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Er ist ausgerüstet, als zöge er in den Krieg. Der kleine Junge wurde ausstaffiert wie ein großer Kämpfer
der Al-Kassam-Brigaden, des militärischen Arms der Hamas. Er ist unterwegs zur Abschlussfeier von
palästinensischen Jugendlichen, die in einem Trainingscamp ausgebildet wurden. Sie sollen nun
bereit sein, „jedem möglichen Angriff Israels zu begegnen“. Bei der Feier in Gaza-Stadt führen sie ihre
Sturmgewehre vor und springen durch Feuerreifen. In einigen Jahren macht er vielleicht selbst mit.

BETTINA GAUS IST POLITISCHE

KORRESPONDENTIN DER TAZ

Ein Kind
des Krieges

5 Dinge, die wir
diese Woche
gelernt haben

1. Deutschland ist gefährlich
Die US-Regierung macht sich
Sorgen um ihre Bürger, die nach
Deutschland reisen. Grund: die
Pegida-Demos in diversen Städ-
ten. Die US-Bürger sollten sich
der „verschärften Bedrohungsla-
ge“ bewusst sein und „geeignete
Sicherheitsvorkehrungen“ tref-
fen, so das Außenministerium.
„Report Mainz“ hat recherchiert,
für wen es hierzulande wirklich
eine Gefahr gibt: für Flüchtlinge.
Seit Beginn der Pegida-Proteste
hat sich die Zahl der Gewaltakte
gegen Migranten – speziell Asyl-

LEKTIONEN bewerber und deren Unterkünf-
te –mehr als verdoppelt.

2. Kölner Jecken sind Spaß-
bremsen
Ein Charlie-Hebdo-Wagen war
der Gewinner bei einer Face-
book-Abstimmung der Kölner
Karnevalisten. Doch der harmlo-
se Rosenmontagswagen darf
nun nicht mitfahren, wie das
Festkomitee am Mittwoch mit-
teilte. Warum, bleibt nebulös.
Dass es Sicherheitsbedenken
gab, über die die Lokalpresse be-
richtet hatte, dementierten die
Oberjecken. Sie wollen lieber ei-
nen„fröhlichenKarneval“ alsdie
Narrenfreiheit hochhalten.

3. Flaschensammler stören
Das Pfand auf Einwegflaschen
wurde aus ökologischen Grün-
den eingeführt, es hat aber auch
ökonomische Folgen: Es wurde
ein Programm der sozialen Um-

verteilung.DerHamburger Flug-
hafen will da nicht mitmachen
und geht gegen Flaschensamm-
ler vor. Man wolle einen „unge-
störten Betrieb“ gewährleisten
undden Fluggästen einen „ange-
nehmen Aufenthalt“ bieten. 97
Strafanträge gegen Flaschen-
sammler stellte der Flughafen-
betreiber letztes Jahr. Dabei sind
Flughäfen wegen des Flüssig-
keitsverbots an Bord ein beson-
dersguterOrt fürBedürftige,um
ein paar Euro einzusammeln.

4. Buschkowsky hat bald mehr
Zeit zumBücherschreiben
Berlin-Neukölln ist der wohl be-
rühmteste Stadtteil der Republik
und sein Bürgermeister bekann-
ter als mancher Minister. Heinz
Buschkowsky (SPD) hat sich mit
markigen und oft populisti-
schen Sprüchen („Multikulti ist
gescheitert“) einen Namen ge-
macht. Am Dienstag hat der 66-

Jährige seinen Rücktritt zum
1.jApril angekündigt. Er hat also
bald mehr Zeit, Integrationsbü-
cher zu schreiben und in Talk-
shows zu sitzen. Wenn seine Ge-
sundheit mitspielt. Denn die
wurde als Grund für seinen
Rückzug genannt.

5. AusKubakannmantwittern
Während die USA und Kuba ver-
handeln, wie ihre Annäherung
aussehen soll, schafft Twitter
Fakten. Zumindest symbolisch.
Seit dieserWoche kannmandort
„Kuba“ als Standort auswählen.
Wie das kubanische Onlinema-
gazin 14ymedio berichtet, haben
dessenMacher selbst bei Twitter
darauf gedrungen. Auf der Kari-
bikinsel dürften das die meisten
nicht mitbekommen haben.
14ymedio ist in Kuba gesperrt.
Und Twitternachrichten können
von dort aus bislang die allerwe-
nigsten absetzen. SEBASTIAN ERB

..................................................................................................................er schönste Satz im Zu-
sammenhang mit allen
Aufregungen über Grie-
chenland stammt vom

Vizepräsidenten der EU-Kom-
mission Jyrki Katainen: „Wir kön-
nenunserePolitiknicht annatio-
nalen Wahlen ausrichten“, sagte
er. Falls das tatsächlich so sein
sollte: Warum finden sie über-
haupt statt? Kostet doch Geld.

Eigentlich kostet fast alles im-
mer Geld. Die Frage ist nur: wen?
Und bei wem kommt es an? Bei
Deutschland ist bisher infolge
der Finanzkrise ziemlich viel
Geld angekommen, obwohl das
in der Tat nicht so bleiben muss.
Teuer zu stehen kam die Krise
hingegen schon jetzt in Grie-
chenland die „kleinen Leute“, wie
diejenigen gerne sagen, die sich
dieser Schicht nicht zugehörig
fühlen.

Dass das Sparprogramm vor
allem diejenigen traf, die ohne-
hin wenig Geld hatten, wird von
niemandem bestritten und von
manchen bedauert. Aber hinge-
nommen wie schlechtes Wetter,
gegen das man eben nichts tun
kann und in dasman sich finden

D
AUSTRITT? RAUSSCHMISS? ES GEHT NICHT DARUM, OB GRIECHENLAND EIN MITGLIED

DER EUROZONE BLEIBT. DENN SO ODER SO BLEIBT ES EIN TEIL EUROPAS

KOLUMNE MACHT

Theaterdonner, nichts weiter

Leider würden wegen der
schwachen Drachme auch alle
Importe rasend teuer, so bei-
spielsweise Öl. Was die Wirt-
schaft zumErliegenbrächte.Und
dann? Dann würde die Europäi-
sche Union selbstverständlich
Hilfsprogramme für Griechen-
land auflegen. Oder glaubt ir-
gendjemand, die EU könnte ta-
tenlos zuschauen, wie in einem
Mitgliedsstaat – der Griechen-
land dann noch immer wäre! –
die Leute erfrieren und verhun-
gern? Das würde der Börse auch
nicht gefallen.

Allem Theaterdonner zum
Trotz: Um die Frage, ob Grie-
chenland ein Mitglied der Euro-
zone bleibt, geht es nicht und
ging es nie. Es geht umdie Frage,
was die EU innerhalb ihrer Gren-
zen akzeptiert – und was nicht.
Und zwar ebennicht nur imHin-
blick auf wirtschaftliche Stabili-
tät, sondern auch aufMenschen-
würde.

Damit hat Alexis Tsipras
recht. Ja, seine Regierung ist er-
pressbar. Aber das ist keine Ein-
bahnstraße. Der Rest von Europa
ist es auch.

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

mit der EU-Vertreter jede Ent-
scheidung der neuen griechi-
schen Regierung als unbotmäßi-
ges Verhalten behandeln, eignet
sich gut dafür, dieWutweiter an-
zufachen. Was sich ja bereits im
Wahlkampf an der albernen Eu-

ro-Diskussion gezeigt hat, mit
der die Griechen zu Wohlverhal-
ten gebracht werden sollten.
„Austritt“ und „Rausschmiss“
aus der Eurozone wurden dabei
munter durcheinandergewür-
felt – je nachdem, wie’s gerade
passte. Die europäischen Verträ-
ge geben zwar beides nicht her,
aber man kann ja mal so tun,
als ob.

Selbst dann ist allerdings die
ganzeDebatte eine Luftnummer.
Wenn Griechenland wieder die
Drachme hätte, würden deren
Wert im Verhältnis zum Euro
steil abstürzen. Nett für die Tou-
rismusbranche. Billiger Urlaub
auf Rhodos wäre vielleicht ein
Trostpflaster für all die deut-
schen Steuerzahler, die irrtüm-
lich glauben, schon bisher für
Griechenland bluten zumüssen.

Das Zitat
„Das kann ich
Ihnen nicht
so genau sagen“

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes

Kahrs konnte sich im Edathy-Untersuchungs-

ausschuss angeblich an nichts erinnern.

Seine Partei bringt das in Bedrängnis

Mehr auf taz.de
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muss. Angeblich hätte die EU es
gerne gesehen, wenn eine grie-
chische Regierung gegen Kor-
ruption, Kapitalflucht und Steu-
erhinterziehung vorgangen wä-
re.Wennabernicht?Dann ist das
halt Pech. Achselzucken. Viel
Kreativität ist auf die Frage nicht
verwandt worden, ob und was
sich gegen derlei im europäi-
schen Rahmen unternehmen
lässt.

Man muss die Wahlverspre-
chen vonAlexis Tsipras nicht für
realistisch halten und seine Koa-
litionsregierung nicht mögen,
um trotzdem mit ihm darin
übereinzustimmen, dass es so
wie bisher nicht weitergehen
kann. Gegen eine wütende und
auch verzweifelte Bevölkerung
lässt sich kein Sparprogramm
durchsetzen. Und die Arroganz,

Foto: Suhaib Salem/reuters
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Volker Kauder: „Es gibt in Deutschland keine Islamisierung, in Sachsen erst recht nicht“

INTERVIEW ANJA MAIER,

STEFAN REINECKE UND

WOLFGANG BORRS (FOTOS)

taz:HerrKauder, Ihre Eltern ka-
men 1947 als Flüchtlinge aus Ju-
goslawien nach Deutschland.
Wie war das für Sie als Kind?
Volker Kauder: Den Vertriebe-
nen schlug nicht überall große
Zustimmung entgegen. „Die
Flüchtlinge“wurden auch als Be-
lastungbetrachtet.Mankanndas
verstehen. Es war nach dem
Zweiten Weltkrieg für niemand
einfach. Aber wir haben uns ar-
rangiert.
Können Sie sich wegen dieser
Erfahrung heute besser in die
Situation von Flüchtlingen hi-
neinversetzen?
Der Vergleich hinkt etwas. Wir
Vertriebenen waren keine kleine
Gruppe. Und wir waren mit der
alteingesessenen Bevölkerung
durch eine gemeinsame Sprache
undGeschichteverbunden.Aber
ja, ich kann Gefühle von Flücht-
lingen sehr gut nachvollziehen.
Heute sind Sie der Vorsitzende
der größten Bundestagsfrak-
tion. Wie viele Muslime gibt es
unterden311Abgeordnetenvon
CDU und CSU?
Wir haben eineMuslimin.
Reden Sie mit der Abgeordne-
ten Cemile Giousouf darüber,
wie es für sie ist, wenn in
Deutschland Islamgegner de-
monstrieren?
Ich habe Frau Giousouf zur Inte-
grationsbeauftragten ernannt
und mehrfach mit ihr über die
Fragen gesprochen. Aktuell aber
noch nicht.
Sie setzen sich seit Jahren für

verfolgte Christen ein. Fühlen
Sie genauso mit Muslimen, die
zu uns kommen?
Mein gesamtes Engagement
stand und steht unter der Über-
schrift „Für Religionsfreiheit!“.
Ich rede nicht in erste Linie über
die InhaltevonReligion, sondern
davon, dass Religionsfreiheit aus
meinerSichtdaswichtigsteMen-
schenrecht überhaupt ist. Das
gilt für alleMenschenundnatür-
lich für die Angehörigen aller
Glaubensrichtungen.Wer für Re-
ligionsfreiheit eintritt, der muss
auch dafür sein, dass die Musli-
me ihre Moscheen in Deutsch-
land bauen können, wie die
Christen aber auch in der Türkei
ihre Kirchen errichten dürfen.
Wenn Sie für das Recht eintre-
ten, dass Muslime in Deutsch-
land Moscheen bauen dürfen,
warum wehren Sie sich gegen
den Satz, dass der Islam zu
Deutschland gehört?
Der frühere Präsident des Bun-
desverfassungsgerichts, Profes-
sor Papier, hat darauf hingewie-
sen,dassunserWertesystemund
damit auch unser Grundgesetz
christlich-jüdische Wurzeln hat.
Daneben haben aber auch säku-
lar-humanistische Ideen, vor al-
lem die Aufklärung, Einfluss ge-
nommen. Vom Islam kann man
diesnicht sagen.Damit etwasda-
zugehört, muss es aus meiner
Sicht prägend sein. Das ist der Is-
lam für unser Land nicht. Außer-
dem: Der Islam wird momentan
auf derWelt sehr verschieden in-
terpretiert. Es fällt schwer, von
dem Islam zu sprechen.
Manche Muslime empfinden
das als Ausgrenzung …

So ist es keinesfalls gemeint.
Denn ich sage klar: Die Men-
schenmit ihrerReligiongehören
zu uns.
Der Zentralrat der Muslime hat
inBerlindieMahnwachefürdie
OpferderPariserAnschläge ini-
tiiert. Hat das Ihren Blick auf
den Islam in Deutschland ver-
ändert?
Ich habe immer wieder ange-
mahnt, dass sich Religionsver-
tretungen in gesellschaftliche
Debatten einmischen sollen und
Farbe bekennen. Auf der Mahn-
wache ist das geschehen. Sie war
beeindruckend. Und, ja, sie war
glaubwürdig.
Der CSU-Innenpolitiker Ste-
phanMayer hat die Muslime in
Deutschland trotz Mahnwache
aufgefordert, sich von den An-
schlägen zu distanzieren. Fan-
den Sie das richtig?
In einer freienGesellschaftmuss
man mit solchen Hinweisen le-
ben. Ich selber halte mich mit
derlei öffentlichen Aufforderun-
gen zurück.
Hat die Mahnwache das Ver-
hältnis zu den Muslimen in
Deutschland verbessert?
Vielleicht waren die Pariser An-
schläge wirklich ein Wende-
punkt in der Debatte auch über
das Selbstverständnis der Musli-
me in der Gesellschaft. Sie sollte
weitergehen. Man darf sich
nichts vormachen:MancheMus-
lime finden gar nicht gut, was da
in Berlin stattgefunden hat.
Im Dezember haben Sie gesagt,
Pegida-Demonstranten sollten
nicht „pauschal als rechter
Mob“ abgetan werden. Sehen
Sie das noch immer so?
Auf diesen Demonstrationen
sind Sätze gefallen, die nicht ak-
zeptabel sind. „Sachsen bleibt
deutsch“ ist ein Spruch, dermich
an eine ganz andere Zeit erin-
nert. Ich warne aber vor Pau-
schalverurteilungen. Jeder
Mensch ist Ebenbild Gottes mit
einereigenenWürde.Das ist eine
Kernaussage des Christentums.
Es fällt zwar manchmal schwer,
aber ich rate dazu, Aussagen und
das Verhalten individuell zu be-
urteilen und nicht den Men-
schen zu disqualifizieren. Ich
fand es zum Beispiel schwierig,

„Spielen Sie nichtmitmeinenGefühlen“
INTERVIEW Das Christentum gehört

zumWesenskern der Union und ist

keine Folklore, sagt Volker Kauder.

