie dann nicht
mehr bezahlen konnten. Steht
das nunwieder an?
Wir haben natürlich aus den Er-

fahrungen gelernt und wollen
diese Probleme umgehen. Wir
haben diesmal die Expertise der
„ZwischenZeitZentrale“ ins Boot
geholtundbekommenaucheine
Förderung. Es geht auch nicht
wieder nur um ein Jahr, sondern
immerhin um drei. Für die Zeit
danach haben wir uns das Vor-
kaufsrecht gesichert.
Bis zur Eröffnung am24. Januar
istnochetwasZeit.Heutekom-

men die NachbarInnen?
Wir wollen uns an dem
Bedarf des Quartiers
orientieren – was Öff-
nungszeiten und das
kulinarische Angebot

angeht. Wir haben uns
überall vorgestellt und Fra-

gebögen verteilt. Dabei sind wir
hier und da auch schon mal ans
Schnacken gekommen.
Und wie ist die Stimmung?
Macht man sich Sorgen um
Lärmbelästigung?
Nee, überhaupt nicht. Die Stim-
mungistwahnsinnigpositivund
die Leute freuen sichdrauf. Lärm
isthier jaauchgarnichtdasDing.
Wenn wir am Abend Kurzfilme
zeigen, trinken die Leute hinter-
her noch ihre Limonade aus und
das war’s. Wir machen da keine
Konzerte bis spät in die Nacht.
INTERVIEW: JAN-PAUL KOOPMANN

Samstag, 14 Uhr, Kukoon,
Buntentorsteinweg 29

SZENE InderNeustadtwird einneuesKulturzentrum
eröffnet. Nachbarn dürfen heute schonmal gucken

Was die Polizei bei „Alla Hopp“ nicht schaffte, schafft jetzt vielleicht ein Gesetz für Kleinanleger Foto: Armin Simon

Das Dichterwettstreit-Wetter
Wenn die Polizei Schiller zitiert, muss die taz
mit Goethe gegenhalten. Mit „die Axt im
Haus ...“ verweist die Polizei auf einen umge-

ANZEIGEN
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Artur Ruder

■ 29, gehört zum „Ku-
koon“-Kollektiv und
war Mitbetreiber des
ehemaligen Kulturzent-
rums „Dete“.

hackten Baum in Findorff, wir meinen:
„Wenn Schnee fällt, muss kein Winter wei-
chen.“ Das ist am Sonntagmorgen der Fall

IN ALLER KÜRZE

Behörde: Niemand soll
draußen bleiben
Innensenator Mäurer (SPD) hat
mit dem Stadtamt vereinbart,
dass abMontagniemandvonder
Ausländerbehördemehr zurück-
geschicktwird, auchwenner kei-
nen festen Termin hat – ohne
dass sein Anliegen aufgenom-
men wird. Damit bestehe kein
Grundmehr, sichmöglichst früh
vor der Ausländerbehörde anzu-
stellen. Hintergrund sind unzu-
mutbare Bedingungen für An-

tragsteller. Alle vakanten Stellen
im Stadtamt sollen laut Mäurer
nun „unverzüglich“ besetzt wer-
den. Es tue ihm leid, „dass erneut
Menschen frühmorgens vor der
Ausländerbehörde standen“, be-
tont der Senator. (taz)

Bremen-Pass kommt
Ein „Bremen-Pass“ soll finanziell
schlechtergestelltenFamilienei-
nen vergünstigten Zugang etwa
zu sozialen und kulturellen An-
geboten ermöglichen. Der Senat
will den Pass in seiner Sitzung
am kommenden Dienstag be-
schließen. Vorbild dabei ist
Nürnberg. Dort gibt es unter an-
derem spezielle Leistungen und
Vergünstigungen fürKinderund
Jugendliche. Mit dem „Bremen-
Pass“reagiertderSenataufeinen
Vorschlag der Bremer Armuts-
konferenz. (dpa)

Beten für Atheisten
Vertreter von sieben Religionen
wollen am Sonntag ab 16 Uhr im
Rathaus für den Frieden beten.
„Nicht wenige Menschen sehen
in Religion eher eine Lunte, die
Selbstüberschätzung, Verach-
tung des Friedens und Hass ent-
facht“, erkennendieVeranstalter.
Gerade darum sei das Friedens-
gebet wichtig. Auch Atheisten
sind eingeladen. (taz)

Vater in und nach Trennung

Vater bleiben, Vater sein

Das psychologisch begleitete,
moderierte Gesprächs- und
Selbsthilfeangebot richtet sich an
Väter in und nach Trennungs-
situationen.

Ab 04.02.15 jeden ersten Mittwoch
im Monat, um 18.30 – 20.00 Uhr in
der

pro familia Beratungsstelle Bremen,
Hollerallee 24, 28209 Bremen, Tel.:
0421 340 60 30

„Lacrimosa“ effektvoll nach acht
Takten abbrechen zu lassen. An
derStelleeben,anderauchMozart
der populären Vorstellung zu Fol-
ge am 5. Dezember 1791 die Feder
aus der Hand fiel. Bernhard Klee
etwa hat schon vor 20 Jahren auf
diese Weise der Atombombenop-
fer-Opfer gedacht und Luigi No-
nos Oratorium „Canti di vita e
d‘amore. Sul ponte di Hiroshima“
angefügt.

Bruchstellen sind immer auch
Anknüpfungspunkte. Insofern
wäre es eine künstlerische Bank-
rotterklärung, wenn die Torsohaf-
tigkeit des Werks nicht seit jeher
kreative Energien frei gesetzt hät-
te – womit weniger die üblichen
Requiem-Arrondierungen von
Franz-Xaver Süßmayr und ande-
renMozart-Schülerngemeint sind

als die Versuche, plagiatlos zu
agieren.

Mozart hat lediglich die Eröff-
nungssätze komplett komponiert.
Beschränkt man sich nun etwa
beim „Confuntatis“ auf die von
Mozart hinterlassenen Stimmen
von Chor und tiefen Streichern,
entsteht berückende kammermu-
sikalische Transparenz.

Feins Fassungweist über punk-
tuelle Kontextualisierungen hin-
aus, in dem sie, wie Fein formu-
liert, umfassend nach „musikali-
schen Antworten“, „Kommenta-
ren“ und „Ausdeutungen“ sucht.
Antwortenkannallerdingsnurge-
ben, wer die Frage kennt, also das
Mozart-Fragment. Insofern über-
rascht wenig, dass Feins barocker
Rückgriff auf Purcells berühmte
„Rememberme“-Arie auf eine Art

Mehr Mozart!

ERSTAUFFÜHRUNG Kammerphilharmonie und BR-
Rundfunkchor mit Feins „Requiem für Mozart“

Das „Requiem“ übersteht seit 224
Jahren alle Konjunkturen der Mo-
zart-Rezeption, nichts genießt
konstantere Beliebtheit. Dass Mo-
zart nur zwei Drittel des Werkes
selbst geschriebenhat, erhöhtnur
dessen Popularität: Der Tod des
Genies mitten im Schaffenspro-
zess ist Ausgangspunkt einer un-
erschöpflichen medientaugli-
chen Mystifizierung. Die Deut-
sche Kammerphilharmonie Bre-
men hat nun zusammenmit dem
Chor des Bayerischen Rundfunks
unter Peter Dijkstra eine Fassung
von Markus Fein erstaufgeführt,
die für Mozart-Puristen Wonne
und Wahnsinn zugleich darstellt:
ein „Requiem für Mozart“.

Das Konzept dieser Herausfor-
derung: Musiziert wird nur, was
Mozart selbst geschrieben hat.
Und – für manche müsste hier
statt „und“ ein „aber“ stehen – die-
se Fragmente werden mit litur-
gisch oder zumindest thematisch
passenden Werken anderer Kom-
ponisten ergänzt. Nun ist es keine
grundsätzlich neue Idee, etwa das
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das wetter
Ein kleines bisschen Sonne gibt’s auch am Samstag, am
Sonntag wird’s dann wieder grau und bewölkt. An beiden Ta-
gen kann es regnen, die Höchstwerte erreichen 6 Grad

IN ALLER KÜRZE

Mehr Kinder mit
emotionalen Problemen
Die Zahl der Viertklässler mit
Förderbedarf „Emotionale und
soziale Entwicklung“ ist in Ham-
burg rasant gesteigen, darauf
verweist die Grüne Stefanie von
Berg. „Im Schuljahr 2009/10 wa-
ren es nur acht Schüler. In jetzi-
gen Jahrgang sind es 207“, so die
Bildungspolitikerin. Da geht aus
ihrer Anfrage zu Inklusionszah-
len hervor, die der Senat zu-
nächst verweigerte und nun
doch lieferte. Es sei höchste Zeit,
auf diese Entwicklung bildungs-
und sozialpolitisch zu reagieren,
da diese Kinder einen störungs-
armen Unterricht unmöglich
machten. (taz)

Hapag optimistisch
Die Frachtreederei Hapag-Lloyd
will im kommenden Jahr wieder
die Gewinnzone erreichen. Nach
der Fusion mit der Container-
sparte der chilenischen Reederei
CSAV laufe die Integration der
beiden Unternehmen auf Hoch-
touren und werde bis Mitte des
Jahres abgeschlossen sein, sagte
Hapag-Chef Rolf Habben. (dpa)

Abschiebung verzögert
Bei einer Protestaktion vor der
Ausländerbehörde haben am
Freitagmorgen rund 50 Aktivis-
tenversucht,dieAbschiebungei-
ner Familie zu verhindern, dies
berichtet der NDR. Die Polizei
setzte Schlagstöcke und Pfeffer-
spray ein. Im Anschluss wurde
die Familie zur Abschiebung
zum Flughafen gefahren. (taz)

Demos für Medien
Mit Mahnwachen vor dem Spie-
gel-Hochhaus sowie vor der Mo-
po hat die Islamische Religions-
gemeinschaft Ditib ein Zeichen
für dieMeinungsfreiheit gesetzt.
„Wir wollen mit diesem Symbol
zeigen, dass wir für die Presse-
freiheit und gegen Gewalt und
Terror sind“, sagte der Vorsitzen-
de der Ditib Nord, Sedat Simsek.
Insgesamt waren etwa 50 Teil-
nehmer anwesend. (dpa)

Felix am
Fischmarkt
Der Fischmarkt ist am vergan-
genen Wochenende von der El-
be überflutet worden. An der
Fischauktionshalle schubste
Sturm „Felix“ das Wasser über
die Hafenkante, der angren-
zende Parkplatz war geflutet.
Die Feuerwehr holte zwei Autos
aus dem Wasser, der Fahrer ei-
nes dritten konnte sein Gefährt
gerade so selbst retten. Nach
Angaben des Bundesamtes für
Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie erreichte der Wasserstand
am Sonntagmorgen 3,03 Me-
ter sowie abends erneut knapp
2,00 Meter über dem mittleren
Hochwasser. (dpa/taz)

ger „Kommission für Bodenord-
nung“ (KfB) 2013 der Procom In-
vest das Terrain zur Planung an-
hand gegeben – ohne öffentliche
Ausschreibung. Noch im Früh-
jahr 2014, vordenWahlen zurBe-
zirksversammlung Ende Mai, ju-
belten alle dort vertretenen Par-
teien,wie toll es sei, dass aufdem
Areal so viele Sozialwohnungen
entstünden.