Der CDU/CSU-Fraktionschef über

Moscheebau und Religionsfreiheit,

den Umgang der Unionmit Pegida

und warum er nicht Charlie ist

die Organisatoren dieser De-
monstrationen „Rattenfänger“
zu nennen – dieses Bild macht
die Kundgebungsteilnehmer zu
Tieren. Also Vorsicht.
Soll man mit Demonstranten
reden, die rechten Parolen fol-
gen?
Es gibt beim Umgang mit sol-
chen Phänomenen keinen Kö-
nigsweg. Aber: Je mehr man die-
se Demonstrationen medial be-
achtet undwichtig nimmt, desto
mehrwertetman sie auf undun-
terstützt sie.
Also verschweigen?
Nein, aber es wäre besser, gelas-
sener zu seinundweniger aufge-
regtüberPegidazureden.Esgeht
um maximal 25.000 Leute von
80 Millionen. Die Kundgebun-
gen sind aus meiner Sicht ein
Ausdruck der Verunsicherung
durch die Globalisierung – die
Angst vor der Islamisierung ist
ein Etikett dafür. Es gibt in
Deutschland keine Islamisie-
rung, in Sachsen erst recht nicht.
Aberesexistiert eineEntchristia-
nisierung. Das verunsichert of-
fenbar viele. Wenn aus einer Ge-
sellschaft die Religion ganz ver-
schwindet, fehlt es an Halt.
Markiert der aktuelle Streit in-
nerhalb der Pegida-Führung
das Ende dieser Bewegung?
DenZenitdürftediesesogenann-
te Bewegung überschritten ha-
ben, vielleicht auch, weil immer
klarer geworden ist, wer sie an-
führt und welche unsäglichen
Parolen diese Personen vertre-
ten.

Pegida verbindet sich immer
engermit derAfD. Zeigenderen
Wahlerfolge nicht, dass die so-
zialdemokratisierte Union
rechts zu viel Platz lässt?
Nein, die Union ist die letzte gro-
ße Volkspartei, mit einem Wahl-
ergebnis von mehr als 40 Pro-
zent. Wir sind die Partei der Mit-
te. Die AfD ist aus der Ablehnung
der Eurorettungspolitik entstan-
den, aus der Angst, für die Schul-
den anderer zahlen zu müssen.
Daswarderkeineswegsüberzeu-
gende Impuls für die Gründung
derAfD – dennDeutschlandpro-
fitiert vom Euro enorm.
Machen Ihnen der Aufstieg der
AfD und der Niedergang der
FDP keine Sorge?
Alles, was weit von der Mitte
wegdriftet, macht mir Sorge. Ich
höre von Freunden aus Westeu-
ropa oft, dass dort Rechtspopu-
listen mit zweistelligen Wahler-
gebnissen als normal empfun-
den werden. Wir sehen das auf-
grundunserer Geschichte richti-
gerweise anders. Wir haben eine
besondere Verantwortung, zu
schauen, was sich auf dem rech-
ten Rand tut. 1933 ist schon ein-
mal etwas passiert, was sich nie-
mand vorstellen konnte. Das
mussuns immer eine Lehre sein.
Aberwir haben gelernt. So bezie-
henheutedie SpitzendesStaates
gemeinsam gegen Rechtspopu-
listen und Rechtsextreme ein-
deutig Stellung.
Wird die AfD für die Union also
kein strategischer Bündnis-
partner?
Wir haben einen klaren Partei-
beschluss: keine Zusammenar-
beit mit der AfD. Punkt. Diese
Partei ist für uns kein Bündnis-
partner.
Das gilt bis wann?
Er gilt. Glauben Sie mir. Ich war
15 Jahre langGeneralsekretärder
CDU in Baden-Württemberg. Da-
mals waren die Republikaner im
Landtag. Dort habe ich, mit dem
damaligenMinisterpräsident Er-
win Teufel und auch gegen Wi-
derstände, die Strategie verfolgt:
keine Gespräche, keine Zusam-
menarbeit mit den Republika-
nern. Das war erfolgreich. Wenn
solcheGruppen keineMachtper-
spektivebekommen, schadetdas

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

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

Volker Kauder

■ 65, ist Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion.Erwurde
mit 17 Jahren Mitglied der Jungen
Union. Der Jurist war ab 1980
Vizelandrat von Tuttlingen, 1990
wechselte er ins Parlament. Er war
Parlamentarischer Geschäftsfüh-
rer der Unionsfraktion und CDU-
Generalsekretär, seit 2005 ist er
Fraktionschef. Kauder gilt als loya-
ler Interessenvertreter von Angela
Merkel. Als sie am 16. Januar in
einer Regierungserklärung sagte:
„Der Islam gehört zu Deutsch-
land“, applaudierte Kauder nicht.

ihnen. So machen wir es mit der
AfD auch.
Die Union hat Ja zum Ausstieg
aus der Atomkraft gesagt, die
Wehrpflicht abgeschafft, den
Mindestlohn eingeführt, Miet-
preisbremse und Frauenquote
fürDAX-Konzernedito. Ist es da
nicht verständlich, dass viele
nicht mehr wissen, was an der
Union konservativ ist?
Wir sind nicht die konservative
ParteiDeutschlands.Wir sinddie
christlichen Demokraten. Das Ja
zur Atomkraft hat nie zum
Wesenskern der Union gehört.
Wenn wir andere Möglichkeiten
haben, Energie zuerzeugen,oder
wenn sich der Auftrag der
Bundeswehr ändert und die
Wehrpflicht dafür nicht mehr
nützlich ist, dannmüssenwir re-
agieren.DerMensch istnicht sta-
tisch, Politik darf nicht statisch
sein. Wir sind eine pragmatische
Partei.
Wo bleibt das Konservative?
Für unser Selbstverständnis ist
nicht „konservativ“ das entschei-
dendeWort, sonderndas christli-
che Menschenbild. Das ist unser
Kompass.
UnddasChristliche istmehrals
Folklore für die Union?
Natürlich.PassenSieauf,dassSie
nicht mit meinen religiösen Ge-
fühlen spielen …

Das war eine politische Frage.
Nungut. Aber imErnst – unddas
hat mich in letzter Zeit auch be-
schäftigt: Nicht alles, was erlaubt
ist, muss auch sein. Mit religiö-
sen Gefühlen zu spielen ist im-
mer schwierig. Ich trete dafür
ein, dass Charlie Hebdo seinen
Freiheitsraum hat. Die Freiheit
darf auch dem schärfsten Satiri-
ker nicht genommen werden.
Aber ichmussdeshalbnichtalles
gut finden, was Charlie Hebdo

macht. Insofern bin ich nicht
Charlie.
Plädieren Sie für eine Verschär-
fung des Blasphemieparagra-
fen?
Nein, der Staat muss nicht alles
regeln. Aber die Bürgergesell-
schaft sollte mehr darauf achten
oder zumindest diskutieren,
dassnicht alles,was anderenhei-
lig ist, einfach attackiert wird.
Das wünsche ich uns.
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WAS? Der Deutsche Verkehrsge-
richtstag empfiehlt eine neue
Promillegrenze für Radfahrer.
FahrenunterAlkoholeinflussgilt
vor Gericht erst bei mehr als 1,6
Promille als Straftat. Künftig soll
es nach dem Willen des Gremi-
ums einen bußgeldpflichtigen
Gefahrengrenzwert von 1,1 Pro-
mille geben. Für Autofahrer sind
es 0,5 Promille.

taz: Herr Filippek, wann
sind Sie das letzte Mal an-
getrunken Rad gefahren?
René Filippek: Daran kann

ich mich nicht genau erinnern.
Das muss noch zu meiner Stu-
dentenzeit gewesen sein.

Befürworten Sie eine
neuePromillegrenze für
Radfahrer?
Ja, ein Gefahrengrenz-

wert von 1,1 Promille ist ange-
bracht. Ab diesem Wert nimmt
die Zahl der alkoholbedingten
Fahrradunfälle deutlich zu. Und
bei diesen Unfällen sind die Fol-
gen oft sehr schwer. Bei den Au-
tofahrern hatte die Absenkung
des Grenzwerts positive Effekte;
seitdem gibt es deutlich weniger
Unfälle.

Warum sollen Radler
aber mehr trinken dür-
fen als Autofahrer?
Eine Gleichsetzung von

Rad-undAutofahrernwärenicht
gerechtfertigt. Rollt ein betrun-
kener Radler in eine Menschen-
gruppe, gibt es Schürfwunden;
bei einem Autofahrer gibt es
Tote. Außerdem könnte eine
Gleichsetzung bewirken, dass al-
koholisierte Menschen, die jetzt
eher aufs Rad steigen, sich künf-
tig insAuto setzen,wenndieglei-
chenKonsequenzen drohen. Das
kann niemand wollen.

INTERVIEW: RICHARD ROTHER

■ René Filippek, 36,
ist Sprecher des All-
gemeinen Deut-
schen Fahrradclubs

(ADFC)

1

2

3

VON DANIEL BAX

uf einem Parkplatz un-
weit von Darmstadt, der
an ein beliebtes Naher-
holungsgebiet grenzt,

waramMittwochmorgendieLei-
che eines 19-jährigen Mädchens
entdecktworden.Nur zehnAuto-
minuten entfernt hatte das Op-
fer mit seinem Eltern in einem
Wohnblock im Stadtteil Kranich-
stein gelebt. EinCafé, Restaurant,
BiergartenundeinTeich, andem
im Sommer Paddelboote ausge-
liehenwerden können, befinden
sich in der Nähe.

Am Freitag gestand ihr 51-jäh-
riger Vater, die junge Frau er-
würgt zu haben, sagte die Spre-
cherin der Staatsanwaltschaft,
Nina Reininger. „Die Mutter hat
die Tat von Anfang an mitgetra-
gen und beim Abtransport der
Leiche geholfen.“ Die Eltern sit-
zen nun wegen Mordverdacht in
Untersuchungshaft. Beide stam-
men ursprünglich aus Pakistan.

Auch der 39-jährige Onkel
und die 36-jährige Tante der jun-
gen Frau waren zunächst verhaf-
tet worden. Sie hatten aber wohl
nichts damit zu tun, glaubt die
Polizei jetzt. Das Motiv der Tat
war offenbar der Heiratswunsch
der jungen Frau. Sie wollte einen
jungen Deutschen pakistani-
scher Herkunft heiraten, mit
demsie seit Längeren eineBezie-
hung hatte.Wahrscheinlichwur-
de das Mädchen in der Nacht
zum Mittwoch in der Wohnung
der Eltern erwürgt. Anschlie-
ßend soll sie mit dem Rollstuhl
derGroßmutter zu einemWagen
gebracht worden sein.

DieNachbarnderFamilie sind
fassungslos. „Der Vater war ru-
hig, ist im Anzug rumgelaufen,
mit Schlips“, zitiert die Agentur
dpaeinenNachbarn. „DieMutter
war immer imSchleier, der lange
Rock ging bis auf die Erde.“ Die
Tochter habe Kopftuch getragen.

Noch ist unklar, ob die Tat im
Affekt geschah oder geplantwar.
Die Tatsache, dass die Leiche
achtlos eine Böschung herunter-

A

AmParkplatz abgelegt

EHRENMORD In Darmstadt hat ein Vater seine 19-jährige

Tochter erwürgt, weil er ihren Heiratswunsch ablehnte

Hochhaus in Darmstadt-Kranichstein: In einer dieser Wohnungen soll der
Mord geschehen sein Foto: dpa

gestoßen und nicht versucht
wurde, die Tat zu vertuschen,
spricht abernicht fürkühlkalku-
lierte Planung.

Unklar ist damit auch, ob es
sichumeinenEhrenmord imen-
geren Sinne handelt. Spätestens
seit dem Mord an der Deutsch-
kurdin Hatun Sürücü, deren Tod
sich im Februar zum zehnten
Mal jährt, ist der Begriff allge-
mein geläufig für einen Mord,
der begangen wird, um die ver-
meintlich verletzte Familieneh-
re aufrechtzuerhalten.

In patriarchalen Gesellschaf-
ten wird der Status einer Familie
amnormgerechtenVerhalten ih-
rer Angehörigen, insbesondere
der Frauen gemessen. Die Tat
wird in der Regel vomVater, Bru-
der, Onkel oder Ehemannbegan-
gen. Diese sehen ihr Verbrechen
als legitim an und sind womög-
lich noch stolz darauf. Klassi-
scherweise wird diese Tat aber

auchgeplantundnicht imAffekt
begangen.

Dass ein Vater seine volljähri-
ge Tochter ermordet, weil er ih-
ren Heiratswunsch nicht akzep-
tiert, oder ein Bruder seine
Schwester, weil er ihren Lebens-
stil ablehnt, mutet im Deutsch-
land von heute archaisch und
fremd an. Solche Fälle erhalten
dadurch besonders große medi-
ale Aufmerksamkeit. Dass ein
herkunftsdeutscher Ehemann
seineFrauausEifersucht ersticht
oder seineKinder ermordet,mu-
tet im Vergleich weniger exo-
tisch an, kommt aber nicht selte-
ner vor.

Mehr als 500Menschen kom-
men in Deutschland jedes Jahr
durch Mord oder Totschlag ums
Leben. Die Hälfte der Opfer sind
Mädchen und Frauen. Die meis-
ten davon werden von einem Fa-
milienangehörigen oder einem
Bekannten ermordet.

„Betrunkene
Radler leben
gefährlich“

DREI FRAGEZEICHEN

Tageszeitung al-Ahram zerstört
worden sein.

Kurzdaraufwurdenbeieinem
Angriff auf einen Militär-
checkpoint ein Major getötet
und sechs Soldaten verwundet.
An einem weiteren Checkpoint
südlich von Rafah explodierte
ein Sprengsatz, mehrere andere
Kontrollpunktewurdenmit Pan-
zergranaten beschossen.

In einem bizarr anmutenden
Statement erklärte die ägypti-
sche Armee anschließend, die
Anschläge seien „das Ergebnis
jüngster militärischer Erfolge
seitens der Armee und der Poli-
zei gegen terroristische Elemen-
te im Nordsinai“.