Was das Wahlvolk nicht wuss-
te, obwohl Teile der Bezirks-SPD
informiertwaren:HinterdenKu-
lissen waren längst andere Pläne
geschmiedet worden. Die Firma
Quantum war mit der Werbea-
gentur Scholz & Friends, einer
Tochter der internationalenWer-
beholding WPP, an Procom her-
angetreten, für zwölf Firmen der
WPP einen sechsstöckigen Büro-
Neubau zu errichten. Unterstüt-
zung fanden die Pläne in der Fi-
nanzbehörde und der KfB.

Bis zur konstituierenden Sit-
zung der neuen Bezirksver-
sammlung im Juni waren die

Mandatsträger zur Verschwie-
genheit verpflichtet worden, die
neuen Pläne wurden daher erst
im Juli 2014 offiziell bekannt. Al-
tonas SPD-Fraktionschef Tho-
mas Adrian, Mitglied in der KfB,
begründete seinen Saltomortale
damit, dass durch das Bürohaus
1.000 Jobs in den Stadtteil geholt
würden. Bezirksamtsleiterin Lia-
ne Melzer (SPD) sagte, Ottensen
dürfe nicht zur „Schlafstadt“
werden.

Im Oktober ging dann alles
atemberaubend schnell: Verkauf
des städtischenGeländes an Pro-
com/Quantum und der Bauvor-
bescheid. Nach der Initiierung
des Bürgerbegehrens „Platz zum
Wohnen“ kam zwei Tage später
die Baugrubengenehmigung für
dieTiefgarage.DerBauantrag für
das Gebäude könnte jetzt durch
das Begehren blockiert worden
sein. „Das ist richtig, dass wir im
Moment nichts tun“, sagt Bezirk-
samtssprecher Martin Roehl.

Für die Ini bedeutet das keine
Entwarnung.Durchdas „Bezirks-
abstimmungs-Durchführungs-
gesetz“ könnte das Amt vom In-
vestor gezwungen werden, die
Baugenehmigung vor einem
Bürgerentscheid zu erteilen.

Demo gegen Stadtteil-Ausverkauf:
Samstag, 14 Uhr, Glacischaussee

Dank Scholz & Friends
ZEISE-GATE Wie inOttensen aus geplantenWohnungen ein Bürohaus
werden soll: ein Lehrstück über Hamburger Baupolitik

VON KAI VON APPEN

Der umstrittene ehemalige
Parkplatz neben den Ottenser
Zeise-Hallen ist derzeit um-
zäumt. Bagger haben mit der
Ausschachtung einer Baugrube
für einen Neubau begonnen. „Es
ist schon skurril, dass derzeit ei-
ne Baugrube ausgehoben wird,
obwohl unklar ist, was danun ei-
gentlich für ein Neubau ent-
steht“, sagt Hauke Sann von der
Initiative Pro-Wohnen Ottensen.
Denn die Ini hat einen vorläufi-
ges Genehmigungsstopp er-
wirkt, in dem sie ein Drittel der
notwendigenUnterschriften für
ein Bürgerbegehren gegen das
„Zeise-Gate“ gesammelt hat.

Ursprünglich sollte auf dem
Platz das Wohnungskonzept
„Zeise 2“ realisiert werden. Auf
2.680 Quadratmetern sollten 86
Wohnungen entstehen – davon
41 sozial geförderteWohneinhei-
ten zu erschwinglichen Mieten.
„Daswäre eine guteOttenserMi-
schung gewesen“, sagt Sann.
Denn in drei Jahren seien in dem
Stadtteil nur zehn Sozialwoh-
nungen fertiggestellt worden –
1,5ProzentallerNeubauten inOt-
tensen.

In diesem Sinne hatten das
Immobilien-Management der
FinanzbehördeunddieHambur-

Dienstag, 20. Januar, 19.30 Uhr
Kulturhaus 73, Schulterblatt 73,
20357 Hamburg, Eintritt frei

taz Salon im Januar 2015

Fluchtpunkt Hamburg

Die Situation der Flüchtlinge wird auch in Hamburg immer
prekärer. Es fehlt an Unterkünften, Betreuung und Geld.
Während viele Nachbarschaftsinitiativen sich ehrenamtlich um
Flüchtlinge kümmern, wird die ausländerfeindliche Polemik
von Rechtspopulisten und Rechtsextremen immer schärfer.

Darüber diskutieren, drei Wochen vor der Hamburg-Wahl,
VertreterInnen der fünf Fraktionen der Bürgerschaft:
Andreas Dressel, SPD-Fraktionsvorsitzender
Katharina Fegebank, Landesvorsitzende und Spitzen-
kandidatin der Grünen
Christiane Schneider, stellvertretende
Fraktionsvorsitzende der Linken
Katja Suding, FDP-Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin
Dietrich Wersich, CDU-Fraktionsvorsitzender und Spitzen-
kandidat

Moderation:
Sven-Michael Veit, Politischer Korrespondent taz.nord

Die Mandatsträger
wurden bis zu den
Neuwahlen zur
Verschwiegenheit
verpflichtet

Haftstrafe gefordert

Im Prozess um den Methadon-
Tod der elfjährigen Chantal hat
der Staatsanwalt zwei Jahre und
sechs Monate Haft für den Pfle-
gevater wegen fahrlässiger Tö-
tunggefordert.Und fürdie eben-
falls angeklagte Pflegemutter
wegen Vernachlässigung eine
Bewährungsstrafe von einem
Jahr und drei Monaten.

Chantal war vor genau drei
Jahren, am 16. Januar 2012, an ei-
ner Methadon-Überdosis gestor-
ben. Das Mädchen soll in der
Wohnung in Hamburg-Wil-
helmsburg über seine drogenab-
hängigenPflegeeltern Zugang zu
der Heroin-Ersatzdroge Metha-
don bekommen haben.

Die Verteidigung sprach von

CHANTAL-PROZESS Anklage und Verteidigung halten ihre Plädoyers
einem „Unglück“, Chantal habe
sich in der Pflegefamilie sehr
wohl gefühlt. Die beiden Ange-
klagten hätten sich „immer be-
müht, alles Erforderliche zu tun,
umdie Tabletten sicher aufzube-
wahren“. Beide Verteidigung for-
derten für die Pflegeeltern einen
Freispruch. Das Urteil wird am
26. Januar erwartet. (dpa)

ANZEIGEN
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Strom erzeugen: Die Bürgergenossenschaft Begeno plant die ersten Bürgerwindräder in Bremen überhaupt Foto: dpa

sen, können ehrenamtlich tätige
Genossenschaften die Vermark-
tung von Strom in der Regel
nichtmehr leisten. Zwar heißt es
in der 2014er-Novelle des EEG
auch, es solle „dieAkteursvielfalt
bei der Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energien erhalten
bleiben“, was im Klartext bedeu-
tet, dass auch Bürgergenossen-
schaften weiterhin Projekte um-
setzen können sollen. „Die Bun-
desregierung hat es geschafft,
die Energiewende auszubrem-
sen“ sagt Prietzel. Trotzdem ka-
pituliert die Begeno nicht: „Wir
versuchen zu machen, was in
dem aktuellen Rahmen möglich
ist,undhoffenaufbessereBedin-
gungen nach der nächsten EEG-
Novelle“, sagt Prietzel.

Zwei Solarprojekte hat die Ge-
nossenschaft derzeit in Arbeit:
Eine 30-Kilowatt-Anlage auf der
Grundschule Uphusen in Achim
und eine 130-Kilowatt-Anlage
auf einem Gewerbedach in He-
melingen. Früher waren solche
Projekte einfach: Man speiste
den Strom ins Netz und bekam
eine definierte Vergütung. Diese
Vergütung gibt es zwar immer
noch, aber sie reicht nicht mehr,
umdie Investitionenzufinanzie-
ren.Attraktiv sindSolarstroman-
lagen heute alleine durch den Ei-
genverbrauch. Schließlich ist der
StromvomDachbereitsdeutlich
billiger als der konventionelle
Strom aus der Steckdose.

Im Privathaus kann man die-
sen Preisvorteil problemlos nut-
zen: Etwa ein Drittel des Strom-
verbrauchs fällt an, wenn die
Sonne scheint – so lässt sich die
Stromrechnung senken. Der
Überschussstrom geht ins Netz
und bringt auch noch eine Ver-
gütung, doch erst der eingespar-
te Netzstrom bringt die Rendite.

Ähnlich müssen inzwischen
auch Genossenschaften rech-
nen,wennsie Photovoltaik-Anla-

gen planen. „Je höher der Eigen-
verbrauch ist, desto eher lohnt
sich die Anlage“, sagt Prietzel. Al-
so kommt es nicht mehr alleine
auf die Eignung des Daches an,
sondern auch auf den Stromver-
braucher darunter: Je besser der
Eigenbedarf dem Gang der Son-
ne entspricht, umso attraktiver
ist das Projekt. Bei der Schulanla-
ge rechnetdieBremerGenossen-
schaft mit einer Eigenver-
brauchsquote von rund 35 Pro-
zent, die Firmenanlage könnte
auf rund 68 Prozent kommen.

Anders als im Einfamilien-
haus brauchtman aber in diesen
FällenVerträgemitdenStromab-
nehmern, und die sind diffizil.
Hier hat die Deutsche Gesell-
schaft für Sonnenenergie (DGS)
schon gute Vorarbeit geleistet:
„Wir orientieren uns an einem
Modell, das dieDGS Franken ent-
wickelt hat“, sagt Prietzel.

Während die Dachanlagen al-
leine der Stromerzeugung die-
nen, planen die Bremer außer-
dem ein Solarprojekt, das einen
zusätzlichenNutzenbringen soll
– nämlich Grün-, und Spielflä-
chen für die Stadt. Die Begeno
will auf einer fast sieben Hektar
großenBahn-Brache imStadtteil
Findorff nicht nur einen Solar-
park in Bürgerhand errichten,
sondern die Flächen zugleich zu
Begegnungsflächen für die an-
grenzenden Stadtteile entwi-
ckeln. „Wir verhandeln derzeit
mit Vertretern der Deutschen
Bahn über die Nutzung der Flä-
che“, sagt Prietzel.

Für die Finanzierung der An-
lage gibt es neben dem klassi-
schen Weg über Genossen-
schaftsanteile die Idee des
Crowdfundings. Dann, so die
Idee, steigendieBürgernichterst
mit Beträgen ab 1.000 Euro und
mit dem Ziel einer Rendite ein.
Sondern es bringen möglichst
viele Anwohner jeweils kleinere

Bremsklötze für Bürgerprojekte
STROM Eine Bremer Genossenschaft will die Energiewende von unten voranbringen und setzt auch auf das
Crowdfunding, um Solar- undWindkraftprojekte zu realisieren. Aber es ist schwer, diesen Strom zu vermarkten

Es ist paradox:
Während die
Genossenschaft als
partizipative
Unternehmensformin
der Gesellschaft
enorme Sympathien
genießt, leidet
ausgerechnet sie am
stärksten unter den
energiepolitischen
Beschlüssen des
vergangenen Jahres

VON BERNWARD JANZING

Jetzt erst recht: InBremenwill ei-
ne Bürgergenossenschaft die En-
ergiewendeweiter voranbringen
– trotz aller politischen Widrig-
keiten. Von den „riesigen ener-
gierechtlichen Stolpersteinen
und Bremsklötzen durch die
Bundesregierung“ ließensiesich
nicht stoppen, haben sie selbst-
bewusst verkündet: „Wirmachen
die Energiewende von unten
weiter.“

Allerdings seien solche Bür-
gerprojekte inzwischenziemlich
komplex, sagt Klaus Prietzel,
Aufsichtsratsvorsitzender der
Bürger Energie Bremen eG (Be-
geno). Es ist paradox:Während in
der Gesellschaft die Genossen-
schaft als partizipative Unter-
nehmensform enorme Sympa-
thien genießt, leidet ausgerech-
net sie am stärksten unter den
energiepolitischen Beschlüssen
des vergangenen Jahres.

Wer heute Photovoltaik-Anla-
gen realisieren möchte, merkt
das besonders. Während Anla-
gen auf dem eigenen Dach nach
wie vor sehr attraktiv sein kön-
nen, und auch Solarmodule auf
Firmendächern wirtschaftlich
sind und ohne all zu viel Papier-
kram realisiert werden können,
trifft es die Genossenschaften
mit voller Wucht. Zum einen ist
für die Planer schwer abzusehen,
ob sie mit ihrem Geschäft unter
das neue Kapitalanlagegesetz-
buch fallen, was dann aufgrund
der enormen Berichtspflichten
gegenüber der Finanzaufsicht
das Ende eines Projektes bedeu-
ten kann. Zum anderen tun sich
Genossenschaften mit der Ver-
marktung ihres Stromsschwerer
als etwa Energieversorger.

UndwennfürkünftigeProjek-
te, wie im Erneuerbare-Energi-
en-Gesetz (EEG) vorgesehen, gar
Ausschreibungen erfolgen müs-

Beträge ein,weil sie denWert der
neuen Grünflächen schätzen. In
diesem Fall erzielen die Geldge-
ber also vor allem eine nichtma-
terielle Rendite.

Eine neue Herausforderung
ist in jedem Fall der Verkauf des
Stroms, denn der Eigenver-
brauch fällt flach, weil es keinen
Verbraucher vor Ort gibt. Also
muss der Strom vermarktet wer-
den. Diese Dienstleistung über-
nehmen zwar zunehmend die
etablierten Ökostromanbieter,
doch das Metier ist derzeit noch
kompliziert: „Wir hoffen auf Ver-
einfachungen in einem EEG 3.0“
sagt Prietzel.

Die Begeno plant auch noch
Windräder – die ersten Bürger-
windräder in Bremen über-
haupt. Ein möglicher Standort
befindet sich nahe der Universi-
tät, wo ein Teil des Stroms direkt
an Verbraucher vor Ort verkauft
werden soll, was bei Windstrom
bislang eher selten ist. Ein zwei-
ter Standort liegt in einem Ge-
werbegebiet an der Autobahn.

So bringt die Genossenschaft
mit aktuell 50 Mitgliedern der-
zeit viel Vorleistung. Sie hat die
Zahl ihrer Genossen für den An-
fang gedeckelt, bis wirklich Geld
nötig ist fürdenBauderProjekte.
Bisher arbeite man ehrenamt-
lich, sagt Prietzel, doch irgend-
wann werde das nicht mehr ge-
hen, man wolle sich schließlich
weiter professionalisieren. Viele
weitere Projekte sollen entwi-
ckeltwerden. „Alleine für die bis-
her geplanten Anlagen würde
sichderAufwand,denwirgerade
betreiben, nicht lohnen“, sagt er.
Ein wichtiges Ziel: Künftig will
die Begeno auch aufMehrfamili-
enhäusern und mit Wohnungs-
baugenossenschaften Photovol-
taik-Projekte realisieren – damit
auch Mieter in Zukunft den
günstigen Solarstrom vom eige-
nen Dach nutzen können.
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HAUS UND HOF

Gegen die verfehlte Stadtent-
wicklungspolitik des Hambur-
ger SPD-SenatswollenamSams-
tag 25 Stadteilinitiativen ge-
meinsam protestieren. Anlass
der von „Pro Wohnen Ottensen“
organisiertenDemonstrationist
der Plan, auf dem Parkplatz ne-
bendenaltenZeise-Hallen inOt-
tensen ein Bürohaus für eine
großeWerbefirma zu bauen. Ur-
sprünglich sollten auf diesem
Areal Wohnungen entstehen.
Demonstration „Stadtteil-Aus-
verkauf – Allesmuss raus! Nicht
mit uns!“: 17. Januar, 14 Uhr, Gla-
cischaussee/U-BahnSt. Pauli.

Die Klimaschutz- und Energie-
agentur Niedersachsen ruft
Schulen dazu auf, am bundes-
weiten Wettbewerb „Energie-
sparmeister“ teilzunehmen. In
jedem Bundesland werde ab so-
fort das beste Klimaschutzpro-
jekt an Schulen gesucht. Im ver-
gangenen Jahr hatte die Grund-
schule „Am Sonnenbrink“ aus
dem niedersächsischen Stadt-
hagen den zweiten Platz belegt.
Anmeldung bis zum 8. April:
www.energiesparmeister.de.

26 Entwürfe und Projekte wer-
den im Hamburg Museum aus-
gestelltundzeigen,wieStadtpla-
ner, Bürgerinitiativen, Künstler,
Architekten oder Grünaktivis-
ten sich die Zukunft des städti-
schenRaumsvorstellen.Ausstel-
lung „Stadtgrün 3.0 – Ideen, Pro-
jekteundVisionenfürdieBegrü-
nung vonMetropolen“: 23. Janu-
ar bis 19. April, Hamburg Muse-
um,Holstenwall 24.
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DER MIETHAI

Antennen dürfen bleiben

Strom & Gas von Bremer|innen für Bremer|innen und alle umzu

V.i.S.d.P. Benergie-Service, Schlachte 45, 28195 Bremen . Foto: © vladimirfloyd-Fotolia.com

DIE KOMBI MACHT’S

Strom & Gas
zum Kombitarif

mit 100%
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Viel Glas gen Süden: Das Passivhaus von Christine und Peter Klemm braucht nur Sonne, um drinnen schön warm zu werden Foto: Miguel Ferraz

Das Haus ist absolut
winddicht und Peter
Klemm schätzt die
Ruhe. Aber wer an
ein Leben in
einer solchen
Dämmfestung nicht
gewohnt ist, fühlt
sich in dieser Stille,
als sei die Welt
ein Stück weit
ausgeschlossen

VON EVA THÖNE

Manchmal lässt sich Verände-
rung nur daran erkennen, dass
etwas fehlt: Die weißen Wände
im Wohnzimmer des Ehepaars
Klemm sind blank. Zu blank.
„Dass es in unserem Haus keine
Heizungskörpergibt, fälltGästen
nurbeimerstenBesuchauf“, sagt
Peter Klemm, ein pensionierter
Physik- und Chemielehrer.
„Warm ist es ja schließlich trotz-
dem.“ Selbst jetzt im Januar frie-
ren der 69-Jährige und seine
Frau nicht in ihrem Haus im Os-
ten Hamburgs, die Luft hat 21
Grad.

Zeitungspapier hält die
Wärme im Haus

Das Ehepaar lebt in einem Pas-
sivhaus; einem Haus also, das
seinenBedarfanWärmeausSon-
neneinstrahlung und Abwärme
deckt. Die Wärme kann kaum
entweichen aus dem Haus der
Klemms: Die Fenster sind drei-
fachverglast, inKammerninden
Wändenwurde zermahlenes Zei-
tungspapier gepustet, um das
Haus so gutwiemöglich zudäm-
men.

Auf dem Dach finden sich
statt Ziegeln glänzende Solarkol-
lektoren für warmes Wasser und
eine Photovoltaik-Anlage, die
Strom aus Sonnenenergie er-
zeugt. Über einen sogenannten
Erd-SaisonspeicherunterderBo-
denplatte des Klemm’schen
Hauses wird im Sommer über-
schüssige Solarwärme ins Erd-
reich eingelagert und im Winter
zum Heizen genutzt. Unter dem

„Unser Haus ist ein Paradiesvogel“

HAUSBAU Christine
und Peter Klemm
gehören zu den
Passivhauspionieren
in Hamburg – seit 14
Jahren lebt das
Ehepaar in einem
Haus ohne Heizung.
Bis heute frieren sie
auch imJanuarnicht

in der August-Woelken-Siedlung
im Hamburger Stadtteil Jenfeld:
Mit Sonnenenergie als wichtigs-
ter Energiequelle ist das ganze
Wohnen nach Süden ausgerich-
tet: Diese Seite des mehrstöcki-
genHauses hat eine riesige Fens-
terfront, die Nordseite ist kom-
plett fensterlos. Architektoni-
scheAvantgarde inmittenschnö-
der Nachkriegsarchitektur.