Die Verstärkung der Armee
und eine einen Kilometer breite
Pufferzone, die in Rafah an der
Grenze zum Gazastreifen ge-
schaffen wurde, indem sämt-
liche Häuser von den Einwoh-
nern geräumt werden mussten
und anschließend zerstört wur-
den, haben augenscheinlich
nicht für mehr Sicherheit ge-
sorgt – und auch nicht der im
Sinai geltende Ausnahmezu-
standmit einer gerade vor weni-
gen Tagen um weitere drei Mo-
nate verlängerten Ausgangs-
sperre zwischen sieben Uhr
abends und sechs Uhrmorgens.

KARIM EL-GAWHARY

„Islamischer Staat“
mordet im Sinai

ÄGYPTEN Bei zeitgleichen Angriffen auf Armee
und Polizei sterbenmindestens 32 Menschen

KAIRO taz | In mehreren koordi-
nierten Angriffen mit Granat-
werfern, Raketen und einemAn-
schlag mit einer Autobombe im
Nordendes Sinai hat der „Islami-
sche Staat“ nun in Ägypten erst-
mals in einer größeren Opera-
tion seineVisitenkartehinterlas-
sen. Die Angriffe, die fast zeit-
gleich stattfanden, galten alle-
samt Einrichtungen des Militärs
und der Polizei. Mindestens 32
Menschen sind dabei ums Leben
gekommen, darunter 13 Zivilis-
ten.

Wenige Stunden nach dem
Anschlag zeichnetediemilitante
Organisation Ansar Beit al-Maq-
dis für die Angriffe verantwort-
lich. LetztenDezember hatte die-
se Organisation erklärt, sie sei
nun ein Teil des in Syrien und
dem Irak operierenden „Islami-
schen Staates“ (IS).

Die Angriffe fanden allesamt
statt, während im Fernsehen ein
Fußball-Lokalderby zwischen
zwei Kairoer Mannschaften lief.
Ein Grund, warum Soldaten und
Polizisten möglicherweise abge-
lenkt waren. Angegriffen wurde
das Polizeihauptquartier in der
Provinzhauptstadt al-Arisch so-
wie eine Kaserne und ein dorti-
ges Hotel und ein Club der Ar-
mee. Bei dem Angriff soll auch
das lokale Büro der staatlichen

95,6 MILLIONEN HEKTOLITER Bier haben die deutschen Brauer im letzten Jahr abgesetzt. Die Nachfrage

erhöhte sich sowohl im In- als auch im Ausland um 0,4 bzw. 4,4 Prozent. Erstmals überflügelten

die bayerischen Brauer mit 24,2 Prozent Marktanteil ihre Kollegen aus Nordrhein-Westfalen. Die

Marke Oettinger blieb mit 5,62 Millionen gebrauten Hektolitern das beliebteste Bier.

TTIP-Kritiker fürchten um Buchpreisbindung

BERLIN taz |Bücher kannman in
Deutschland preiswert, in gro-
ßer Auswahl und in vielen unab-
hängigen Geschäften kaufen.
EineUrsachedafür istdiehiesige
Buchpreisbindung, die den
Markt reglementiert. „Wie lange
noch?“, fragt Klaus Staeck, der
Chef der Akademie derKünste in
Berlin. Er fürchtet, dassdieBuch-
preisbindung unter die Räder
des geplanten US-europäischen
FreihandelsabkommensTTIPge-
raten könnte.

AmMontagbeginnt inBrüssel
die achte Verhandlungsrunde
über die „transatlantische Han-
dels- und Investitionspartner-
schaft“. Die Unterhändler wollen
den Austausch von Waren,
Dienstleistungen undKapital er-
leichtern. Wenn TTIP scheitere,

würden sich die USA noch mehr
China zuwenden, argumentiert
Wirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD). Davon lässt sich
die „Initiativgruppe für verant-
wortungsvolle Handelspolitik“
nicht einschüchtern. In einem
gemeinsamen Positionspapier
warnte sie am Freitag in Berlin
vor einem Aufweichen sozialer,
ökologischer und kultureller
Standards.NebenStaecksAkade-
miemit dabei: der Deutsche Kul-
turrat, die Spitzenorganisation
der Kulturverbände, außerdem
DGB, Verbraucher- und Umwelt-
schützer. Sie alle sind auch im
Beirat des Wirtschaftsministeri-
ums, der die TTIP-Verhandlun-
gen begleitet.

Die EU wolle fast den gesam-
ten Kulturbereich für die Libera-

FREIHANDEL In einer Erklärung wehren sich Kulturverbände, Gewerkschaften und Umweltschützer
gegen das Abkommenmit den USA. Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unklar

lisierung öffnen, kritisiert Kul-
turrat-GeschäftsführerOlafZim-
mermann. Nur Film- undMusik-
branche sind auf Druck Frank-
reichsausgenommen.DasBünd-
nis fürchtet jedoch, dass neben
der Buchpreisbindung auch die
öffentlich finanzierten TV- und
Radiosender unter Druck gera-
ten könnten. Zwar erklärt das
Wirtschaftsministerium, TTIP
gefährde die Buchpreisbindung
nicht, Kulturstaatsministerin
Monika Grütters (CDU) sprach
sich unlängst erneut für einen
stärkeren Schutz von Künstlern
undKreativenaus.UnddassTTIP
den Schutz der kulturellen Viel-
falt sicherstellenmüsse.

Allerdings ist immernochun-
klar, über was genau verhandelt
wird,KommissionundUS-Regie-

rung geben nur wenig Informa-
tionenpreis. „StattmehrDeregu-
lierung fordern wir eine soziale
RegulierungderWirtschaft“, sagt
Hubert Weiger, Vorsitzender des
Umweltverbandes BUND. Er
warnt davor, dass EU-Standards
für Umwelt- und Verbraucher-
schutz auf niedrigerem Niveau
vereinheitlicht werden könnten.
Ein Beispiel: Während die USA
große Mengen Erdöls mit der
umstrittenen Fracking-Methode
aus dem Boden pressen, will
manche europäische Regierung
diese Technik wegen ökologi-
scher Problememehr oderweni-
ger unterbinden, auch die deut-
sche. DGB-Vorstand Stefan Kör-
zell forderte zudem, Arbeitneh-
merrechte sollten gestärkt, nicht
geschwächt werden. H. KOCH

Ein bisschen mehr Geld
für immer mehr Flüchtlinge
ZAATARI/JORDANIEN taz | Nach
Kritik an ihrem rückläufigen fi-
nanziellen Engagement für die
Versorgungder inzwischen rund
12Millionen syrischen Flüchtlin-
ge und Binnenvertriebenen in
Jordanien, dem Libanon, dem
Irak der Türkei und in Syrienwill
die EU zusätzliche Finanzmittel
von zunächst 136 Millionen Euro
zur Verfügung stellen. Das kün-
digte der für humanitäre Hilfe
und Krisenmanagement zustän-
digeEU-KommissarChristosSty-
lianides am Donnerstagabend
bei einem Gespräch mit der taz
im größten jordanischen Flücht-
lingslager Zaatari an.

Jordanien solle 20 Millionen
und Libanon 37 Millionen Euro
von der EU-Behörde für huma-
nitäre Hilfe und Krisenschutz
(Echo) erhalten, sagte Styliani-
des. 68 Millionen Euro gehen an
Hilfsorganisationen, die sich um
Binnenvertriebene und andere
Hilfsbedürftige innerhalb Syri-
ens kümmern. Der Rest wird für
die Versorgung der syrischen
Flüchtlinge im Nordirak und in
der Türkei bereitgestellt.

In einem Mitte Januar veröf-
fentlichten Interview hatte die
Regionalvertreterin der Hilfsor-
ganisation Handicap Internatio-
nal imNahenOsten, AnneGarel-
la, große „Sorge über die Ent-
wicklung der internationalen Fi-
nanzhilfen“ geäußert. So habe
der EU-Haushalt 2015 ursprüng-
lich nur 100 Millionen Euro
Echo-Mittel für die vom Syrien-
konflikt betroffenen Menschen
vorgesehen. 2013 waren es noch
350 Millionen Euro. „Und dies“,
betont Garella, „obwohl sich
gleichzeitig die Zahl der hilfsbe-
dürftigen Menschen seit 2012
von 4 Millionen auf 12 Millionen
verdreifacht hat.

Im Flüchtlingslager Zaatari
mit seinen derzeit über 85.000
BewohnerInnen löste am Don-
nerstag allein schon der Besuch
des EU-Kommissars Christos
Stylianides Hoffnung auf ver-
stärkte finanzielle Unterstüt-
zung aus Brüssel aus. An eine Vi-
site seiner bulgarischen Vorgän-
gerin Kristalina Georgiewa
konnte sich hier niemand erin-
nern. ANDREAS ZUMACH

SYRIEN Die EU will nun doch ihre Finanzmittel
für syrische Flüchtlinge wieder etwas ausweiten
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Sein Vorbild ist die Londoner
Konferenz von 1953, durch die
Deutschland ein großer Teil sei-
ner Kriegsschulden erlassen
wurde. Aber Varoufakis ist Rea-
list genug, um zu wissen, dass
sich Geschichte nicht wieder-
holt, und erläutert seinenBlogle-
serndieFeinheitenderDiploma-
tie: „Wir müssen jedoch auch die
politischen Einschränkungen
unserer Gesprächspartner be-
rücksichtigen, wie zum Beispiel
des Herrn Schäuble“. Der deut-
sche Finanzminister verspreche
seinen Abgeordneten seit fünf
Jahren, dass sie fürGriechenland
nicht mehr zahlen müssten. Der
Schuldenschnitt müsse daher
„so verpackt sein, dass er für den
Bundestag leicht verdaulich ist“.
Der Trick sei, die Kredite zu strei-
chen, ohne dass es so aussieht.

Ende 2013 beliefen sich die
griechischen Staatsschulden auf
320 Milliarden Euro. Das ent-
sprichtetwa 175ProzentderWirt-
schaftsleistung. Auch unabhän-
gige Experten sind überzeugt,
dass Griechenland diese Schul-
denlast niemals wird abtragen
können.

Nur ein Bruchteil dieser Kre-
dite ist noch im Besitz von priva-
ten Investoren wie Banken oder
Hedgefonds: nämlich etwa 65
Milliarden. Varoufakismuss sich
also vor allem mit den anderen
EU-Staaten einigen, wenn er die
Schulden reduzieren will, denn

öffentliche Institutionen halten
inzwischen 80 Prozent der grie-
chischen Staatsanleihen. Die Eu-
ropäische Zentralbank (EZB) und
der Internationale Währungs-
fonds (IWF) besitzen zusammen
65 Milliarden, während die ver-
bleibenden 190 Milliarden bei
der EU und den europäischen
Rettungsschirmen liegen.

Der Plan von Varoufakis geht
auf diese verschiedenen Institu-
tionen einzeln ein. Die IWF-
Schulden will er sogar bedienen,
weil er anerkennt, dass in den
Währungsfonds auch viele au-
ßereuropäische Länder einzah-
len, die weit ärmer sind als Grie-
chenland, „wie zum Beispiel Ma-
laysia“. Diese Staaten hätten ein
Recht darauf, ihr Geld zurückzu-
erhalten. Allerdings will Varou-
fakisdie IWF-Kreditenicht sofort
tilgen.VielmehrsollendieSchul-
den„prolongiert“underst später
fälligwerden, „damitdergriechi-
schen Regierung mehr Luft zum
Atmen bleibt“.

Griechenlands Schulden bei
der EZBhingegenwillVaroufakis
nicht begleichen: „Wir werden es
einfach nicht tun.“ Allerdings
kennt auch er die EZB-Satzung,
die es eigentlich verbietet, Staa-
tendirektzufinanzieren.Alsoer-
klärt Varoufakis seinen griechi-
schen Lesern: „Die EZB-Leitung
könnte mit einem juristischen
Problem konfrontiert werden.“

Der griechische Finanzminis-
ter hat aber eine Idee, wie sich
der Schuldenschnitt maskieren
ließe: Man würde einfach die
Staatsanleihen, die bei der EZB
liegen, austauschen. Die Zentral-
bank würde die alten Papiere an
Griechenland zurückgeben –
und dafür neue bekommen, die
unbefristet laufen und nur noch
0,1ProzentZinsenabwerfen.Fak-
tisch wäre Griechenland seine
Schulden los, aber in der Bilanz

derZentralbankwärendieKredi-
te immer noch verzeichnet.

Diese Idee ist nicht so abwe-
gig, wie sie zunächst klingen
mag. Irland hat diesen Trick
schon angewandt. Im Frühjahr
2013 durfte es einen Teil seiner
Staatsschulden bei der irischen
Notenbank versenken – mit Zu-
stimmung Deutschlands. Kanz-
lerin Merkel hatte keine Lust,
kurz vor der Bundestagswahl
über ein weiteres Hilfspaket für
Irland zu diskutieren. Also wur-
den den Iren erlaubt, Zentral-
bankgeld anzuzapfen, was den
Griechennatürlichnicht entgan-
gen ist.

Bleibt der weitaus größte Pos-
ten: die Schulden bei den Ret-
tungsschirmen. Varoufakis hat
Verständnisdafür,dassdieParla-
mentarier der anderen Eurolän-
der ihren Wählern lieber nicht
erklären wollen, dass man jetzt
leider 190 Milliarden Euro ab-
schreiben müsse. Also bietet der
griechische Finanzminister an,

Verhandeln mit „simplen Wahrheiten“
GRIECHENLAND Der neue Finanzminister
ist der zentrale Mann bei den
Schuldenverhandlungenmit den
Geberländern. Sein Konzept ist kein
Geheimnis, es geht um „eine leicht
verdauliche Verpackung“

„Die EU würde
zum Teilhaber am
Wachstum unseres
Landes und wäre
nicht mehr der
Agent der Misere“

Und wenn nicht:

„Deutschland wird
sowieso zahlen“
JANIS VAROUFAKIS

VON ULRIKE HERRMANN

riechenlands neuer Fi-
nanzminister neigt zu
starken Worten. Janis Va-
roufakis nennt die bishe-

rigen Hilfskredite für sein Land
einen„toxischerFehler“Diegrie-
chischen Schulden müssten ge-
strichenwerden. „Schluss – aus.“

EineandereSichtweise lässt er
garnichterstzu: „Werdiesesimp-
le Wahrheit bestreitet, lügt ent-
weder oder verschließt die Au-
gen.“NachdemWahlsieg von Sy-
riza begann sofort die Offensive.
Am Freitag traf Varoufakis Eu-
rogruppenchef Jeroen Dijssel-
bloem, in den nächsten Tagen
sollenBegegnungenmitdemita-
lienischen und dem französi-
schenFinanzminister folgen (sie-
he Kasten).

Varoufakis ist Kosmopolit: Er
hat in England Ökonomie stu-
diert, in Australien gelehrt, ist
Professor in Athen und war zu-
letztDozent anderUniversität in
Austin, Texas. Schon 2010 hat er
einen ersten Plan dafür ausgear-
beitet, wie sich Griechenland
entschulden ließe. Inzwischen
ist er bei „Version 4.0“. Dieses
Konzept ist kein Geheimnis,
denn Varoufakis betreibt ein
Blog, das er auch als Finanzmi-
nister gelegentlich weiterführen
will. Dort erklärt er seinen grie-
chischen Lesern detailliert, wie
er sich eine Lösung vorstellt.

G
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Der Eklat und die Lage

■ Inspektion: Am Freitagnachmit-
tag sollte Eurogruppenchef Jero-
en Dijsselbloem aus erster Hand
die Vorstellungen Athens zum
Ende des Sparkurses erfahren.
Und es kam gleich zum Eklat: Grie-
chenland werde künftig nicht
mehr mit den Geldgeberkontrol-
leuren der Troika zusammenarbei-
ten, sagte Finanzminister Varou-
fakis nach dem Treffen. Das grie-
chische Volk habe das auferlegte
Sparprogramm bei den Wahlen
am Sonntag abgelehnt. Dijssel-
bloem forderte die Griechen dage-
gen auf, ihre Versprechungen ein-
zuhalten, meldet dpa. Die Troika
besteht aus EU-Kommission, In-
ternationalem Währungsfonds
und Europäischer Zentralbank.

■ Gesprächstour: Regierungschef
Tsipras fährt am Dienstag nach Ita-
lien, um mit dem dortigen linken
MinisterpräsidentenMatteoRenzi
zu sprechen. Der hat schon aller-
hand Veränderungen in die Wege
geleitet. Eventuell am Mittwoch
dann nach Brüssel zu EU-Kommis-
sionschef Juncker. Finanzminister
Varoufakis besucht seine Kollegen
in Paris, London und Rom.
■ Die Lage: Laut der EU-Statistik-
behörde Eurostat vom Freitag ist
Griechenland auf dem 28. und
letzten Platz bei der Arbeitslosig-
keit mit 26 Prozent (die Jugendar-
beitslosigkeit sogar über 50 Pro-
zent); knapp vor Spanien mit
24 Prozent. Der Durchschnitt liegt
bei 10 Prozent. (rem)

Symbolisch: Finanzminister Varoufakis stellt bei der Amtsübernahme am Mittwoch die 18 Monate vorher entlassenen Reinigungskräfte wieder ein Foto: Nikos Chalkiopoulos/ap

die Kredite zu bedienen – unter
zwei Bedingungen: Sein Land
würde nur zahlen, wenn das no-
minaleWachstumüber 3Prozent
liegt. Selbst in diesem günstigen
Fall will Varoufakis aber nur ein
Drittel der Schulden abtragen.
Die vollen Raten würde die Grie-
chen nur abstottern, wenn ihr
nominales Wachstum bei über
6 Prozent liegt.

Auch dieser Vorschlag ist
nicht abstrus, sondern ähnelt ei-
ner Idee, die das Deutsche Insti-
tut für Wirtschaftsforschung
(DIW) bereits durchgerechnet
hat: Auch dort will man die grie-
chischen Kredite an das Wachs-
tumkoppeln. InderKrisemüsste
das Land keine Zinsen zahlen,
aber wenn es zu einem Auf-
schwung käme, würde ein Vier-
tel der Mehreinnahmen an die
Gläubiger fließen. „Es muss sich
für die Griechen lohnen, Refor-
men durchzuführen“, erklärte
DIW-Chef Marcel Fratzscher
jüngst in einem taz-Interview
(27. Januar 2015). Oder, wie Va-
roufakis es ausdrückt: „Die EU
würde zum Teilhaber amWachs-
tum unseres Landes und wäre
nicht mehr der Agent der Mi-
sere.“

AufdenerstenBlickmagesär-
gerlich sein, dassdie andereneu-
ropäischen Länder fast 190Milli-
arden Euro abschreibenmüssen.
Doch dies sind virtuelle Betrach-
tungen. Da Griechenland das
Geld objektiv nicht zurückzah-
len kann, ist es längst vernichtet
und steht nur noch in den Bü-
chern. Dieses Dilemma hat Va-
roufakis auf eine hämische For-
mel gebracht, die er im griechi-
schenWahlkampf immerwieder
gern in denMedien platziert hat:
„Deutschland wird sowieso zah-
len.“

Blog: yanisvaroufakis.eu
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Waisen, stigmatisiert und aus ih-
ren Heimatdörfern verstoßen,
leben in Auffanglagern. „Was“,
fragte Lindner, „kann man die-
sen Kindern bieten?“

Eine der Lehren aus Ebola
müsse die sein, künftig noch
stärker die Bildungs- und Ge-
sundheitssysteme zu unterstüt-
zen und zu kontrollieren, „dass
das Geld für den Wiederaufbau
nicht in die falschen Kanäle ge-
rät“. Zudem müsse das Früh-
warnsystem zur Erkennung von
Epidemien verbessert werden.
GegenEboladürftenbalddie ers-
ten beiden Impfstoffe zugelas-
senwerden;derzeitwerdensie in
den von Ebola betroffenen Län-
dern anMenschen getestet.

Impfstoffe gelten als wirksa-
mes Mittel zur Senkung der Kin-
dersterblichkeit. Am Dienstag

Der Kampf umdie Ziffer Null

EBOLA Die Neuinfektionen inWestafrika sinken. Sonderbeauftragter Lindner:

„Jetzt nicht nachlassen.“ Impfpreise abhängig vom Goodwill der Industrie

Bald arbeitslos? Ebola-Gesundheitshelfer in Freetown/Sierra Leone Foto: ap

tagte inBerlinhierzudie interna-
tionale Geberkonferenz für die
ImpfallianzGavi. Ziel war, bei öf-
fentlichen und privaten Geldge-
bern 7,5 Milliarden Dollar einzu-
sammeln, um weitere Impfpro-
gramme für Kinder in den 73
ärmsten Ländern zu bezahlen.
Die geforderte Summe kam zu-
sammen. Norwegen gab 715 Mil-
lionen Euro, die Stiftung des
Microsoft-Gründers Bill Gates 1,5
Milliarden Dollar.

Mit dem Geld sollen bis 2020
rund 300 Millionen Kinder ge-
impftwerden. LautWHOkönnen
so etwa 3 Millionen Todesfälle
vermieden werden. Die erste
Phase des Programms war 2000
angelaufen, dabei wurden etwa
eine halbe Milliarde Kinder im-
munisiert. Noch immer aber
sterben jedes Jahr 6,3 Millionen

Kinder vor ihrem fünften Ge-
burtstag – die Hälfte davon an
Krankheiten, die leicht behan-
del- oder vermeidbar wären.

Das zugesagte, öffentliche
Geld wird die Kassen der Phar-
maindustrie füllen. Ärzte ohne
Grenzen hatte kürzlich vorge-
rechnet, dass die Kosten für die
vonderWHOempfohlenen Imp-
fungen seit 2001 wegen teurer
neuer Impfstoffe explodiert
sind. Ein Kind vollständig zu im-
munisieren, ist seitdem 68-mal
so teuer geworden.

Hilfsorganisationen fordern
deshalb niedrigere Impfstoff-
preise, eine Offenlegung der
Preiskalkulation der Hersteller
und einen effizienteren Einsatz
der Mittel. Ärzte ohne Grenzen
und Oxfam kritisieren zudem
den Einfluss der Pharmaindust-
rie in den Entscheidungsgremi-
en der Impfallianz. Eine politi-
sche Initiative, die Firmen zu
Preissenkungenzu zwingen, gibt
es jedoch nicht – ebenso wenig
wie Bemühungen, eine öffent-
lich finanzierte Forschung ohne
Profiterwartung aufzubauen.

SobleibtnurdieHoffnungauf
freiwilliges Entgegenkommen
der Pharmafirmen. Die Unter-
nehmen MSD und NewLink Ge-
netics kündigtenan, ihrenEbola-
Impfstoff nach einer Zulassung
den Gavi-Staaten zum „Not for
Profit“-Preis zu verkaufen. Der
Pharmariese Pfizer reduzierte
denAbgabepreiseineswichtigen
Impfstoffs gegen Pneumokok-
ken um 9 Prozent.

Was wir
nächsteWoche
lernen werden
Montag: Die gute Nachricht: Pe-
gida demostriert nicht in Dres-
den. Nach internen Zerwürfnis-
sen haben die Organisatoren ih-
re Kundgebung abgesagt.

AuchMontag: InKölnbeginnt
der erste Prozess im Zusammen-
hang mit den Ausschreitungen
bei der Hogesa-Demonstration
am26.Oktober2014.EineFrauist
wegen Beleidigung von Polizis-
ten und versuchter gefährlicher
Körperverletzung angeklagt.

Dienstag: Der neue griechi-
sche Regierungschef Alexis Tsi-
pras trifft sich in Rom mit dem
italienischen Regierungschef
Matteo Renzi. Thema: Die Ver-
schuldung Griechenlands und
Tsipras’ Wunsch nach einem
Schuldenschnitt für Athen. Ren-
zis Begeisterung über die grie-
chischen Vorschläge wird sich in
Grenzen halten.

Mittwoch:EnglischeWochein
der Fußball-Bundesliga. Am
19. Spieltag trifft die gebeutelte
Borussia aus Dortmund auf den
überraschend erfolgreichen FC
Augsburg.

Donnerstag: InBerlin tritt der
Untersuchungsausschuss des
Bundestages zur Edathy-Affäre
zusammen. Als Zeuge tritt Mi-
chael Hartmann (SPD) auf. Er hat
bisher erklärt, den damaligen
Bundestagsabgeordneten Sebas-
tian Edathy (SPD) nicht vorab
über Kinderporno-Ermittlungen
informiert zu haben. Doch ande-
re Zeugenaussagen widerspre-
chen Hartmann. Wer sagt die
Wahrheit?

Auch Donnerstag: In Berlin
eröffnen die 65. Internationalen
Filmfestspiele mit dem Histori-
endrama „Nobody Wants the
Night“ von Isabel Coixet, mit Ju-
liette Binoche.

Freitag: Im„BayerischenHof“
beginnt die Münchner Sicher-
heitskonferenz mit einem Vor-
trag von Verteidigungsministe-
rin Ursula von der Leyen.
Themen am ersten Tag: europäi-
scheVerteidigungspolitik, hybri-
de Kriegsführung, Flüchtlings-
politik.

LEKTIONEN Der Krieg in

der Ostukraine

eskaliert
DONEZK/MINSK dpa | Beim
Krieg in der Ostukraine sterben
immer mehr Menschen. Die Se-
paratisten berichteten am Frei-
tag von massivem Feuer seitens
der ukrainischen Regierungs-
truppen. Im Donezker Stadtteil
Opytnoje seien mindestens
12 Menschengetötetworden; zu-
dem seien 5 Menschen beim Be-
schuss einesOberleitungsbusses
ums Leben gekommen. Ein Spre-
cher des ukrainischen General-
stabs sagte in Kiew, dass inner-
halb von 24 Stunden 5 Soldaten
getötet und mehr als 20 weitere
verletzt worden seien. Ein in
Minsk geplantes Treffen der
Ukraine-Kontaktgruppe wurde
abgesagt. Im Konflikt zwischen
Russland und der Nato kündigte
Moskau an, die Truppen in stra-
tegischwichtigenTeilen des Lan-
des zu verstärken. Die Nato
schickt zur Vorbereitung einer
Eingreiftruppe kleine Einheiten
in sechs osteuropäische Mit-
gliedstaaten, sagte Nato-Gene-
ralsekretär Jens Stoltenberg.

AUS BERLIN HEIKE HAARHOFF

UND CHRISTIAN JAKOB

s war seine fünfte Reise in
die Ebolagebiete Westafri-
kas binnen vier Monaten.
Als Walter Lindner, soeben

aus der liberianischen Haupt-
stadt Monrovia zurückgekehrt,
am Freitag in Berlin vor die Pres-
se trat, da verkündete er erfreut,
sein Job als Ebola-Sonderbeauf-
tragter der Regierung könnte
sich schneller als gedacht erle-
digt haben: „Wir sehen Licht am
Ende des Tunnels.“

„Wir hoffen, die Epidemie in
der ersten Jahreshälfte in den
Griff zu kriegen“, sagte Lindner.
In Guinea, Liberia und Sierra Le-
one erkrankten derzeit – erst-
mals seitdemSommer–weniger
als 100 Personen neu proWoche.
Noch imHerbst hatte dieWeltge-
sundheitsorganisation (WHO)
bis zu 800 Neuinfektionen pro
Woche gezählt. Die internationa-
le Hilfe wirke, „wenn auch spät“:
Es gebe genug Personal, Behand-
lungszentren und Betten.

Lindner mahnte, „nicht nach-
zulassen“. Es gelte, „den Kampf
der Absenkung der Neuinfektio-
nen auf die Ziffer Null zu gewin-
nen“. Jeder Fall müsse verfolgt,
Ansteckungswege erforscht und
Infizierte in entlegenen Gebie-
ten entdeckt werden.

Laut WHO sind in Guinea, Li-
beria und Sierra Leone bisher
von 22.057 infizierten Menschen
8.795 gestorben. Ein Land gilt als
ebolafrei,wenn42Tage langkein
neuer Fall aufgetreten ist.

Denkbar sei, sagte Lindner,
dass die Nothelfer von Bundes-
wehr und Rotem Kreuz sich ab
März schrittweise zurückzögen –
um das Feld den humanitären
Helfern zu überlassen. Deren
Aufgaben sind immens: Fast ein
Jahr lang waren viele Schulen
komplett geschlossen. Handel
und Wirtschaft – schon vor der
EbolakrisegehörtenLiberia, Sier-
ra Leone und Guinea zu der
Gruppe der 15 ärmsten Länder
weltweit – sindvielerorts zusam-
mengebrochen. Tausende Ebola-

E

..................................................................................................................Kolumnisten resümieren den
Stand der Dinge und spekulie-
ren, ob die Regierung des Präsi-
denten Tayyip Erdogan noch ei-
ne Überraschung bereithält.