„Als wir bauten, wurde das
Haus doch sehr kritisch beäugt“,
sagt Christine Klemm. In der
Siedlung galten strenge Vor-
schriften und die Klemms
brauchten zahlreiche Sonderge-
nehmigungen. „Hamburg war
an diesen Stellen nicht offen“,
sagt Peter Klemm. Es klingt bit-
ter. Fördergelder für Passivhaus-
bau gab es nicht. Er bot Parteien
an, seinHauszubesichtigen: „Bis
auf die Grünen lag das Interesse
bei null.“

Bis heute hat er das Gefühl,
die Politik führe nur die Wirt-
schaftsinteressen großer Kapi-
talgeber aus. Auch deshalb be-
auftragten er und seine Frau
1999 gezielt eine kleine Firma
aus Poppenbüttel mit dem Bau
ihresHauses. „Wirwolltengezielt
ein Handwerk in Hamburg för-
dern, das es bis dato kaum gab.“

Steigende Ölpreise sind
eine positive Nachricht

Vor ihrem Umzug lebte das Paar
in einem Haus mit Ölheizung,
verbrauchte 5.000 Liter Öl im
Jahr. Wenn es stürmte, beulten
sich die Vorhänge an den Fens-
tern aus, weil das Haus so
schlecht gedämmt war. Heute,

sagt Peter Klemm, freue er sich,
wenn die Ölpreise steigen. Er lä-
chelt dabei spitzbübisch. Für ihr
140QuadratmetergroßesPassiv-
haus bezahlten die Klemms vor
14 Jahren 500.000 Mark, dazu
kamdie Photovoltaik-Anlage. Bis
auf eine Pumpe mussten sie bis-
lang nichts austauschen. Und
nur ganz selten müssen die
Klemms zuheizen: Ein paar Mal
im Winter schmeißen die
Klemms ihren geschlossenen
Kamin an.

Holzöfen sind im Passivhaus-
bau in der Regel nicht möglich,
denn sie strahlen zu viel Wärme
an den Raum ab. Doch es gibt ei-
nen Trick: Im oberen Teil des
Ofens sitzt eine Wassertasche.
WenndiedurchdasHolzfeuer ei-
ne bestimme Temperatur hat,
springt eine Pumpe an und
tauscht das warme gegen kühle-
res Wasser aus. Die Wärme wird
unter dem Boden dem Speicher
im Abstellraum zugeführt.

Im Garten peitschen Graupel-
schauer, imWohnzimmer ist nur
das Rauschen der Luft in den
Ventilatoren der Wärmepumpe
zuhören; esklingtwiedasBrum-
men eines besonders leisen
Kühlschranks. Als die Wände
längst hochgezogen waren, kon-
trollierte die Baufirma mit ei-
nem sogenannten Blower-Door-
Test, wo es noch zog und klebte
auch die letzten Schlupflöcher
für die Wärme ab. Das Haus ist
absolut winddicht und Peter
Klemm schätzt die Ruhe. Aber
weraneinLeben ineiner solchen
Dämmfestungnicht gewohnt ist,
fühlt sich in dieser Stille, als sei

die Welt ein stückweit ausge-
schlossen.

Die Natur hält auf eine eigene
Art Einzug in das Passivhaus des
Ehepaars: Im zweiten Stock des
Wintergartens an der Südseite
des Hauses ist die Hängematte
schonganzzugewachsen,weil ei-
ne Maracuja-Pflanze aus dem
Erdgeschoss heraufwuchert.
Christine Klemms privater Ur-
wald. An sonnigen Januartagen
ist es so warm im Wintergarten,
dass sie die Tür zwischen Wohn-
zimmer und Wintergarten auf-
reißen kann, und dann mitten
zwischenZitronenundOrangen,
Dattelpalmen und Feigenbäu-
men steht. Vielleicht sprießen
diePflanzenauchdeshalb sogut,
weil das Luftklima im Haus der
Klemms so bekömmlich ist:
Nach einem Vormittag bei den
Klemms fühlt man sich nicht
ausgetrocknet, wie man es im
Winter von voll aufgedrehten
Heizungen kennt.

„Man wohnt wie in jedem an-
deren Haus auch“, sagt Christine
Klemm. „Nur schöner.“ Am An-
fang achtete sie noch penibel
darauf, ja die Türen zu schließen,
um eine Auskühlung zu verhin-
dern. Aber als sie einmal nach
dem Lüften vergaß, das Fenster
zuschließen,geschahfastnichts:
„Das Haus hatte so viel Wärme
gespeichert,dassdieTemperatur
nur um zwei Grad fiel. Wir leben
wie jeder andere“, sagt sie.Wobei:
Neulich versuchten Einbrecher,
bei den Klemms einzusteigen.
Der Polizist, der vorbeikam, sag-
te: „Dieses Haus hat aber ein be-
sonderes Ambiente.“

und mit Stroh dämme, erspare
der Atmosphäre 60 Tonnen kli-
maschädliche CO2-Emissionen.
„Dies entspricht umgerechnet
400.000 Kilometern Autofah-
ren“, rechnet Scharmer vor. Von
dem Zertifikat erhofft er sich
weitere Impulse für den Einsatz
von Stroh und eine Ausweitung
der Anwendungsgebiete.

Die Fachagentur Nachwach-
sende Rohstoffe im mecklen-
burg-vorpommerschen Gülzow
bei Güstrow, die seit Jahren den
Einsatz natürlicher Produkte in
der Bauwirtschaft fördert, regist-
riert schonseit einigerZeitwach-
sendes Interesse an Alternativen
zum weit verbreiteten Kunst-
Dämmstoff Styropor. „Das Be-
wusstsein für Ressourcen- und
Klimaschutz wächst“, sagt der
Bauberater Andreas Brückner.
„Deshalb nehmen Bauherren
auch den überschaubarenMehr-
preis für Stroh oder Zellulose in
Kauf.“ Denn bei sachgerechtem
Einbau seien Stroh und Zellulose
vollwertige Dämmstoffe.

Nach Angaben der Fachagen-
tur hat die Zulassungsstelle für
Bauprodukte und Bauarten die
Anwendungsbereiche für Stroh
deutlich erweitert. Lehm- oder
Kalkputz könne nun direkt auf
die Ballen aufgebracht werden,
ohnedass aufwendige Einzelfall-
genehmigungennötig seien.Das
mache den ohnehin preisgünsti-
genDämmstoff nochwirtschaft-
licher, heißt es. Vorgefertigte
Wandelemente aus Holzrahmen
mit einer verputztenStrohausfa-
chung werden so auch für ge-
werbliche Bauvorhaben interes-
sant. Im niedersächsischen Ver-
den etwa steht das europaweit
erste fünfstöckige Bürohaus aus
Strohballen, imvergangenenOk-
tober ist der erste Mieter einge-
zogen (taz berichtete).

Für Bunnemann sind die Ein-
satzgebiete der Strohdämmung
längst nicht ausgereizt. „Üblich
ist bisherdieAusfachung tragen-
der Holzrahmen mit Strohbal-
len. Das ist platzsparend und ef-
fektiv. Doch auch bei der nach-
träglichenDämmung vonmehr-
geschossigen Häusern kann
Stroh zum Einsatz kommen“,
sagt er. Baurechtliche Bestim-
mungen hinderten ihn aber dar-
an, den sechsstöckigen ehemali-
gen Siloturm, in dem ebenfalls
Wohnungenentstehen,miteiner
vorgehängten Fassade mit Stroh
zu dämmen. „Manches braucht
halt noch etwas Zeit“, sagt er.
Aber die Richtung sei klar. (dpa)

Schöner wohnen
zwischenStrohballen
NACHWACHSEN Styropor undMineralwolle sind als
Dämmstoffe in der Bauwirtschaft bisher nahezu
konkurrenzlos. Aber derenÖko-Bilanzwirft Fragen
auf. Darum steigt die Zahl der Bauherren, die auf
nachwachsende Rohstoffewie Stroh als Alternative
setzen. Auch am Rande Schwerins wurden gerade
zwei Strohballenhäuser eingeweiht

Meterhoch türmen sich die qua-
derförmigen Strohballen in der
alten Lagerhalle. Ulrich Bunne-
mann hat sie nicht als Einstreu
für Rinder oder Pferde gebun-
kert. Der Schweriner Architekt
setzt den nachwachsenden Roh-
stoff als Dämmmaterial ein. Das
erste der beiden zweigeschossi-
gen Wohngebäude auf dem Ge-
lände der alten Brauerei ist be-
reits bezogen. Das zweite Haus
hat gerade Richtfest gefeiert.

Die beiden strohgedämmten
Gebäude stehen auf einemAreal
mit eigenemZugang zumZiegel-
innensee, idyllisch amRandeder
Schweriner Innenstadt gelegen.
Mehr als 20 Jahre lang lag es
brach. „Wir verfolgen das Kon-
zept des Anders-Wohnens in
Schwerin, nutzen den Bestand
undbleiben indenvorhandenen
Konturen“, erklärt der Architekt
und Bauherr. Vorherige Projekte
seien vom vollständigen Abriss
der Fabrikgebäude ausgegangen.
„Hier wollten Investoren eine
Wasserstadt errichten. Die sah
eher nach Dubai aus – mit eben-
solchen Kosten“, sagt Bunne-
mann.

Neben städtebaulichen sind
für ihn vor allem auch ökologi-
sche Gesichtspunkte entschei-
dend. Deshalb sollen die fest ge-
pressten Strohballen nicht nur
bei den in Ständerbauweise er-
richteten neuen Wohnhäusern
zum Einsatz kommen. Auch
beim Umbau der alten Lagerhal-
lenundderVerwaltungsgebäude
zu Wohnungen setzt Bunne-
mann auf den ökologischen
Dämmstoff. „Stroh ist typisch
für Mecklenburg-Vorpommern
und in fast unbegrenzter Menge
verfügbar“, sagt er. Außerdem
seien die Dämmwerte kaum
schlechter als bei Materialien,
diemit großem Energieaufwand
aus Erdöl oderMineralien herge-
stellt werden. Sein Stroh-Liefe-
rant sei ein Bauer aus der Nähe
Schwerins.

Die ökologischenVorzügevon
Stroh als Baumaterial sind auch
amtlich bestätigt. Mitte Oktober
2014 wurde in Brüssel die Um-
weltproduktdeklaration für den
Wärmedämmstoff Baustroh von
der europäischen ECO-Plattform
übergeben. „Baustroh weist den
niedrigsten Herstellungsener-
giebedarf aller zugelassenen
Wärmedämmstoffe bei gleich-
zeitig sehr hoher CO2-Speicher-
fähigkeit auf“, erklärt der Archi-
tekt Dirk Scharmer. Wer ein Ge-
bäude in Holzbauweise errichte

Haus sorgen Wände aus winzi-
gen Kunststoffkugeln und Mör-
tel dafür, dass die Wärme unter-
irdisch nicht entweicht.

Im Winter wird frische Luft,
die im Wintergarten angesaugt
wird, in Röhren im Boden er-
wärmt. Ineinemabstellkammer-
großen Technikraum neben der
Küchesteht „dasGehirndesHau-
ses“, wie Peter Klemm sagt: Die
Wärmepumpe, ein weißer Kas-
ten, der aussieht und auch so
ähnlich funktioniert wie ein
Kühlschrank. Kleine Deckenöff-
nungen in Küche und Bad sau-
gen Abluft ab. Die Wärme, die
entzogen wurde, hebt die Wär-
mepumpe auf eine höhere Tem-
peratur an. Ausgepustet wird sie
in Schlaf- undWohnräumen.