Den ersten Schachzug hat Er-
dogan bereits gemacht: Just für
den 24. April, den Gedenktag des
Völkermordes, hat er über 100
Staatschefs aus aller Welt einge-
laden, um im Gedenken an die
„Schlacht von Gallipoli“ einen
„Friedensgipfel“ auf dem ehe-
maligen Schlachtfeld abzuhal-
ten. Am 25. April 1915 waren auf
der Halbinsel Gallipoli, die die
Dardanellen nach Norden be-
grenzt, britische und französi-
sche Truppen gelandet, um die
Abwehrstellungen von Türken
und Deutschen anzugreifen, die
bis dahin einen Durchbruch alli-
ierter Schlachtschiffenach Istan-
bul verhindert hatten. Während
die Türkei bislang immer am
18. März eine Siegesfeier veran-
staltet hatte, weil da mehrere al-
liierte Schlachtschiffe versenkt

eh zur Hölle, oder wir
werden dich persönlich
dorthin bringen.“ Mit
solch freundlichen Mah-

nungen an den deutschtürki-
schen Filmemacher Fatih Akin
begann 2015 eine Debatte, die je-
des Jahr aufs Neue die türkische
Öffentlichkeit beschäftigt: die
Diskussion um den Völkermord
an den Armeniern im Ersten
Weltkrieg, der von nahezu aller
Welt anerkannt wird, nur nicht
von der Türkei. Weil der Film Fa-
tih Akins darüber im Januar in
die türkischen Kinos kam, kam
die armenische Frage in diesem
Jahr noch früher auf den Tisch.

2015 jährt sich der Völker-
mord zum 100. Mal. Viele Arme-
nier hoffen, dass sich die türki-
scheRegierungnach einem Jahr-
hundert endlich für die Vertrei-
bung und Vernichtung der Ar-
menier im Osmanischen Reich
entschuldigt.

In diversen Talkshows wird
bereits heftig darüberdebattiert.

G
TRICKREICH SABOTIERT PRÄSIDENT ERDOGAN DAS

GEDENKEN AN DEN VÖLKERMORD AN DEN ARMENIERN

STADTGESPRÄCH

100 Jahre Nebelkerzen

ging in der syrischen Wüste zu-
grunde.“

Während der britische Kron-
prinz Charles und die Staats-
chefs von Australien und Neu-
seeland nach Gallipoli kommen
wollen, kündigte der französi-
sche Präsident Hollande an, er
werde am 24. April zum Völker-
mordgedenken nach Jerewan
fahren. Die Türkei forderte Hol-
lande auf, endlich mit ihren Ta-
bus zu brechen.

Nachdem Erdogan diese Ein-
mischung empört zurückgewie-
sen hatte, machte er am Freitag
einen neuen taktischen Zug. In
einem Interview mit dem türki-
schen Staatsfernsehen sagte er:
Wenn eine von uns anerkannte
internationale Expertenkom-
mission feststellt, dass es „wirk-
lich ein Verbrechen gab und ein
Preis von uns zu zahlen ist, dann
werdenwir uns das ansehenund
die entsprechenden Schritte
tun“. Das Werfen von Nebelker-
zen geht weiter.

Armee aussortiert. Die meisten
armenischstämmigen Soldaten
mussten unbewaffnet im Stra-
ßenbauschuftenundwurden im
Verlauf des Jahres 1915/16 von
türkischen Spezialtruppen er-
mordet.

In Einzelfällen blieben aber
auch Armenier in der regulären
Armee. Davutoglu griff einen
solchen Fall eines armenischen
Hauptmannes auf und setzte
sich damit vollends in die Nes-
seln. In seiner Absage für eine
Teilnahme an den Feierlichkei-
ten schrieb Serge Sarkisian an
Davutoglu: „Der armenische
Hauptmann, den Sie erwähnen,
verteidigte das Osmanische Em-
pire und wurde für seine Loyali-
tät ausgezeichnet. Gleichzeitig
führtedasEmpireMassenmorde
gegen die armenische Bevölke-
rung durch und deportierte sie
zwangsweise in die syrische
Wüste. Die Eltern des Haupt-
manns gehörten zu den Opfern
diesesGenozids, seine Schwester

wordenwaren, ver-
schob Erdogan für
dieses Jahr aus
durchsichtigen
Gründen den Frie-
densgipfel auf den
23./24.April. Einge-
laden ist auch der
armenische Präsi-
dent Serge Sarki-
sian.

Im Netz war die
Empörung groß.
Armeniens Präsi-
dent Sarkisian sprach von der
„perfekten Verdrehung der Ge-
schichte“. Der türkische Minis-
terpräsident Ahmet Davutoglu
rechtfertigte die Veranstaltung

daraufhinmit dem
Hinweis, in den
Reihen der osma-
nischen Armee
hätten doch auch
Armenier ge-
kämpft, insofern
würdemanmitder
Veranstaltung
doch auch die ar-
menischen Opfer
ehren.

Das war denn
doch der Dreistig-

keit zu viel. Tatsächlich wurden
ethnische Armenier und Grie-
chen nahezu von Beginn des Ers-
ten Weltkrieges an als potenziel-
leVerräterbehandeltundausder

JÜRGEN GOTTSCHLICH
AUS ISTANBUL

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

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

DER ZEITPUNKT

29. Januar, 19.02 Uhr
Zu dieser Zeit wurde Robert Ladd für tot erklärt. Der 38-Jährige starb,
hingerichtet mit einer Giftspritze, in Huntsville/Texas. Das Todesurteil
wurde vollstreckt, obwohl der wegen Mordes Verurteilte geistig behin-
dert gewesen sein soll – sein Intelligenzquotient lag demnach bei nur 67.

Lebenslänglich

für Srebrenica-

Völkermord
DEN HAAG dpa | Fast 20 Jahre
nach dem Völkermord im ost-
bosnischen Srebrenica sind zwei
ehemalige serbische Offiziere
fürdasMassakerzu lebenslanger
Haft verurteilt worden. Das UN-
Tribunal für Kriegsverbrechen
im ehemaligen Jugoslawien be-
stätigte am Freitag im Beru-
fungsverfahren die Urteile der
ersten Instanz. Drei weitere ehe-
maligeOffizierewurdenzuHaft-
strafen von 13, 18 und 35 Jahren
verurteilt.MitdiesemUrteil ging
der bisher umfangreichste Pro-
zess zum Völkermord in Srebre-
nica zu Ende. Zum ersten Mal
sprachdasGericht zwei ehemali-
ge Kommandeure direkt an dem
Massenmord von rund 8.000
muslimischen Männern und
Jungen im Juli 1995 schuldig.

FLUGKUNDE

Über den
Pazifik

Der Amerikaner Troy Bradley und der Russe Leonid Tiukh-
tyaev haben einen neuen Weltrekord im Ballon-Weitflug
geschafft – über den unendlichen Weiten des Pazifischen
Ozeans. Am letzten Sonntag stiegen sie mit ihrem Helium-
ballon über Japan auf. Inzwischen haben sie rund 8.500 Ki-
lometer zurückgelegt. Ursprünglich wollten die beiden in Ka-
nada an Land gehen, doch der Wind spielte nicht mit. Jetzt
ist eine Landung am Samstag in Mexiko geplant.
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Samstag ist jetzt

SPIEGEL-Tag!

Kiew (Ukraine), 21. Februar 2014; Foto: Maxim Dondyuk / DER SPIEGEL

Christian Neef, SPIEGEL-Autor, berichtet seit
über 30 Jahren aus Russland und Osteuropa

„Die Gefahr ist, dass wir
uns an den Krieg gewöhnen.“
Christian Neef, SPIEGEL-Autor, berichtet seit
über 30 Jahren aus Russland und Osteuropa

Kiew (Ukraine), 21. Februar 2014; Foto: Maxim Dondyuk / DER SPIEGEL

ANZEIGE

Faktisch sind die Renten und
Löhne angesichts von sinkender
Kaufkraft und steigender Infla-
tion gefallen. Mehr als die Hälfte
der Einkommen verschlingen
die Gebühren für kommunale
Dienstleistungen wie beispiels-
weise Wasserversorgung.

Doch Berdjansk hat nicht nur
ökonomische Probleme. Die
Stadt liegt nur rund 80 Kilome-
terentferntvonMariupol,woam
24. Januar bei einem Angriff 30
Menschen getötet und über 100
verletzt wurden. Wie immer in
diesemKrieg imOstenderUkrai-
nebezichtigtensichdieprorussi-
schen Kämpfer und die ukraini-
sche Armee gegenseitig, für den
mörderischen Überfall verant-
wortlich zu sein.

Zudem befindet sich Berd-
jansk an einem Punkt, über den
eine Landverbindung zwischen
Russland und der Krim führt.
Seit Langem machen deshalb
Gerüchte die Runde, dass die
Russen die Stadt im Frühjahr
einnehmen werden. In diesem
Fall – davon sind die Einwohner
überzeugt – könne man den
Tourismus wohl komplett ver-
gessen. Als abschreckendes Bei-
spiel wird die im vergangenen
März von Russland annektierte
Krim angeführt, auf der im ver-
gangenen Jahr 80 Prozent weni-
ger Touristen Urlaub machten.
„Wenn auch bei uns Putins grüne
Männchen auftauchen, heißt es
die Sachen packen und abhauen
von hier. Und dann so weit weg-
gehen, wie es nur geht“, sagt
Nelja.

Kristina, Mitarbeiterin im
Bürgermeisteramt, möchte sich
zu dem Thema einer möglichen
russischen Invasion lieber nicht
äußern. Die örtlichen Macht-
haber täten jedoch alles, um die
Stadt zu schützen. So würden
Checkpoints verstärkt, Rettungs-

dienste in Alarmbereitschaft
versetzt, genauso wie Ärzte und
Ordnungskräfte. Weitere Infos
erfährt man nicht, alle Beamten
sind entweder in Sitzungen oder

Sandstrände und Checkpoints

UKRAINE ZwischenMariupol und der Krim liegt Berdjansk. Nach den Angiffen in der Nachbarstadt befürchten die Bewohner
der Küstenstadt eine russische Invasion im Frühjahr. In dieser Woche stürzten sie jedoch erst mal Lenin vom Sockel

gerade auf dem Weg zu irgend-
welchen „Objekten“.

Offensichtlich liegtdieSicher-
heit der Stadt den Behörden am
Herzen. Im Bahnhof patrouil-

AUS BERDJANSK
ANDREJ NESTERKO

er Primorski-Platz in der
südukrainischen Hafen-
stadt Berdjansk hat sich
fein herausgeputzt. Es

gibt neue Marmorplatten, Bän-
ke, Laternen undUmzäunungen.
Bis zum Donnerstag dieser Wo-
che beobachtete ein sechs Meter
hoher Lenin von einem Podest
aus das Geschehen in dem
100.000-Einwohner-Ort. Dann
wurde der Führer der proletari-
schen Weltrevolution in den frü-
hen Morgenstunden von Unbe-
kannten vom Sockel geholt.

Auf dem Markt ist die Schlei-
fung des Denkmals das Ge-
sprächsthema Nummer eins.
Das hätte man nicht tun dürfen,
sagt Oksana, eine ältere Verkäu-
ferin. „Wen hat er denn gestört?
Er stand einfachda, daswar doch
ganz schön. Jetztwerdendie Rus-
sen denken, es gebe hier nur Fa-
schisten, und auch in unsere
Stadt einfallen.“

Nelja, eine junge Frau, die ihre
Waren am Nachbarstand ver-
kauft, sieht das vollkommen an-
ders. „Solangees inunserer Stadt
immernochÜberbleibsel der so-
wjetischen Vergangenheit gibt,
so lange werden wir auch ein so-
wjetischer Kurort bleiben. Russi-
scheTouristenwerden indiesem
Jahr nicht kommen – unsere ein-
zigeHoffnung sind die Ukrainer.
Und die brauchen kein Lenin-
Denkmal. Sie brauchen schöne
Strände, einengutenServiceund
guteStraßen.Hoffentlichwirdes
das alles bei uns geben“, sagt sie.

Berdjanskmit seinenschönen
Stränden, schon zu Zeiten des
Diktators Josef Stalin berühmt
für Schlammkuren, gehörte bis-
lang zu den beliebtesten Erho-
lungsgebieten der Ukraine. Ein
Großteil der Bevölkerung lebt
vomTourismus.DasGeld,das im
Sommer verdient wird,muss für
den Rest des Jahres reichen.

Andere Einkommensquellen
sind hingegen rar. So steht das
Asmol-Werk, einst wichtigster
inländischer Produzent von
Ölen, Salben und Cremes, kurz
vor der Insolvenz. Man könne
nicht mehr mit der billigen Im-
portware mithalten, heißt es.
Ähnlich ist es umdie Fischfabrik
bestellt. ImAsowschenMeer gibt
es kaum noch Fische.

Glücklich schätzt sich jeder,
der trotzdem einen Job hat, auch
wenn sich hier kaum mehr als
umgerechnet 130 Euro imMonat
verdienen lassen. Vielfach wird
deutlich weniger bezahlt. Rent-
nermüssensichmit60bis70Eu-
ro im Monat zufriedengeben,
waskaumausreicht, umüberdie
Runden zu kommen.

D

liert die Polizei. Dieser ist, wie
auch der Busbahnhof, normaler-
weise im Winter wie ausgestor-
ben. Das hat sich geändert. Denn
seit sich die Situation in Mariu-
pol zugespitzt hat, läuft der ge-
samte Verkehr über Berdjansk.
Von hier fahren Züge nach Kiew,
Lemberg und in andere Städte.
Auch der Busverkehr nach Dnje-
propetrowsk und Saparoschje
hat sich intensiviert, damit
Flüchtlinge aus dem umkämpf-
ten Osten ihre Heimatorte ver-
lassen können.

Sergej ist 28 Jahre alt, Friseur
und betreibt mitten in der Stadt
einen Schönheitssalon. Doch
derzeit kann sich kaum jemand
einen Besuch dort leisten. „Die
Leute haben keinGeldmehr und
gehendaherzupreisgünstigeren
Friseuren.Wer gerade eine Insol-
venz angemeldet hat oder aus
anderen Gründen sparen muss,
der hat nicht das Geld, um mei-
nenLadenaufzusuchen. Ichweiß
nicht, wie lange ich mich hier
noch halten kann“, seufzt der

Jungunternehmer. Bis zumSom-
mer will er noch abwarten, wie
sich die Situation entwickelt.
Notfalls müsse er dann eben
schließen. Nachrichten schaue
er sich übrigens schon lange
nicht mehr an. „Das“, sagt er,
„machtmich depressiv.“

Aus demRussischen vonBarbara
Oertel und Bernhard Clasen

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

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

Der Ukraine-Krieg

■ Kämpfe: Ungeachtet diplomati-
scher Bemühungen geht das Ster-
ben in der Ostukraine weiter. Die
prorussischen Separatisten be-
richteten am Freitag von massi-
vem Feuer seitens der ukraini-
schen Regierungstruppen. Im Do-
nezker Stadtteil Opytnoje seien
mindestens zwölf Menschen getö-
tet worden, der Beschuss eines
Busses in Donezk forderte fünf
Menschenleben. Der Sprecher des
ukrainischen Generalstabes, Wla-
dislaw Selesnjow, sagte in Kiew,
dass innerhalb von 24 Stunden
5 Soldaten getötet und mehr als
20 weitere verletzt worden seien.
■ Kontaktgruppe: Die Ukraine hat
nach Angaben der prorussischen
Separatisten aus dem Donbass

auch das für diesen Freitag ge-
plante Krisentreffen der Ukraine-
Kontaktgruppe abgesagt. Das
weißrussische Außenministerium
habe mitgeteilt, dass es keine Ge-
spräche in Minsk geben werde,
sagte der Separatistenanführer
Denis Puschilin der Agentur Inter-
fax am Freitag.
■ Sanktionen: Die EU-Außenmi-
nister haben am späten Donners-
tag in Brüssel beschlossen, wegen
des Konflikts verhängte Sanktio-
nen gegen Verantwortliche in der
Ostukraine und in Russland bis
September zu verlängern. Dies be-
trifft Reise- und Vermögenssper-
ren gegen 132 Russen und Ukrai-
ner sowie 28 Unternehmen und
Organisationen. (dpa/afp)

„Wenn auch bei uns
Putins grüne Männ-
chen auftauchen,
heißt es die Sachen
packen und abhauen
NELJA, STRANDVERKÄUFERIN
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Suppe zum Gespräch mit. Es sei
„ein guter Kompromiss“, sagt sie.
Schließlich gebe es bis Ende des
Jahres eine Doppelspitze. Dafür
wird sie antreten.

Petry propagiert die traditio-
nelle Drei-Kinder-Familie für al-
le Deutschen, will Volksabstim-
mungen für den Bau von „Mo-
scheen mit Minarett“ und eine
„Deutschquote“ im Radio. In ih-
rem Landesvorstand sitzt ein Ex-
funktionär der islamfeindlichen
Partei „Die Freiheit“, ein anderer
ist ihr Pressesprecher.

Kein Rechtsruck, sagt Petry.
Weil sie rechts sind?

„Wir wollten nie ohne Bernd Lu-
cke,wirhabenunsdeswegenauf-
einander zu bewegt“, sagt sie und
fischt ein paar Teigstreifen aus
der Suppe. Die Chance der AfD
liege in ihrer programmatischen
Breite. Zuwanderung, Asyl, Is-
lam: „Diese Diskussionen gehö-
renausderSchmuddeleckeraus“,
sagt sie. „Sonstüberlassenwir sie
extremen Parteien.“ Sie finde
nicht, dass die AfD nach rechts
rücke.

Weil sie dort schon ist?
„Lucke spricht“, steht auf dem

Plakat vorderKlinkerfassadedes
Ramada-Hotels in Hamburg-
Bergedorf. Die SPD hat hier bei
der Bürgerschaftswahl vor vier
Jahren 50,1 Prozent geholt. Am
15. Februar wird wieder gewählt.
Die AfD muss zeigen, dass sie
auch imWesten gewinnen kann.

Rund 250 Leute sind an die-
semDonnerstagEndeNovember
in einen Tagungsraum gekom-
men, mehr Alte als Junge, mehr
Männer als Frauen, einige junge
Antifa-Aktivisten haben sich un-
ters Publikum gemischt. An der
Bar wird Bier gezapft.

Lucke spricht über den Kom-
missionspräsidenten Juncker
und seine Luxemburger Steuer-
oase, über Negativzinsen und
Kindermangel. Applaus. Die An-
tifas buhen, rufen dazwischen.
„Später können sie gerne eine
Frage stellen“, sagt Lucke freund-
lichundredetweiter. Er kanngut
deeskalieren, wenn er will.

Dann kommt das Thema, das
alle elektrisiert. Manmüsse, sagt
Lucke, zwischen Armuts- und
Kriegsflüchtlingen unterschei-
den. „Unserer Hilfe bedürfen die
Letzteren: die Menschen, die al-
les verloren haben. Es sind Hun-
derttausende, wenn nicht gar
Millionen, die eine neue Heimat
brauchen.“ Fragende Blicke. Will
der Chef der AfDwirklichMillio-
nen Flüchtlinge aufnehmen?

Lucke nimmt die Kurve. „Ich
glaube“, sagt er nun, „dass man
sie so heimatnah wie möglich
wieder Wurzeln schlagen lassen
sollte.“ Die arabischen Länder
sollen die meisten aufnehmen.
Deutschland soll finanziell hel-
fen. „Das ist eine moralische
Pflicht.“ Applaus brandet auf.

So macht Lucke das oft. Er
führt Themen politisch korrekt
ein, bis man sich fragt, was an
demManndennsoschlimmsein
soll. DanndieWende:Auf einmal
klingen Abschiebungen wie ein
humanitärer Akt.

„Wir haben 60 Millionen Mi-
granten“, sagt jetzt einer im Saal.
„Die Zuwanderer plus Flüchtlin-
ge plus alle, die kommenwollen,
das ist nicht mehr zu stoppen.“
Luckesagtnicht:WasredenSieda

für einen Quatsch. Er sagt: Ich
stimme Ihnen da nicht ganz zu.
Dann bringt er das Auswahlsys-
tem ins Spiel, mit dem Kanada
integrationsfähige Zuwanderer
aussuche, die dem Land nützen.
Andere müsse man ja nicht auf-
nehmen. So gebe es eine „fast
vollständige Assimilation“.

Ich stimme Ihnen da nicht
ganz zu. So nimmt er sich der
Wirrköpfe, der Verschwörungs-
theoretiker an. Er korrigiert vor-
sichtig, verwässert ihre Position
– und hält sie doch dabei.
Schließlichsollensieihnwählen.

Bernd Lucke war 33 Jahre lang
in der CDU, mit 14 schon ging er
in die Junge Union. Er hat in
Bonn studiert, an der FreienUni-
versität Berlin seine Doktorar-
beit und seine Habilitation ge-
schrieben, bevor er Professor in
Hamburg wurde. Ein „kluger
und logischer Denker“, sagt Jür-
gen Wolters, der in Berlin sein
wissenschaftlicher Mentor war.

2011 gründete Lucke ein „Ple-
numderÖkonomen“,dassichge-
gen den Eurorettungsschirm
aussprach. Als Merkel die Ret-
tungspolitik als alternativlos be-
zeichnete,verließerdieCDU.Mit
Gauland, der früher die Staats-
kanzlei von Hessens Hardliner-
CDU leitete, und dem ehemali-
gen FAZ-Redakteur Konrad
Adam gründete er die AfD. Wie
jede neue Partei zieht die AfD
QuerulantenundVerirrte an. Re-
gelmäßig tauchenaberauchMit-
glieder auf, die früher bei NPD,
DVU oder Republikanern waren.
Die Staatsanwaltschaft Rostock
hat Anklage wegen Volksverhet-
zung gegen den AfD-Landeschef
von Mecklenburg-Vorpommern
erhoben, sein hessischer Kollege
wird des Amts enthoben, weil er
den Umfang seines Engage-
ments bei den Republikanern
verschwieg. AfD-Politiker in Du-
isburg und Greifswald stimmen
mit NPD und Pro NRW.

Lucke hört sich die Beispiele
an, kurz schweift sein Blick in
den Straßburger Regen.

Hat die AfD hier ein struktu-
relles Problem?

„Einzelfälle“, sagt der Partei-
chef: „Gegen solches Verhalten
haben wir mit Ordnungsmaß-
nahmen bis zum Parteiaus-
schluss reagiert. Mit der NPD ha-
ben wir nichts zu schaffen.“

Lucke forderte früh, dass die
AfD alle ehemaligen Mitglieder
von NPD, DVU und Republika-
nern abweist. In der Gründungs-
satzung vom April 2013 steht
aber nur, dass neue Mitglieder
aus Organisationen, die „deut-
sche Sicherheitsorgane“ als ex-
tremistisch einstufen, dies ange-
ben müssen. Der Einzelfall müs-
se geprüft werden. Allein für die
NPD ist die Abgrenzung be-
schlossen. Mitglieder der islam-
feindlichen Splitterpartei „Die
Freiheit“ dagegen, die mit dem
niederländischen Rechtspopu-
listen Geert Wilders anbandelte,
wechselten scharenweise zur
AfD. ImOktober2013verkündete
Lucke einen Aufnahmestopp. Pe-
try und Gauland wehrten sich.
Lucke musste nachgeben. Seine
erste große Niederlage.

„Lucke ist kein Rechter“,
sagte eine Liberale, die ging

DieeinzigeGrenze, die alle inder
AfD scharf ziehen, ist die zumof-
fenen Antisemitismus. Wie die
Rechtspopulisten in Frankreich
und den Niederlanden hat sich
dieAfDvonAntisemitismusund
Geschichtsrevisionismus verab-
schiedet. Als eine antisemitische
Karikatur auf der Facebook-Seite
eines brandenburgischen Land-
tagskandidaten bekannt wurde,
folgte umgehend ein Parteiaus-
schlussverfahren.

Viele Liberale haben inzwi-
schen die Partei verlassen. Eine
ist Michaela Merz, die von der
FDP zur AfD gekommen war.
Merz lebt als Softwareentwickle-
rin mit eigenem Unternehmen
in Eisenach und in Houston, Te-
xas. Sie war im AfD-Bundesvor-
stand und Thüringer Landesche-
fin.Nachgut einemJahrhatte sie
genug. „Ernsthafte bürgerlich-li-
berale Politik gibt es in der AfD
nicht mehr“, sagt sie am Telefon.
Sie ist gerade in den USA.

Dennoch:„Lucke istkeinRech-
ter.“ Er lade diese Wählergruppe
zwar wohlüberlegt ein, „aber ich
glaube nicht, dass er so denkt“.

2013 habe Lucke fest damit ge-
rechnet, sie würden in den Bun-
destag einziehen. Das Scheitern
erkläre er sich auch damit, dass
er nicht alle Wähler mitgenom-
men hat. Jetzt holt er die von au-
ßen ran. Und riskiert, nochmehr
Liberale zu verlieren.

Lucke kalkuliere klug, sagt
Merz. Wie ein Volkswirt eben.
Nur unterschätze er Individuen
undEmotionen. „ErhatdieBüch-
se der Pandora geöffnet. Jetzt be-
kommt er sie nicht mehr zu.“

In Straßburg in seinem Büro
arbeitet sich Bernd Lucke kon-
zentriert durch die Fragen. Ruhi-
ge Erklärstimme. Immer freund-
lich, nur gelegentlich ein Hauch
von Genervtheit.

Konrad Adam, einer seiner
Kovorsitzenden, hat Verständnis
für die Angst vor Islamisierung
bekundet, die allwöchentlich in
Dresden Tausende auf die Stra-

Lucke und seine Leute

RÄNDER Bernd Lucke hat die AfD groß
gemacht, zu einem Player im Parteien-
spektrum. Jetzt soll sienochgrößerwerden.
Dafür kalkuliert der Vorsitzendemit
rechten Wählern. Hat er das im Griff?

AUS STRASSBURG, HAMBURG
UND CHEMNITZ SABINE AM ORDE

eine Kunst, keine Fotos,
keine Blumen. Bernd Lu-
ckes Büro im achten
Stock des Europäischen

Parlaments ist nüchtern, gerade
zwei Arbeitsplätze passen hin-
ein. Es ist einDonnerstagmorgen
Mitte Dezember, draußen hängt
der Nieselregen in der Straßbur-
ger Luft. Statt Kaffee anzubieten,
legt der AfD-Vorsitzende sein
Smartphone auf den Tisch. Er
will das Gespräch aufzeichnen,
obwohl die Zitate ohnehin da-
nach autorisiert werden. Er ist
misstrauisch.

Herr Lucke, driftet die AfD ge-
rade nach rechts?

„Diese Gefahr sehe ich nicht.
Jedenfalls nicht, solange ich Par-
teichef bin“, sagt Lucke sofort. Im
Bundestagswahlkampf habe
manderAfDvorgeworfen, sie sei
eine Ein-Themen-Partei, nur An-
ti-Euro. „Dabei haben wir auch
damals schon viele andere The-
men angesprochen, von denen
die Frage nach einem geordne-

K

ten Zuwanderungsrecht eine
war.“ In den vergangenenMona-
ten dann seien Zuwanderung,
Asyl und Islam durch die Flücht-
lingstragödien und Pegida stär-
ker zum Thema geworden.

Unterstützen Sie das?
„Es ist eine wichtige Themen-

gruppe unter vielen. Sie wird nie
das beherrschende Thema der
AfD werden.“

Die Frage ist, ob Bernd Lucke
das noch verhindern kann.

Die Alternative für Deutsch-
land, kurz AfD, ist knapp zwei
Jahre nach ihrer Gründung da-
bei, sich als neue Kraft im deut-
schen Parteienspektrum zu eta-
blieren. Im September 2013 ver-
fehlte die eurokritische Partei
knapp den Einzug in den Bun-
destag. ImMai zog siemit sieben
Abgeordneten ins Europaparla-
ment, im Herbst in die Landtage
von Sachsen, Thüringen und
Brandenburg.

Überfremdungsangst, Islam-
kritik und die Furcht vor Krimi-
nellen ausOsteuropa: Diese The-
men werden immer zentraler.
Dazu ein Schuss Polemik gegen

das Establishment, ein wenig
„Das wird man ja noch sagen
dürfen“, das Beschwören der
Drei-Kinder-Familie und etwas
Ostalgie. Das brachte zuletzt jede
zehnte Wählerstimme, in Bran-
denburg sogar nochmehr.

Die AfD ist zielsicher in den
Raum gestoßen, den eine Drei-
Prozent-FDP und vor allem die
Union mit ihrem Kurs Richtung
Mitte geöffnet haben. Etabliert
sie sich, kann sie die rechtspopu-
listische Lücke füllen, die es bis-
lang gibt. Thilo Sarrazins Pam-
phlet „Deutschland schafft sich
ab“, war dazu der Prolog. Als es
vor fünf Jahren erschien, konn-
ten sich 18 Prozent derWählerin-
nen und Wähler vorstellen, für
eine Sarrazin-Partei zu stimmen.
Jetzt gibt es sie – auch wenn Sar-
razin in der SPD bleibt.

DieAfDkommtbürgerlichda-
her. Auch dasmacht ihren Erfolg
aus. Bernd Lucke, 52, Volkswirt-
schaftsprofessor aus Hamburg,
evangelisch-reformierter Christ,
Vater von fünf Kindern, ist das
Gesicht dazu. Der schmale, jun-
genhafte Mann präsentiert sich

alsÖkonom,denesausSorgeum
das Land in die Politik zieht. Von
so einem erwartet man doch
nichtsBöses.WervorallemLucke
wahrnimmt, kann die AfD wäh-
len und den Wut und den Hass
übersehen, der die Partei immer
stärker prägt.