Seit 14 Jahren schon leben die
Klemms in ihrem Passivhaus.
„Wir habendasHaus als Pilotpro-
jekt, nicht als Wirtschaftsprojekt
gesehen“, sagt Peter Klemm.
Heute fördert Hamburg öffentli-
chen Wohnungsbau; es ist en
vogue,nachhaltig zubauen. 1999
waren die Klemms Pioniere. „Es
war ein Schritt ins Unbekannte.
Wir waren auch darauf gerüstet,
dass es schiefgehen kann“, sagt
Peter Klemm. In seinem Haus
verstecken sich zahlreiche Gim-
micks; über eine Wasseranlage
wirdetwadieKlospülungmitRe-
genwasser versorgt. „Das sind
schöne Öko-Accessoires“, sagt er.
„ImKerngingesunsaberdarum,
zur Energiewende beizutragen.“

Peter Klemmnennt seinHaus
einen Paradiesvogel. Schon op-
tisch sticht es hervor zwischen
den weißen Doppelhaushälften

So sei hier laut Gericht zu-
gunsten der Mieter zu entschei-
dengewesen:Diese lebtendauer-
haft in Deutschland und darum
stünde ihnen ein besonderes In-
formationsinteresse an den Ge-
schehnissen in ihrer Heimat zu.
Über das in derWohnanlage vor-
handene Kabelfernsehen seien
in beiden Fällen die gewünsch-
ten Fernseh- und Radiosender,
über die sich die Mieter infor-
mieren und die kulturelle und
sprachlicheVerbindung zu ihren
Heimatländern aufrechterhal-
ten können, gar nicht oder nur in
schlechter Qualität zu empfan-
gen gewesen.

Die Parabolantennen seien
zwar sichtbar, im Sommer aber
von Bäumen verdeckt. Außer-
dembefändensichdieSchüsseln
auf der von der Straße abge-
wandten Seite. Die Wohnanlage
sei auch architektonisch gese-
hen nicht besonders schützens-
wert und in der Wohnanlage ge-
be es insgesamt 49 Parabolan-
tennen und andere Gegenstän-
de, dieüberdieBrüstungderBal-
kone hinausragten. Beide Miet-
parteien seien zudem haft-
pflichtversichert und eine be-
sondere Gefahrenlage gebe es
auch nicht. Die vor allem ästhe-
tischmotivierte Gründe des Ver-
mieters müssten darum hinter
den Interessen der Mieter zu-
rückstehen.

DasUrteil ist ein Lichtblick für
Mieter mit ausländischen Wur-
zeln, die sich gegen ein Anten-
nenverbot ihresVermietersweh-
ren wollen. Die Erfolgsaussich-
ten hängen allerdings ganz we-
sentlich davon ab, wie gut sie
Fernsehsendungen aus ihrer
Heimat empfangen können.

ie Parabolantennen auf
den Balkonen zweier
Mieter in einer Hoch-
haussiedlung im Ham-

burger Stadtteil Schnelsen dür-
fenbleiben.DashatdasHambur-
ger Amtsgericht entschieden (AZ
40a C 76/13 und AZ 40a C 405/12)
und damit einUrteil des Landge-
richts bestätigt.

DieservorGerichtentschiede-
ne Streit über die Satelliten-
schüsseln für den Fernseh- und
Radioempfang währte schon
länger. Bereits Anfang 2013 hatte
der Vermieter die aus Pakistan
und Afghanistan stammenden
Mietparteien aufgefordert, die
an ihren Balkongeländern ange-
brachten großen, runden Anten-
nen zubeseitigen.Hässlich seien
sie und sie störten zudemdas Er-
scheinungsbild der gesamten
Wohnanlage. Außerdem könn-
ten die Schüsseln bei starkem
Sturm von den Balkonen fallen
und so zu einer Gefahr für vor-
beieilende Passanten werden, so
die Argumentation des Vermie-
ters.

In beiden Mietverträgen der
klagenden Parteien war die An-
bringung der Antennenschüs-
seln ausdrücklich verboten. Das
Hamburger Amtsgericht hielt
dieses Verbot jedoch für unwirk-
sam, weil es keinerlei Ausnah-
men und Abwägungsmöglich-
keiten enthielt. Genau das muss
aber sein, weil die Wohnung ein
Ort sein muss, an dem sich die
Mieter frei entfaltendürfen. Sind
die Rechte der einen Vertrags-
partei nur unerheblich beein-
trächtigt, müsste dem Interesse
des anderen Vertragspartners
Vorrang eingeräumt werden, so
das Gericht.

D

■ Sylvia
Sonnemann ist
Juristin und
Geschäftsführerin
beiMieternhelfen
Mietern in
Hamburg

Die Wohnung ist ein
Ort, an dem sich
auch die Mieter frei
entfalten dürfen

STEIN AUF STEIN

MillionenMieter dürfen in die-
semJahrmiteinerKostenentlas-
tung rechnen. Grund dafür sind
RückzahlungenbeidenHeizkos-
ten für 2014, die wegen der rela-
tiv warmen Wintermonate und
der gefallenen Energiepreise im
Vergleich zu 2013 um bis zu ein
Drittel gesunken sein können,
rechnete der Deutsche Mieter-
bundamMittwochvor.DasGeld
dafür erhielten Mieter im Laufe
des Jahres zurück, sobalddieNe-
benkostenabrechnung erstellt
sei. Nachder SchätzungdesMie-
terbundes wird die Entlastung
für die Nutzer von Ölheizungen
am stärksten ausfallen. Insge-
samt bleibe es aber günstiger,
mit Erdgas zuheizen stattmitÖl
oder Fernwärme. Die Modell-
rechnung2014ergabfüreine60-
Quadratmeter-Wohnung Heiz-
kostenvon640EuromitGas(mi-
nus 18 Prozent zumVorjahr), 723
Euro mit Fernwärme (minus 20
Prozent) und 698 Euro mit Öl
(minus 25 Prozent). Wer in be-
liebten Großstädten wie Ham-
burg wohnt, muss sich aber dar-
auf einstellen, dass die Erhö-
hung der Kaltmiete die Erspar-
nis ganz oder teilweise wieder
auffrisst. Dies wird aus Sicht des
Mieterbundes auchdie geplante
Mietpreisbremse nicht verhin-
dern, für die es zu viele Ausnah-
mengebe. (dpa)

Hamburg plant eine „Meister-
meile“ für Gewerbebetriebe,
damit Handwerks- und Gewer-
bebetriebenicht aus der Stadt in
die Metropolregion abwandern.
Die Stadtwill denviergeschossi-
gen Handwerkerhof auf rund
19.000 Quadratmetern im
Stadtteil Eimsbüttel bauen, wie
Bürgermeister Olaf Scholz (SPD)
und Wirtschaftssenator Wolf-
gang Horch (parteilos) am
Dienstag berichteten. Sie be-
fürchten infolge vonMietsteige-
rungenundknapperwerdender
Gewerbeflächen, dass sich Be-
triebe nicht mehr im innerstäd-
tischen Bereich ansiedeln kön-
nen. In das Projekt mit Platz für
rund 70 Betriebe sollen rund 50
Millionen Euro fließen, davon
kommenvonderStadtgeschätzt
rund30MillionenEuro. (dpa)

Giftige Stoffe in Grundwasser
und Boden bestätigt haben Un-
tersuchungen des niedersächsi-

schenLandesamtes fürBergbau,
Energie und Geologie (LBEG) in
einer jahrelang von der Erdölin-
dustrie genutzten Deponie im
KreisNienburg.Die lediglichge-
ringen Auffälligkeiten in den
ProbenvonderehemaligenBau-
schuttdeponieSteimbkestellten
nach derzeitigem Kenntnis-
stand keine Gefahr für Mensch
und Umwelt dar, teilte das LBEG
mit.EinFernsehberichtüberun-
erlaubt entsorgten giftigen Bo-
den in der Deponie hatte das
LBEG veranlasst, die Deponie in
Steimbkeund38weiterevonder
Behörde beaufsichtige Bohr-
undÖlschlammgrubenzuüber-
prüfen. (dpa)

Noch immer steckt Asbest in
vielen vor 1993 errichtetenHäu-
sern. LangeZeit galt dasMaterial
als Werkstoff der tausend Mög-
lichkeiten,weil esgünstig, hitze-
und säurebeständig ist. Aber As-
best besteht aus besonders fei-
nen und hochfesten Fasern, die
krebserregendeWirkunghaben.
BiszumVerbot1993wurdeesun-
ter anderem auf Werften, im
Kraftwerks- undMaschinenbau,
in der Automobilindustrie und
bei der Textilherstellung ver-
wandt. Asbest diente oft zur
Hochtemperaturdämmungund
zum Brandschutz. Es wurde in
Brems- und Kupplungsbelägen,
zu Dichtungs- und Isolierzwe-
cken, als asbestzementhaltiger
Baustoff und inderHitzeschutz-
kleidung eingesetzt. Mehr als
3.500 Produkte wurden aus As-
best hergestellt. Der Verbrauch
in Westdeutschland betrug al-
lein zwischen 1950 und 1985 et-
wa4,4MillionenTonnen. (epd)

Verpfuschte Arbeit von Hand-
werkern zu reklamieren, erfor-
dert die richtigen Worte, sonst
bleibt man womöglich auf den
Kosten sitzen. Der Ratgeber
„Richtig reklamieren“ der Ver-
braucherzentrale zeigt mit 134
Musterbriefen kurz und präzise
die besteVorgehensweise inden
unterschiedlichsten Fällen. Den
Ratgeberkannmansichfür11,90
Euro im Infozentrum der Ver-
braucherzentrale Hamburg an
der Kirchenallee 22 abholen. Zu-
züglich 2,50 Euro für Porto und
Versand kann man das Buch
auch bestellen: www.vzhh.de
oder ☎04024832104.

Dämmen ohne schlechtes Gewissen: Stroh hält warm Foto: dpa
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Viel Glas gen Süden: Das Passivhaus von Christine und Peter Klemm braucht nur Sonne, um drinnen schön warm zu werden Foto: Miguel Ferraz

Das Haus ist absolut
winddicht und Peter
Klemm schätzt die
Ruhe. Aber wer an
ein Leben in
einer solchen
Dämmfestung nicht
gewohnt ist, fühlt
sich in dieser Stille,
als sei die Welt
ein Stück weit
ausgeschlossen

VON EVA THÖNE

Manchmal lässt sich Verände-
rung nur daran erkennen, dass
etwas fehlt: Die weißen Wände
im Wohnzimmer des Ehepaars
Klemm sind blank. Zu blank.
„Dass es in unserem Haus keine
Heizungskörpergibt, fälltGästen
nurbeimerstenBesuchauf“, sagt
Peter Klemm, ein pensionierter
Physik- und Chemielehrer.
„Warm ist es ja schließlich trotz-
dem.“ Selbst jetzt im Januar frie-
ren der 69-Jährige und seine
Frau nicht in ihrem Haus im Os-
ten Hamburgs, die Luft hat 21
Grad.