Lucke weiß: Damit die AfD
bleibt, braucht er auch Stimmen
von rechts außen. Gezielt hat er,
der selbst teilswirtschaftsliberal,
teilsknochenkonservativ ist, ent-
sprechende Signale gesendet.
HatversuchtSarrazin fürdiePar-
tei einzuspannen, spricht mal
von Zuwanderern als „sozialem
Bodensatz“, mal von „entarteter
Demokratie“. Glaubt der Öko-
nom, auchdiesesRisikokalkulie-
renzukönnen?Erwill dieWähler
von rechts gewinnen, die AfD
aber nicht zu einer rechtspopu-
listischen Partei machen.

Ihr Spektrum reicht von Neo-
liberalen wie dem ehemaligen
BDI-Chef Hans-Olaf Henkel, Mit-
glied bei Amnesty International,
bis zu Alexander Gauland und
FraukePetry,denmächtigenLan-
deschefs in Brandenburg und in
Sachsen. Der eine nannte Pegida
die „natürlichen Verbündeten
der AfD“ und will Zuwanderung
aus dem Nahen Osten stoppen.
Die andere ist in Dresden so nah
an Pegida dran, dass sie die Pres-
se über den Rücktritt des Front-
manns Lutz Bachmann infor-
mierte, bevor es Pegida selbst tat.

Bernd Lucke hebt in seinem
kleinen Büro die Hände vor die
Brust, doch die Kette mit dem
Hausausweis ist im Weg. Er
schiebt sie zur Seite. „In der AfD
gibt es zu einzelnen Themen
sehr unterschiedliche Meinun-
gen“, sagt er dann. „Damussman
die Partei durch einen vernünfti-
gen Interessensausgleich zu ei-
nen versuchen, nicht völlig, aber
doch so, dass die verbleibende
Meinungsspanne von allen ak-
zeptiert werden kann.“ Das sei
die Aufgabe des Vorsitzenden,
„als der ich ja weithin wahrge-
nommenwerde“.

An diesem Wochenende soll
der Bundesparteitag eine Sat-
zungsänderung verabschieden,
die Lucke zum alleinigen Vorsit-
zenden machen könnte, ab De-
zember. Die Entscheidung hat er
sich hart erkämpft. Segnen die
Mitglieder sie in Bremen auch
ab? Bei der AfD darf jedes Mit-
glied auf dem Parteitag abstim-
men, hitzköpfige Diskussionen
inklusive.

Lange hatte die AfD-Führung
über die Frage gerungen. Es geht
darum, ob die Partei künftig ei-
nen oderweiter drei Vorsitzende
hat. Es geht aber auch um per-
sönliche Verletzungen, Kritik an
Luckes autoritärer Art und die
Frage, wie weit rechts sich die
AfD politisch verortet. Der Um-
gang mit Pegida, die Russland-
Frage, das Freihandelsabkom-
men TTIP – Streitthemen gibt es
genug. Lucke musste erst mit
Rücktritt drohen, um sich gegen
Gauland,PetryunddenVorstand
Konrad Adam durchzusetzen.

Im Moment ihrer Niederlage
wirkt Frauke Petry erschöpft. Ein
Freitag Mitte Januar, gerade hat
der Bundesvorstand den Kom-
promiss öffentlich gemacht,
jetzt ist in der Parteizentrale in
Berlin-Tiergarten Mittagspause.
Petry ist blass, sie bringt ihre

ßen bringt. Dieses Verständnis
teile er nicht, sagte Lucke in der
Talkshow von Günther Jauch.

Herr Lucke, kann man mit so
unterschiedlichen Einschätzung
zusammen eine Partei führen?

„Ich selbst sehe keine Islami-
sierung“, sagt Lucke. „Damitmei-
ne ich, dass ich nicht sehe, dass
die deutscheBevölkerung in gro-
ßer Anzahl zum Islam konver-
tiert.“ Aber er höre auch, dass die
Menschen sagen, es werden im-
mer mehr Muslime, und Angst
haben, dass sie irgendwann die
Mehrheit stellen.Dagegenkönne
man sicher viel einwenden.
„Aber rational kommt man an
die Angst nicht ran. Ich würde
mich auch nicht wohl fühlen bei
dem Gedanken, dass die Mehr-
heit in Deutschland eines Tages
strengmuslimisch sein könnte.“

Er windet sich.
Auf Facebook hatte Lucke ge-

postet: „Ich halte die Forderun-
gen der Pegida für legitim.“ Als
Jauch ihnMitte Dezember damit
konfrontiert, versucht er sich
rauszureden. Das sei ein Mitar-
beiter gewesen. Es ist einer der

wenigenMomente, in denen der
Eindruck entsteht, Lucke könn-
ten die Dinge auch entgleiten.

Die Pegida-Demonstranten
sind eine Chance für die AfD.
Und eine Gefahr. Lucke sagt, er
will „den Schulterschluss“ ver-
meiden. Aber er entscheidet das
nicht allein.

Ein Samstagnachmittag Mitte
Januar, der AfD Kreisverband
Chemnitz hat zum Vortrag über
„Asyl, offene Grenzen und die
Folgen“ in den zweiten Stock des
Solaris-Turms geladen, ein Büro-
gebäude aneiner derAusfallstra-
ßen. Knapp hundert Leute sind
gekommen, es wäre noch mehr
Platz.

Vor dem Publikum, das wie-
der ehermännlich und grauhaa-
rig ist, steht Frigga Tiletschke.
DerKreisvorsitzende stellt sie als
Historikerin vor. Tiletschke trägt
die Haare kurz, die schwarze Ho-
se hat sie in die Stiefel gesteckt.
Sie kommt aus Bielefeld, wo sie
Migranten Deutsch beibringt.

Am Tag zuvor war sie bei der
AfD in Dresden, hat danach die
Pegida-Organisatoren vor ihrem

Auftritt bei Günther Jauch bera-
ten. Am Abend wird sie bei der
AfD im Erzgebirge auftreten.

Frigga Tiletschke verbindet
Pegida und AfD.

Linksundrechtsvon ihrgroße
Fenster, der Januarhimmel ist
trübe und schwer. Tiletschke
wirft Kurven und Zahlen an die
Wand, Gesetze und Vorschriften.
Einige Zuhörer nicken ein. Doch
manche Sätze lassen aufhor-
chen. „So wie es jetzt ist, geht es
indieKatastrophe“, sagtTiletsch-
ke. „Sie sehen, wie es sich von
Jahr zu Jahr aufschaukelt.“ Es
werde behauptet, es gebe mehr
Kriege. „Aber das ist Quatsch“,
sagt sie. „Die Gewalt heutzutage
geht von den Sunniten aus.“

„Noch“, sagt Tiletschke, „sind
wir die Mehrheitsgesellschaft.“
Ohne nationale Identität und
Stolz könneman nicht leben. So-
zialstaat und Asylrecht nennt sie
„nicht kompatibel“, die Integra-
tionsfähigkeit von Muslimen sei
„total gering“.

Nach eineinhalb Stunden
klatschen alle. Gut, dass es mal
eine sagt.

Ängste
„Ich selbst sehe
keine Islamisierung.
Damit meine ich,
dass ich nicht sehe,
dass die deutsche
Bevölkerung in
großer Anzahl zum
Islam konvertiert“
BERND LUCKE, AFD

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

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

Herrschaftsformen

■ Struktur: Beim Parteitag an die-
sem Wochenende entscheidet die
AfD, wie viele Chefs sie künftig hat.
Bernd Lucke will allein überneh-
men, seine Vorstandskollegen
Gauland, Petry und Adam wollten
das verhindern. Nach einem
Streit, der drohte, die Partei zu
spalten, einigten sie sich auf eine
Staffelung: Erst soll es zwei Chefs,
ab Dezember nur noch einen ge-
ben. Darüber muss nun abge-
stimmt werden. Es geht um die po-
litische Richtung der Partei.
■ Masse: Zum AfD-Parteitag kann
sich jedes Mitglied anmelden.
Mehr als 3.000 haben es getan –
weit mehr als erwartet. Der ge-
buchte Saal ist dafür nicht groß ge-
nug. Deshalb wird der Parteitag
an zwei Standorten stattfinden,
per Videokonferenz verbunden.
Allein die Anträge zur Tagesord-
nung füllen 42, das gesamte An-
tragsbuch 458 Seiten.
■ Gegner: Für Samstag rechnet
die Polizei mit 5.000 Demonstran-
ten, die gegen AfD und Pegida auf
die Straße gehen.

Ein älterer Mann mit Glatze
meldet sich: „Wenn einer aus
Tansania kommtund sagt, er hat
15Kinder, bekommter dannKin-
dergeld?“ Ein Junger in karier-
tem Hemd will „lieber mit 70
Millionen Deutschen leben als
zehn Millionen durchzufüttern“.
Im Hinausgehen sagt eine ältere
Blonde zu ihrem Mann: „Siehst
du, mit den Muslimen, das geht
sonicht.Dashat sie auchgesagt.“

Bernd Lucke sagt, er kenne
Frigga Tiletschke nicht.

In Straßburg blickt er jetzt auf
die Uhr. In wenigen Minuten
muss er ins Plenum.

„Wir wollen eine Volkspartei
sein“, sagt Lucke. „Deshalb muss
sich die AfD stärker den Themen
des Volkes annehmen, und dazu
zählen neben vielen anderen
nun mal auch Zuwanderung,
Ausländerintegration und – viel-
leicht – Islam.“

Luckewill 2017 indenBundes-
tag, unbedingt. Er scheint bereit,
dafür weit zu gehen.

■ Sabine am Orde, 48, ist Inlands-

korrespondentin der taz



08 SONNABEND/SONNTAG, 31. JANUAR / 1. FEBRUAR 2015  TAZ.AM WOCHENENDE
Portrait

„In der AfD gibt es zu einzelnen Themen sehr unterschiedliche Meinungen“, sagt ihr Vorsitzender Fotos: William Minke/Ostkreuz Europawahlparty der AfD, Berlin, Mai 2014. Ihr Spektrum reicht von neoliberalen Amnesty-International-Mitgliedern bis zu Nationalkonservativen

Suppe zum Gespräch mit. Es sei
„ein guter Kompromiss“, sagt sie.
Schließlich gebe es bis Ende des
Jahres eine Doppelspitze. Dafür
wird sie antreten.

Petry propagiert die traditio-
nelle Drei-Kinder-Familie für al-
le Deutschen, will Volksabstim-
mungen für den Bau von „Mo-
scheen mit Minarett“ und eine
„Deutschquote“ im Radio. In ih-
rem Landesvorstand sitzt ein Ex-
funktionär der islamfeindlichen
Partei „Die Freiheit“, ein anderer
ist ihr Pressesprecher.

Kein Rechtsruck, sagt Petry.
Weil sie rechts sind?

„Wir wollten nie ohne Bernd Lu-
cke,wirhabenunsdeswegenauf-
einander zu bewegt“, sagt sie und
fischt ein paar Teigstreifen aus
der Suppe. Die Chance der AfD
liege in ihrer programmatischen
Breite. Zuwanderung, Asyl, Is-
lam: „Diese Diskussionen gehö-
renausderSchmuddeleckeraus“,
sagt sie. „Sonstüberlassenwir sie
extremen Parteien.“ Sie finde
nicht, dass die AfD nach rechts
rücke.

Weil sie dort schon ist?
„Lucke spricht“, steht auf dem

Plakat vorderKlinkerfassadedes
Ramada-Hotels in Hamburg-
Bergedorf. Die SPD hat hier bei
der Bürgerschaftswahl vor vier
Jahren 50,1 Prozent geholt. Am
15. Februar wird wieder gewählt.
Die AfD muss zeigen, dass sie
auch imWesten gewinnen kann.

Rund 250 Leute sind an die-
semDonnerstagEndeNovember
in einen Tagungsraum gekom-
men, mehr Alte als Junge, mehr
Männer als Frauen, einige junge
Antifa-Aktivisten haben sich un-
ters Publikum gemischt. An der
Bar wird Bier gezapft.

Lucke spricht über den Kom-
missionspräsidenten Juncker
und seine Luxemburger Steuer-
oase, über Negativzinsen und
Kindermangel. Applaus. Die An-
tifas buhen, rufen dazwischen.
„Später können sie gerne eine
Frage stellen“, sagt Lucke freund-
lichundredetweiter. Er kanngut
deeskalieren, wenn er will.

Dann kommt das Thema, das
alle elektrisiert. Manmüsse, sagt
Lucke, zwischen Armuts- und
Kriegsflüchtlingen unterschei-
den. „Unserer Hilfe bedürfen die
Letzteren: die Menschen, die al-
les verloren haben. Es sind Hun-
derttausende, wenn nicht gar
Millionen, die eine neue Heimat
brauchen.“ Fragende Blicke. Will
der Chef der AfDwirklichMillio-
nen Flüchtlinge aufnehmen?

Lucke nimmt die Kurve. „Ich
glaube“, sagt er nun, „dass man
sie so heimatnah wie möglich
wieder Wurzeln schlagen lassen
sollte.“ Die arabischen Länder
sollen die meisten aufnehmen.
Deutschland soll finanziell hel-
fen. „Das ist eine moralische
Pflicht.“ Applaus brandet auf.

So macht Lucke das oft. Er
führt Themen politisch korrekt
ein, bis man sich fragt, was an
demManndennsoschlimmsein
soll. DanndieWende:Auf einmal
klingen Abschiebungen wie ein
humanitärer Akt.

„Wir haben 60 Millionen Mi-
granten“, sagt jetzt einer im Saal.
„Die Zuwanderer plus Flüchtlin-
ge plus alle, die kommenwollen,
das ist nicht mehr zu stoppen.“
Luckesagtnicht:WasredenSieda

für einen Quatsch. Er sagt: Ich
stimme Ihnen da nicht ganz zu.
Dann bringt er das Auswahlsys-
tem ins Spiel, mit dem Kanada
integrationsfähige Zuwanderer
aussuche, die dem Land nützen.
Andere müsse man ja nicht auf-
nehmen. So gebe es eine „fast
vollständige Assimilation“.

Ich stimme Ihnen da nicht
ganz zu. So nimmt er sich der
Wirrköpfe, der Verschwörungs-
theoretiker an. Er korrigiert vor-
sichtig, verwässert ihre Position
– und hält sie doch dabei.
Schließlichsollensieihnwählen.

Bernd Lucke war 33 Jahre lang
in der CDU, mit 14 schon ging er
in die Junge Union. Er hat in
Bonn studiert, an der FreienUni-
versität Berlin seine Doktorar-
beit und seine Habilitation ge-
schrieben, bevor er Professor in
Hamburg wurde. Ein „kluger
und logischer Denker“, sagt Jür-
gen Wolters, der in Berlin sein
wissenschaftlicher Mentor war.