Zeitungspapier hält die
Wärme im Haus

Das Ehepaar lebt in einem Pas-
sivhaus; einem Haus also, das
seinenBedarfanWärmeausSon-
neneinstrahlung und Abwärme
deckt. Die Wärme kann kaum
entweichen aus dem Haus der
Klemms: Die Fenster sind drei-
fachverglast, inKammerninden
Wändenwurde zermahlenes Zei-
tungspapier gepustet, um das
Haus so gutwiemöglich zudäm-
men.

Auf dem Dach finden sich
statt Ziegeln glänzende Solarkol-
lektoren für warmes Wasser und
eine Photovoltaik-Anlage, die
Strom aus Sonnenenergie er-
zeugt. Über einen sogenannten
Erd-SaisonspeicherunterderBo-
denplatte des Klemm’schen
Hauses wird im Sommer über-
schüssige Solarwärme ins Erd-
reich eingelagert und im Winter
zum Heizen genutzt. Unter dem

„Unser Haus ist ein Paradiesvogel“

HAUSBAU Christine
und Peter Klemm
gehören zu den
Passivhauspionieren
in Hamburg – seit 14
Jahren lebt das
Ehepaar in einem
Haus ohne Heizung.
Bis heute frieren sie
auch imJanuarnicht

in der August-Woelken-Siedlung
im Hamburger Stadtteil Jenfeld:
Mit Sonnenenergie als wichtigs-
ter Energiequelle ist das ganze
Wohnen nach Süden ausgerich-
tet: Diese Seite des mehrstöcki-
genHauses hat eine riesige Fens-
terfront, die Nordseite ist kom-
plett fensterlos. Architektoni-
scheAvantgarde inmittenschnö-
der Nachkriegsarchitektur.

„Als wir bauten, wurde das
Haus doch sehr kritisch beäugt“,
sagt Christine Klemm. In der
Siedlung galten strenge Vor-
schriften und die Klemms
brauchten zahlreiche Sonderge-
nehmigungen. „Hamburg war
an diesen Stellen nicht offen“,
sagt Peter Klemm. Es klingt bit-
ter. Fördergelder für Passivhaus-
bau gab es nicht. Er bot Parteien
an, seinHauszubesichtigen: „Bis
auf die Grünen lag das Interesse
bei null.“

Bis heute hat er das Gefühl,
die Politik führe nur die Wirt-
schaftsinteressen großer Kapi-
talgeber aus. Auch deshalb be-
auftragten er und seine Frau
1999 gezielt eine kleine Firma
aus Poppenbüttel mit dem Bau
ihresHauses. „Wirwolltengezielt
ein Handwerk in Hamburg för-
dern, das es bis dato kaum gab.“

Steigende Ölpreise sind
eine positive Nachricht

Vor ihrem Umzug lebte das Paar
in einem Haus mit Ölheizung,
verbrauchte 5.000 Liter Öl im
Jahr. Wenn es stürmte, beulten
sich die Vorhänge an den Fens-
tern aus, weil das Haus so
schlecht gedämmt war. Heute,

sagt Peter Klemm, freue er sich,
wenn die Ölpreise steigen. Er lä-
chelt dabei spitzbübisch. Für ihr
140QuadratmetergroßesPassiv-
haus bezahlten die Klemms vor
14 Jahren 500.000 Mark, dazu
kamdie Photovoltaik-Anlage. Bis
auf eine Pumpe mussten sie bis-
lang nichts austauschen. Und
nur ganz selten müssen die
Klemms zuheizen: Ein paar Mal
im Winter schmeißen die
Klemms ihren geschlossenen
Kamin an.

Holzöfen sind im Passivhaus-
bau in der Regel nicht möglich,
denn sie strahlen zu viel Wärme
an den Raum ab. Doch es gibt ei-
nen Trick: Im oberen Teil des
Ofens sitzt eine Wassertasche.
WenndiedurchdasHolzfeuer ei-
ne bestimme Temperatur hat,
springt eine Pumpe an und
tauscht das warme gegen kühle-
res Wasser aus. Die Wärme wird
unter dem Boden dem Speicher
im Abstellraum zugeführt.

Im Garten peitschen Graupel-
schauer, imWohnzimmer ist nur
das Rauschen der Luft in den
Ventilatoren der Wärmepumpe
zuhören; esklingtwiedasBrum-
men eines besonders leisen
Kühlschranks. Als die Wände
längst hochgezogen waren, kon-
trollierte die Baufirma mit ei-
nem sogenannten Blower-Door-
Test, wo es noch zog und klebte
auch die letzten Schlupflöcher
für die Wärme ab. Das Haus ist
absolut winddicht und Peter
Klemm schätzt die Ruhe. Aber
weraneinLeben ineiner solchen
Dämmfestungnicht gewohnt ist,
fühlt sich in dieser Stille, als sei

die Welt ein stückweit ausge-
schlossen.

Die Natur hält auf eine eigene
Art Einzug in das Passivhaus des
Ehepaars: Im zweiten Stock des
Wintergartens an der Südseite
des Hauses ist die Hängematte
schonganzzugewachsen,weil ei-
ne Maracuja-Pflanze aus dem
Erdgeschoss heraufwuchert.
Christine Klemms privater Ur-
wald. An sonnigen Januartagen
ist es so warm im Wintergarten,
dass sie die Tür zwischen Wohn-
zimmer und Wintergarten auf-
reißen kann, und dann mitten
zwischenZitronenundOrangen,
Dattelpalmen und Feigenbäu-
men steht. Vielleicht sprießen
diePflanzenauchdeshalb sogut,
weil das Luftklima im Haus der
Klemms so bekömmlich ist:
Nach einem Vormittag bei den
Klemms fühlt man sich nicht
ausgetrocknet, wie man es im
Winter von voll aufgedrehten
Heizungen kennt.

„Man wohnt wie in jedem an-
deren Haus auch“, sagt Christine
Klemm. „Nur schöner.“ Am An-
fang achtete sie noch penibel
darauf, ja die Türen zu schließen,
um eine Auskühlung zu verhin-
dern. Aber als sie einmal nach
dem Lüften vergaß, das Fenster
zuschließen,geschahfastnichts:
„Das Haus hatte so viel Wärme
gespeichert,dassdieTemperatur
nur um zwei Grad fiel. Wir leben
wie jeder andere“, sagt sie.Wobei:
Neulich versuchten Einbrecher,
bei den Klemms einzusteigen.
Der Polizist, der vorbeikam, sag-
te: „Dieses Haus hat aber ein be-
sonderes Ambiente.“

und mit Stroh dämme, erspare
der Atmosphäre 60 Tonnen kli-
maschädliche CO2-Emissionen.
„Dies entspricht umgerechnet
400.000 Kilometern Autofah-
ren“, rechnet Scharmer vor. Von
dem Zertifikat erhofft er sich
weitere Impulse für den Einsatz
von Stroh und eine Ausweitung
der Anwendungsgebiete.

Die Fachagentur Nachwach-
sende Rohstoffe im mecklen-
burg-vorpommerschen Gülzow
bei Güstrow, die seit Jahren den
Einsatz natürlicher Produkte in
der Bauwirtschaft fördert, regist-
riert schonseit einigerZeitwach-
sendes Interesse an Alternativen
zum weit verbreiteten Kunst-
Dämmstoff Styropor. „Das Be-
wusstsein für Ressourcen- und
Klimaschutz wächst“, sagt der
Bauberater Andreas Brückner.
„Deshalb nehmen Bauherren
auch den überschaubarenMehr-
preis für Stroh oder Zellulose in
Kauf.“ Denn bei sachgerechtem
Einbau seien Stroh und Zellulose
vollwertige Dämmstoffe.

Nach Angaben der Fachagen-
tur hat die Zulassungsstelle für
Bauprodukte und Bauarten die
Anwendungsbereiche für Stroh
deutlich erweitert. Lehm- oder
Kalkputz könne nun direkt auf
die Ballen aufgebracht werden,
ohnedass aufwendige Einzelfall-
genehmigungennötig seien.Das
mache den ohnehin preisgünsti-
genDämmstoff nochwirtschaft-
licher, heißt es. Vorgefertigte
Wandelemente aus Holzrahmen
mit einer verputztenStrohausfa-
chung werden so auch für ge-
werbliche Bauvorhaben interes-
sant. Im niedersächsischen Ver-
den etwa steht das europaweit
erste fünfstöckige Bürohaus aus
Strohballen, imvergangenenOk-
tober ist der erste Mieter einge-
zogen (taz berichtete).

Für Bunnemann sind die Ein-
satzgebiete der Strohdämmung
längst nicht ausgereizt. „Üblich
ist bisherdieAusfachung tragen-
der Holzrahmen mit Strohbal-
len. Das ist platzsparend und ef-
fektiv. Doch auch bei der nach-
träglichenDämmung vonmehr-
geschossigen Häusern kann
Stroh zum Einsatz kommen“,
sagt er. Baurechtliche Bestim-
mungen hinderten ihn aber dar-
an, den sechsstöckigen ehemali-
gen Siloturm, in dem ebenfalls
Wohnungenentstehen,miteiner
vorgehängten Fassade mit Stroh
zu dämmen. „Manches braucht
halt noch etwas Zeit“, sagt er.
Aber die Richtung sei klar. (dpa)

Schöner wohnen
zwischenStrohballen
NACHWACHSEN Styropor undMineralwolle sind als
Dämmstoffe in der Bauwirtschaft bisher nahezu
konkurrenzlos. Aber derenÖko-Bilanzwirft Fragen
auf. Darum steigt die Zahl der Bauherren, die auf
nachwachsende Rohstoffewie Stroh als Alternative
setzen. Auch am Rande Schwerins wurden gerade
zwei Strohballenhäuser eingeweiht

Meterhoch türmen sich die qua-
derförmigen Strohballen in der
alten Lagerhalle. Ulrich Bunne-
mann hat sie nicht als Einstreu
für Rinder oder Pferde gebun-
kert. Der Schweriner Architekt
setzt den nachwachsenden Roh-
stoff als Dämmmaterial ein. Das
erste der beiden zweigeschossi-
gen Wohngebäude auf dem Ge-
lände der alten Brauerei ist be-
reits bezogen. Das zweite Haus
hat gerade Richtfest gefeiert.

Die beiden strohgedämmten
Gebäude stehen auf einemAreal
mit eigenemZugang zumZiegel-
innensee, idyllisch amRandeder
Schweriner Innenstadt gelegen.
Mehr als 20 Jahre lang lag es
brach. „Wir verfolgen das Kon-
zept des Anders-Wohnens in
Schwerin, nutzen den Bestand
undbleiben indenvorhandenen
Konturen“, erklärt der Architekt
und Bauherr. Vorherige Projekte
seien vom vollständigen Abriss
der Fabrikgebäude ausgegangen.
„Hier wollten Investoren eine
Wasserstadt errichten. Die sah
eher nach Dubai aus – mit eben-
solchen Kosten“, sagt Bunne-
mann.

Neben städtebaulichen sind
für ihn vor allem auch ökologi-
sche Gesichtspunkte entschei-
dend. Deshalb sollen die fest ge-
pressten Strohballen nicht nur
bei den in Ständerbauweise er-
richteten neuen Wohnhäusern
zum Einsatz kommen. Auch
beim Umbau der alten Lagerhal-
lenundderVerwaltungsgebäude
zu Wohnungen setzt Bunne-
mann auf den ökologischen
Dämmstoff. „Stroh ist typisch
für Mecklenburg-Vorpommern
und in fast unbegrenzter Menge
verfügbar“, sagt er. Außerdem
seien die Dämmwerte kaum
schlechter als bei Materialien,
diemit großem Energieaufwand
aus Erdöl oderMineralien herge-
stellt werden. Sein Stroh-Liefe-
rant sei ein Bauer aus der Nähe
Schwerins.

Die ökologischenVorzügevon
Stroh als Baumaterial sind auch
amtlich bestätigt. Mitte Oktober
2014 wurde in Brüssel die Um-
weltproduktdeklaration für den
Wärmedämmstoff Baustroh von
der europäischen ECO-Plattform
übergeben. „Baustroh weist den
niedrigsten Herstellungsener-
giebedarf aller zugelassenen
Wärmedämmstoffe bei gleich-
zeitig sehr hoher CO2-Speicher-
fähigkeit auf“, erklärt der Archi-
tekt Dirk Scharmer. Wer ein Ge-
bäude in Holzbauweise errichte

Haus sorgen Wände aus winzi-
gen Kunststoffkugeln und Mör-
tel dafür, dass die Wärme unter-
irdisch nicht entweicht.

Im Winter wird frische Luft,
die im Wintergarten angesaugt
wird, in Röhren im Boden er-
wärmt. Ineinemabstellkammer-
großen Technikraum neben der
Küchesteht „dasGehirndesHau-
ses“, wie Peter Klemm sagt: Die
Wärmepumpe, ein weißer Kas-
ten, der aussieht und auch so
ähnlich funktioniert wie ein
Kühlschrank. Kleine Deckenöff-
nungen in Küche und Bad sau-
gen Abluft ab. Die Wärme, die
entzogen wurde, hebt die Wär-
mepumpe auf eine höhere Tem-
peratur an. Ausgepustet wird sie
in Schlaf- undWohnräumen.

Seit 14 Jahren schon leben die
Klemms in ihrem Passivhaus.
„Wir habendasHaus als Pilotpro-
jekt, nicht als Wirtschaftsprojekt
gesehen“, sagt Peter Klemm.
Heute fördert Hamburg öffentli-
chen Wohnungsbau; es ist en
vogue,nachhaltig zubauen. 1999
waren die Klemms Pioniere. „Es
war ein Schritt ins Unbekannte.
Wir waren auch darauf gerüstet,
dass es schiefgehen kann“, sagt
Peter Klemm. In seinem Haus
verstecken sich zahlreiche Gim-
micks; über eine Wasseranlage
wirdetwadieKlospülungmitRe-
genwasser versorgt. „Das sind
schöne Öko-Accessoires“, sagt er.
„ImKerngingesunsaberdarum,
zur Energiewende beizutragen.“

Peter Klemmnennt seinHaus
einen Paradiesvogel. Schon op-
tisch sticht es hervor zwischen
den weißen Doppelhaushälften

So sei hier laut Gericht zu-
gunsten der Mieter zu entschei-
dengewesen:Diese lebtendauer-
haft in Deutschland und darum
stünde ihnen ein besonderes In-
formationsinteresse an den Ge-
schehnissen in ihrer Heimat zu.
Über das in derWohnanlage vor-
handene Kabelfernsehen seien
in beiden Fällen die gewünsch-
ten Fernseh- und Radiosender,
über die sich die Mieter infor-
mieren und die kulturelle und
sprachlicheVerbindung zu ihren
Heimatländern aufrechterhal-
ten können, gar nicht oder nur in
schlechter Qualität zu empfan-
gen gewesen.

Die Parabolantennen seien
zwar sichtbar, im Sommer aber
von Bäumen verdeckt. Außer-
dembefändensichdieSchüsseln
auf der von der Straße abge-
wandten Seite. Die Wohnanlage
sei auch architektonisch gese-
hen nicht besonders schützens-
wert und in der Wohnanlage ge-
be es insgesamt 49 Parabolan-
tennen und andere Gegenstän-
de, dieüberdieBrüstungderBal-
kone hinausragten. Beide Miet-
parteien seien zudem haft-
pflichtversichert und eine be-
sondere Gefahrenlage gebe es
auch nicht. Die vor allem ästhe-
tischmotivierte Gründe des Ver-
mieters müssten darum hinter
den Interessen der Mieter zu-
rückstehen.

DasUrteil ist ein Lichtblick für
Mieter mit ausländischen Wur-
zeln, die sich gegen ein Anten-
nenverbot ihresVermietersweh-
ren wollen. Die Erfolgsaussich-
ten hängen allerdings ganz we-
sentlich davon ab, wie gut sie
Fernsehsendungen aus ihrer
Heimat empfangen können.

ie Parabolantennen auf
den Balkonen zweier
Mieter in einer Hoch-
haussiedlung im Ham-

burger Stadtteil Schnelsen dür-
fenbleiben.DashatdasHambur-
ger Amtsgericht entschieden (AZ
40a C 76/13 und AZ 40a C 405/12)
und damit einUrteil des Landge-
richts bestätigt.

DieservorGerichtentschiede-
ne Streit über die Satelliten-
schüsseln für den Fernseh- und
Radioempfang währte schon
länger. Bereits Anfang 2013 hatte
der Vermieter die aus Pakistan
und Afghanistan stammenden
Mietparteien aufgefordert, die
an ihren Balkongeländern ange-
brachten großen, runden Anten-
nen zubeseitigen.Hässlich seien
sie und sie störten zudemdas Er-
scheinungsbild der gesamten
Wohnanlage. Außerdem könn-
ten die Schüsseln bei starkem
Sturm von den Balkonen fallen
und so zu einer Gefahr für vor-
beieilende Passanten werden, so
die Argumentation des Vermie-
ters.

In beiden Mietverträgen der
klagenden Parteien war die An-
bringung der Antennenschüs-
seln ausdrücklich verboten. Das
Hamburger Amtsgericht hielt
dieses Verbot jedoch für unwirk-
sam, weil es keinerlei Ausnah-
men und Abwägungsmöglich-
keiten enthielt. Genau das muss
aber sein, weil die Wohnung ein
Ort sein muss, an dem sich die
Mieter frei entfaltendürfen. Sind
die Rechte der einen Vertrags-
partei nur unerheblich beein-
trächtigt, müsste dem Interesse
des anderen Vertragspartners
Vorrang eingeräumt werden, so
das Gericht.

D

■ Sylvia
Sonnemann ist
Juristin und
Geschäftsführerin
beiMieternhelfen
Mietern in
Hamburg

Die Wohnung ist ein
Ort, an dem sich
auch die Mieter frei
entfalten dürfen

STEIN AUF STEIN

MillionenMieter dürfen in die-
semJahrmiteinerKostenentlas-
tung rechnen. Grund dafür sind
RückzahlungenbeidenHeizkos-
ten für 2014, die wegen der rela-
tiv warmen Wintermonate und
der gefallenen Energiepreise im
Vergleich zu 2013 um bis zu ein
Drittel gesunken sein können,
rechnete der Deutsche Mieter-
bundamMittwochvor.DasGeld
dafür erhielten Mieter im Laufe
des Jahres zurück, sobalddieNe-
benkostenabrechnung erstellt
sei. Nachder SchätzungdesMie-
terbundes wird die Entlastung
für die Nutzer von Ölheizungen
am stärksten ausfallen. Insge-
samt bleibe es aber günstiger,
mit Erdgas zuheizen stattmitÖl
oder Fernwärme. Die Modell-
rechnung2014ergabfüreine60-
Quadratmeter-Wohnung Heiz-
kostenvon640EuromitGas(mi-
nus 18 Prozent zumVorjahr), 723
Euro mit Fernwärme (minus 20
Prozent) und 698 Euro mit Öl
(minus 25 Prozent). Wer in be-
liebten Großstädten wie Ham-
burg wohnt, muss sich aber dar-
auf einstellen, dass die Erhö-
hung der Kaltmiete die Erspar-
nis ganz oder teilweise wieder
auffrisst. Dies wird aus Sicht des
Mieterbundes auchdie geplante
Mietpreisbremse nicht verhin-
dern, für die es zu viele Ausnah-
mengebe. (dpa)

Hamburg plant eine „Meister-
meile“ für Gewerbebetriebe,
damit Handwerks- und Gewer-
bebetriebenicht aus der Stadt in
die Metropolregion abwandern.
Die Stadtwill denviergeschossi-
gen Handwerkerhof auf rund
19.000 Quadratmetern im
Stadtteil Eimsbüttel bauen, wie
Bürgermeister Olaf Scholz (SPD)
und Wirtschaftssenator Wolf-
gang Horch (parteilos) am
Dienstag berichteten. Sie be-
fürchten infolge vonMietsteige-
rungenundknapperwerdender
Gewerbeflächen, dass sich Be-
triebe nicht mehr im innerstäd-
tischen Bereich ansiedeln kön-
nen. In das Projekt mit Platz für
rund 70 Betriebe sollen rund 50
Millionen Euro fließen, davon
kommenvonderStadtgeschätzt
rund30MillionenEuro. (dpa)

Giftige Stoffe in Grundwasser
und Boden bestätigt haben Un-
tersuchungen des niedersächsi-

schenLandesamtes fürBergbau,
Energie und Geologie (LBEG) in
einer jahrelang von der Erdölin-
dustrie genutzten Deponie im
KreisNienburg.Die lediglichge-
ringen Auffälligkeiten in den
ProbenvonderehemaligenBau-
schuttdeponieSteimbkestellten
nach derzeitigem Kenntnis-
stand keine Gefahr für Mensch
und Umwelt dar, teilte das LBEG
mit.EinFernsehberichtüberun-
erlaubt entsorgten giftigen Bo-
den in der Deponie hatte das
LBEG veranlasst, die Deponie in
Steimbkeund38weiterevonder
Behörde beaufsichtige Bohr-
undÖlschlammgrubenzuüber-
prüfen. (dpa)

Noch immer steckt Asbest in
vielen vor 1993 errichtetenHäu-
sern. LangeZeit galt dasMaterial
als Werkstoff der tausend Mög-
lichkeiten,weil esgünstig, hitze-
und säurebeständig ist. Aber As-
best besteht aus besonders fei-
nen und hochfesten Fasern, die
krebserregendeWirkunghaben.
BiszumVerbot1993wurdeesun-
ter anderem auf Werften, im
Kraftwerks- undMaschinenbau,
in der Automobilindustrie und
bei der Textilherstellung ver-
wandt. Asbest diente oft zur
Hochtemperaturdämmungund
zum Brandschutz. Es wurde in
Brems- und Kupplungsbelägen,
zu Dichtungs- und Isolierzwe-
cken, als asbestzementhaltiger
Baustoff und inderHitzeschutz-
kleidung eingesetzt. Mehr als
3.500 Produkte wurden aus As-
best hergestellt. Der Verbrauch
in Westdeutschland betrug al-
lein zwischen 1950 und 1985 et-
wa4,4MillionenTonnen. (epd)

Verpfuschte Arbeit von Hand-
werkern zu reklamieren, erfor-
dert die richtigen Worte, sonst
bleibt man womöglich auf den
Kosten sitzen. Der Ratgeber
„Richtig reklamieren“ der Ver-
braucherzentrale zeigt mit 134
Musterbriefen kurz und präzise
die besteVorgehensweise inden
unterschiedlichsten Fällen. Den
Ratgeberkannmansichfür11,90
Euro im Infozentrum der Ver-
braucherzentrale Hamburg an
der Kirchenallee 22 abholen. Zu-
züglich 2,50 Euro für Porto und
Versand kann man das Buch
auch bestellen: www.vzhh.de
oder ☎04024832104.

Dämmen ohne schlechtes Gewissen: Stroh hält warm Foto: dpa
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STELLENMARKT

GEWERBERÄUME
■ BREMEN:Schöner Mehrzweck - u. Tagungs-
raum, zentr. Lage HB, ab SOFORT z. Mitnutzung zu
vermiet. Regelm. o. auch einmal. Ca. 40 m2 (Kla-
vier, Stühle / Toil.- u. Küchen-Mitn.möglich) ☎0177 -
70 17 410

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN SUCHE
■ HH: Ehemaliger taz- Praktikant und freier Jour-
nalist, 34, sucht ab sofort bis mindestens Ende März
(gerne auch länger) ein Zimmer, Warmmiete maxi-
mal 400 Euro, in Hamburg. Kontaktaten: E-Mail: ef-
kaeding@gmail.com Mobil☎0151 - 25 11 26 26.

WOHNPROJEKTE
■ Baugemeinschaft mit Grundstück in den Ham-
burger Walddörfern sucht Familien als Käufer für
Reihenhäuser. Info-Treffen am Mo. 19. Januar um
19. Uhr in der Familenbildungstätte Eppendorf, Loo-
geplatz 14/16. Kontakt und weitere Infos und Termi-
ne unter www.alstervogel.de.

■ Wohngruppe in Hannover sucht Verstärkung!
Du möchtest mit anderen Menschen gemeinschaft-
lich leben? Du suchst eine verbindliche Nachbar-
schaft, die gemeinsame Unternehmungen schätzt
und Eigenständigkeit gewährt? Dann bist du bei
uns richtig! Wir sind eine Gruppe, die ein gemein-
schaftliches Wohnprojekt in Hannover verwirkli-
chen möchte und MitmacherInnen sucht. Kontakt:
7plus@web.de oder ☎ 0511-661766.

■ Projekt Ausbau sucht Ausbaufähiges in Ausbau.
Norddeutschland, an großem Fernradweg gelegen,
mögl. Alleinlage. Natürlich für Billich!
projektausbau@gmx.de ☎ 0162 9697953

REISEN AUSLAND
■ Langlauf in Norwegen: In den Hamburg- Ferien
vom 1. bis 15. März. Großes Haus, einsam in der Har-
dangervidda, Strecken von leicht bis sehr fordernd.
Selbstorganisierte Gruppe zwischen 20 und 60, mit
Selberkochen. Erw., zwei Wochen, 350 Euro mit
Vollpension, Kinder die Hälfte. Kontakt: Sven von
der taz: sven_veit@yahoo.de; ☎01570-
303 59 54.

KONTAKTE
■ Gelegentlicher Ankerplatz gesucht! W.,40 J.
sucht ab und an "Heimathafen" im Norden, in dem
sie Nähe, Begegnung, Berührung und Wertschät-
zung finden kann.Post gerne mit Bild.
Chiffre: Hafen

NATURKOST
■ Abakus- der Mitgliederladen im Steintor Preis-
werte Öko-Produkte durch die Mitgliedschaft in un-
serer Service- Coop. Naturkost, die sich rechnet!
Abakus Naturkost, Grundstr. 30, 28203 Bre-
men.☎0421- 79 49 351

MARKTPLATZ

KINDER

■ BREMEN:TAG DER OFFENEN TÜR bei den "Ste-
phanistrolchen": Am Samstag, den 17.1.15 von 15-
18h können sich Interessierte in Bremen gerne ei-
nen Eindruck verschaffen (U+Ü3-Gruppe, Schwim-
men, neue Räumlichkeiten etc.)
www.kindergarten-stephanistrolche.de

KUNST

■ Sichtung meiner Dichtung? Frau ( young at he-
art ).☎ 0178- 189 35 97

VERANSTALTUNGEN

■ Willi-Bredel-Gesellschaft, Mi. 21.1. 19:30 Uhr, "
Buntes Treiben im Freibad Ohlsdorf. Erinnerungen
an die 70er...80er Jahre". Mit Dieter Faltynek,
ehem. Badleiter und Tochter Christine. Eintritt: 5
Euro, Do. 22.1., 19:30 Uhr, Benefiz- Filmabend "
Wem gehört die Stadt? " Mit Filmemacher Uli Geh-
ner. Eintritt: Spende. Ort: Hamburg, Grüner Saal,
Im Grünen Grunde 1, S + U1 Ohsdorf

In 100 Jahren
■ betr.: „Sich selbst bewahrhei-
tender Verdacht“, taz.nord vom
10. / 11.1.15

Wenn in 100 Jahrenmal die Sta-
si-Akten durchgeforstet sind, ist
man vielleichtmal soweit, die
Verfassungsschutz-Akten zu
durchleuchten. SASCHA, taz.de

Der Bote wird
erschlagen
■ betr.: „Sich selbst bewahrhei-
tender Verdacht“, taz.nord vom
10. / 11.1.15

Sich selbst bewahrheitenderVer-
dacht!
Klar doch, das ist gute alte deut-
sche Tradition (vgl. Radikalener-
lass).
Regelmäßiges Parken in der
NäheeinesVersammlungslokals
von K-Gruppen schützt sicher
vor Verbeamtung (selbst wenn
die Freundin in der Straße
wohnt!).
Merke:DerBotewirderschlagen,
nichtder, derdie schlechteNach-
richt verursacht hat! Im Polit-
sprech auch Kollateralschaden
genannt! SIKASUU, taz.de

Da hat sich was
verschoben
■ betr.: „Sich selbst bewahrhei-
tender Verdacht“, taz.nord vom
10. / 11.1.15

Die „furchtbare Vorstellung“,
dass womöglich jemand, den
man kennt, Informationen an
denVerfassungsschutzweiter-
gibt, kennen ostdeutsch Soziali-
sierte nur zu gut. Dass es aller-
dingsnichts nützt, sichdenKopf
darüber zu zermartern, werwo-
möglich „Maulwurf“ ist undwer
ein echter Freund, wissen sie
auch nur zu gut. 40 Jahre Para-
noia sind kein Zustand, denman
Lebennennenkann.DerMensch
kannohneFreundschaftennicht
leben. Auch ohne Liebe nicht.
Wahrscheinlich haben die aller-
meistenOssis genau deswegen
genauwie der Verfasser be-
schlossen,die Stasinichtüber ih-
ren Alltag bestimmen zu lassen.
Das hat so lange prima funktio-
niert, bis inBerlindieMauer fiel.
Da hat sichwas imKopf verscho-
ben.Undmanche sindnochheu-
te nicht zurück von jenemHolz-
weg, den sie damals eingeschla-
gen haben. In Dresden gehen ei-
nigedavongeradewiederaufdie
Straße. MOWGLI, taz.de

Brauchbar wie
ein Kropf
■ betr.: „Abschied vom Schlapp-
hut“, taz.nord vom 10. / 11.1.15

Die beabsichtigtenGesetzesän-
derungen sind so brauchbarwie
ein Kropf. Wenn sich in der Ver-
gangenheit niemandwirklich
umGesetze und gerichtliche
Grundsatzentscheidungen ge-
scherthat,wennnachwievordie
Lobby der Totalüberwacher je-
desMal an die Front der Schrei-
hälse drängt, sobald inChina ein
Sack Reis umfällt undwenn jed-
wedeGesetzesänderung von
vornherein so gestrickt ist, dass
die Betonung im Streitfall auf
„beliebig“ liegt, dann kann nie-
mand ernsthaft erwarten, dass
sichansolchenGepflogenheiten
zukünftig etwas ändernwird.

Ichmeine, dass eigentlichnur ei-
nesmit Sicherheit feststeht:
Würde einWunder geschehen
undweltweit würde plötzlich
niemandmehr eine Straftat be-
gehen, dannwürden schon am
nächsten Tag alle in den Fokus
des Verfassungsschutzes gera-
ten, die falsch parken oder ihren
Müll nicht gründlich genug sor-
tieren. WXYZ, 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

Alles höchst verdächtig



In der Ausgabe vom vergangenen Wochenende berich-
teten wir darüber, wie schnell man in Niedersachsen
zum Staatsfeind werden konnte: schon die Teilnahme
an einer friedlichen Castor-Blockade reichte, von da an

fanden sich überall Beweise. Die neue Landesregie-
rung will den Verfassungsschutz reformieren, ihn weg
vom Schlapphut-Image bringen. Ob ihr das gelingt, ist
noch nicht heraus.

Stadt voller Staatsfeinde: Demo in Göttingen 2009 Foto: dpa