2011 gründete Lucke ein „Ple-
numderÖkonomen“,dassichge-
gen den Eurorettungsschirm
aussprach. Als Merkel die Ret-
tungspolitik als alternativlos be-
zeichnete,verließerdieCDU.Mit
Gauland, der früher die Staats-
kanzlei von Hessens Hardliner-
CDU leitete, und dem ehemali-
gen FAZ-Redakteur Konrad
Adam gründete er die AfD. Wie
jede neue Partei zieht die AfD
QuerulantenundVerirrte an. Re-
gelmäßig tauchenaberauchMit-
glieder auf, die früher bei NPD,
DVU oder Republikanern waren.
Die Staatsanwaltschaft Rostock
hat Anklage wegen Volksverhet-
zung gegen den AfD-Landeschef
von Mecklenburg-Vorpommern
erhoben, sein hessischer Kollege
wird des Amts enthoben, weil er
den Umfang seines Engage-
ments bei den Republikanern
verschwieg. AfD-Politiker in Du-
isburg und Greifswald stimmen
mit NPD und Pro NRW.

Lucke hört sich die Beispiele
an, kurz schweift sein Blick in
den Straßburger Regen.

Hat die AfD hier ein struktu-
relles Problem?

„Einzelfälle“, sagt der Partei-
chef: „Gegen solches Verhalten
haben wir mit Ordnungsmaß-
nahmen bis zum Parteiaus-
schluss reagiert. Mit der NPD ha-
ben wir nichts zu schaffen.“

Lucke forderte früh, dass die
AfD alle ehemaligen Mitglieder
von NPD, DVU und Republika-
nern abweist. In der Gründungs-
satzung vom April 2013 steht
aber nur, dass neue Mitglieder
aus Organisationen, die „deut-
sche Sicherheitsorgane“ als ex-
tremistisch einstufen, dies ange-
ben müssen. Der Einzelfall müs-
se geprüft werden. Allein für die
NPD ist die Abgrenzung be-
schlossen. Mitglieder der islam-
feindlichen Splitterpartei „Die
Freiheit“ dagegen, die mit dem
niederländischen Rechtspopu-
listen Geert Wilders anbandelte,
wechselten scharenweise zur
AfD. ImOktober2013verkündete
Lucke einen Aufnahmestopp. Pe-
try und Gauland wehrten sich.
Lucke musste nachgeben. Seine
erste große Niederlage.

„Lucke ist kein Rechter“,
sagte eine Liberale, die ging

DieeinzigeGrenze, die alle inder
AfD scharf ziehen, ist die zumof-
fenen Antisemitismus. Wie die
Rechtspopulisten in Frankreich
und den Niederlanden hat sich
dieAfDvonAntisemitismusund
Geschichtsrevisionismus verab-
schiedet. Als eine antisemitische
Karikatur auf der Facebook-Seite
eines brandenburgischen Land-
tagskandidaten bekannt wurde,
folgte umgehend ein Parteiaus-
schlussverfahren.

Viele Liberale haben inzwi-
schen die Partei verlassen. Eine
ist Michaela Merz, die von der
FDP zur AfD gekommen war.
Merz lebt als Softwareentwickle-
rin mit eigenem Unternehmen
in Eisenach und in Houston, Te-
xas. Sie war im AfD-Bundesvor-
stand und Thüringer Landesche-
fin.Nachgut einemJahrhatte sie
genug. „Ernsthafte bürgerlich-li-
berale Politik gibt es in der AfD
nicht mehr“, sagt sie am Telefon.
Sie ist gerade in den USA.

Dennoch:„Lucke istkeinRech-
ter.“ Er lade diese Wählergruppe
zwar wohlüberlegt ein, „aber ich
glaube nicht, dass er so denkt“.

2013 habe Lucke fest damit ge-
rechnet, sie würden in den Bun-
destag einziehen. Das Scheitern
erkläre er sich auch damit, dass
er nicht alle Wähler mitgenom-
men hat. Jetzt holt er die von au-
ßen ran. Und riskiert, nochmehr
Liberale zu verlieren.

Lucke kalkuliere klug, sagt
Merz. Wie ein Volkswirt eben.
Nur unterschätze er Individuen
undEmotionen. „ErhatdieBüch-
se der Pandora geöffnet. Jetzt be-
kommt er sie nicht mehr zu.“

In Straßburg in seinem Büro
arbeitet sich Bernd Lucke kon-
zentriert durch die Fragen. Ruhi-
ge Erklärstimme. Immer freund-
lich, nur gelegentlich ein Hauch
von Genervtheit.

Konrad Adam, einer seiner
Kovorsitzenden, hat Verständnis
für die Angst vor Islamisierung
bekundet, die allwöchentlich in
Dresden Tausende auf die Stra-

Lucke und seine Leute

RÄNDER Bernd Lucke hat die AfD groß
gemacht, zu einem Player im Parteien-
spektrum. Jetzt soll sienochgrößerwerden.
Dafür kalkuliert der Vorsitzendemit
rechten Wählern. Hat er das im Griff?

AUS STRASSBURG, HAMBURG
UND CHEMNITZ SABINE AM ORDE

eine Kunst, keine Fotos,
keine Blumen. Bernd Lu-
ckes Büro im achten
Stock des Europäischen

Parlaments ist nüchtern, gerade
zwei Arbeitsplätze passen hin-
ein. Es ist einDonnerstagmorgen
Mitte Dezember, draußen hängt
der Nieselregen in der Straßbur-
ger Luft. Statt Kaffee anzubieten,
legt der AfD-Vorsitzende sein
Smartphone auf den Tisch. Er
will das Gespräch aufzeichnen,
obwohl die Zitate ohnehin da-
nach autorisiert werden. Er ist
misstrauisch.

Herr Lucke, driftet die AfD ge-
rade nach rechts?

„Diese Gefahr sehe ich nicht.
Jedenfalls nicht, solange ich Par-
teichef bin“, sagt Lucke sofort. Im
Bundestagswahlkampf habe
manderAfDvorgeworfen, sie sei
eine Ein-Themen-Partei, nur An-
ti-Euro. „Dabei haben wir auch
damals schon viele andere The-
men angesprochen, von denen
die Frage nach einem geordne-

K

ten Zuwanderungsrecht eine
war.“ In den vergangenenMona-
ten dann seien Zuwanderung,
Asyl und Islam durch die Flücht-
lingstragödien und Pegida stär-
ker zum Thema geworden.

Unterstützen Sie das?
„Es ist eine wichtige Themen-

gruppe unter vielen. Sie wird nie
das beherrschende Thema der
AfD werden.“

Die Frage ist, ob Bernd Lucke
das noch verhindern kann.

Die Alternative für Deutsch-
land, kurz AfD, ist knapp zwei
Jahre nach ihrer Gründung da-
bei, sich als neue Kraft im deut-
schen Parteienspektrum zu eta-
blieren. Im September 2013 ver-
fehlte die eurokritische Partei
knapp den Einzug in den Bun-
destag. ImMai zog siemit sieben
Abgeordneten ins Europaparla-
ment, im Herbst in die Landtage
von Sachsen, Thüringen und
Brandenburg.

Überfremdungsangst, Islam-
kritik und die Furcht vor Krimi-
nellen ausOsteuropa: Diese The-
men werden immer zentraler.
Dazu ein Schuss Polemik gegen

das Establishment, ein wenig
„Das wird man ja noch sagen
dürfen“, das Beschwören der
Drei-Kinder-Familie und etwas
Ostalgie. Das brachte zuletzt jede
zehnte Wählerstimme, in Bran-
denburg sogar nochmehr.

Die AfD ist zielsicher in den
Raum gestoßen, den eine Drei-
Prozent-FDP und vor allem die
Union mit ihrem Kurs Richtung
Mitte geöffnet haben. Etabliert
sie sich, kann sie die rechtspopu-
listische Lücke füllen, die es bis-
lang gibt. Thilo Sarrazins Pam-
phlet „Deutschland schafft sich
ab“, war dazu der Prolog. Als es
vor fünf Jahren erschien, konn-
ten sich 18 Prozent derWählerin-
nen und Wähler vorstellen, für
eine Sarrazin-Partei zu stimmen.
Jetzt gibt es sie – auch wenn Sar-
razin in der SPD bleibt.

DieAfDkommtbürgerlichda-
her. Auch dasmacht ihren Erfolg
aus. Bernd Lucke, 52, Volkswirt-
schaftsprofessor aus Hamburg,
evangelisch-reformierter Christ,
Vater von fünf Kindern, ist das
Gesicht dazu. Der schmale, jun-
genhafte Mann präsentiert sich

alsÖkonom,denesausSorgeum
das Land in die Politik zieht. Von
so einem erwartet man doch
nichtsBöses.WervorallemLucke
wahrnimmt, kann die AfD wäh-
len und den Wut und den Hass
übersehen, der die Partei immer
stärker prägt.

Lucke weiß: Damit die AfD
bleibt, braucht er auch Stimmen
von rechts außen. Gezielt hat er,
der selbst teilswirtschaftsliberal,
teilsknochenkonservativ ist, ent-
sprechende Signale gesendet.
HatversuchtSarrazin fürdiePar-
tei einzuspannen, spricht mal
von Zuwanderern als „sozialem
Bodensatz“, mal von „entarteter
Demokratie“. Glaubt der Öko-
nom, auchdiesesRisikokalkulie-
renzukönnen?Erwill dieWähler
von rechts gewinnen, die AfD
aber nicht zu einer rechtspopu-
listischen Partei machen.

Ihr Spektrum reicht von Neo-
liberalen wie dem ehemaligen
BDI-Chef Hans-Olaf Henkel, Mit-
glied bei Amnesty International,
bis zu Alexander Gauland und
FraukePetry,denmächtigenLan-
deschefs in Brandenburg und in
Sachsen. Der eine nannte Pegida
die „natürlichen Verbündeten
der AfD“ und will Zuwanderung
aus dem Nahen Osten stoppen.
Die andere ist in Dresden so nah
an Pegida dran, dass sie die Pres-
se über den Rücktritt des Front-
manns Lutz Bachmann infor-
mierte, bevor es Pegida selbst tat.

Bernd Lucke hebt in seinem
kleinen Büro die Hände vor die
Brust, doch die Kette mit dem
Hausausweis ist im Weg. Er
schiebt sie zur Seite. „In der AfD
gibt es zu einzelnen Themen
sehr unterschiedliche Meinun-
gen“, sagt er dann. „Damussman
die Partei durch einen vernünfti-
gen Interessensausgleich zu ei-
nen versuchen, nicht völlig, aber
doch so, dass die verbleibende
Meinungsspanne von allen ak-
zeptiert werden kann.“ Das sei
die Aufgabe des Vorsitzenden,
„als der ich ja weithin wahrge-
nommenwerde“.

An diesem Wochenende soll
der Bundesparteitag eine Sat-
zungsänderung verabschieden,
die Lucke zum alleinigen Vorsit-
zenden machen könnte, ab De-
zember. Die Entscheidung hat er
sich hart erkämpft. Segnen die
Mitglieder sie in Bremen auch
ab? Bei der AfD darf jedes Mit-
glied auf dem Parteitag abstim-
men, hitzköpfige Diskussionen
inklusive.

Lange hatte die AfD-Führung
über die Frage gerungen. Es geht
darum, ob die Partei künftig ei-
nen oderweiter drei Vorsitzende
hat. Es geht aber auch um per-
sönliche Verletzungen, Kritik an
Luckes autoritärer Art und die
Frage, wie weit rechts sich die
AfD politisch verortet. Der Um-
gang mit Pegida, die Russland-
Frage, das Freihandelsabkom-
men TTIP – Streitthemen gibt es
genug. Lucke musste erst mit
Rücktritt drohen, um sich gegen
Gauland,PetryunddenVorstand
Konrad Adam durchzusetzen.

Im Moment ihrer Niederlage
wirkt Frauke Petry erschöpft. Ein
Freitag Mitte Januar, gerade hat
der Bundesvorstand den Kom-
promiss öffentlich gemacht,
jetzt ist in der Parteizentrale in
Berlin-Tiergarten Mittagspause.
Petry ist blass, sie bringt ihre

ßen bringt. Dieses Verständnis
teile er nicht, sagte Lucke in der
Talkshow von Günther Jauch.

Herr Lucke, kann man mit so
unterschiedlichen Einschätzung
zusammen eine Partei führen?

„Ich selbst sehe keine Islami-
sierung“, sagt Lucke. „Damitmei-
ne ich, dass ich nicht sehe, dass
die deutscheBevölkerung in gro-
ßer Anzahl zum Islam konver-
tiert.“ Aber er höre auch, dass die
Menschen sagen, es werden im-
mer mehr Muslime, und Angst
haben, dass sie irgendwann die
Mehrheit stellen.Dagegenkönne
man sicher viel einwenden.
„Aber rational kommt man an
die Angst nicht ran. Ich würde
mich auch nicht wohl fühlen bei
dem Gedanken, dass die Mehr-
heit in Deutschland eines Tages
strengmuslimisch sein könnte.“

Er windet sich.
Auf Facebook hatte Lucke ge-

postet: „Ich halte die Forderun-
gen der Pegida für legitim.“ Als
Jauch ihnMitte Dezember damit
konfrontiert, versucht er sich
rauszureden. Das sei ein Mitar-
beiter gewesen. Es ist einer der

wenigenMomente, in denen der
Eindruck entsteht, Lucke könn-
ten die Dinge auch entgleiten.

Die Pegida-Demonstranten
sind eine Chance für die AfD.
Und eine Gefahr. Lucke sagt, er
will „den Schulterschluss“ ver-
meiden. Aber er entscheidet das
nicht allein.

Ein Samstagnachmittag Mitte
Januar, der AfD Kreisverband
Chemnitz hat zum Vortrag über
„Asyl, offene Grenzen und die
Folgen“ in den zweiten Stock des
Solaris-Turms geladen, ein Büro-
gebäude aneiner derAusfallstra-
ßen. Knapp hundert Leute sind
gekommen, es wäre noch mehr
Platz.

Vor dem Publikum, das wie-
der ehermännlich und grauhaa-
rig ist, steht Frigga Tiletschke.
DerKreisvorsitzende stellt sie als
Historikerin vor. Tiletschke trägt
die Haare kurz, die schwarze Ho-
se hat sie in die Stiefel gesteckt.
Sie kommt aus Bielefeld, wo sie
Migranten Deutsch beibringt.

Am Tag zuvor war sie bei der
AfD in Dresden, hat danach die
Pegida-Organisatoren vor ihrem

Auftritt bei Günther Jauch bera-
ten. Am Abend wird sie bei der
AfD im Erzgebirge auftreten.

Frigga Tiletschke verbindet
Pegida und AfD.

Linksundrechtsvon ihrgroße
Fenster, der Januarhimmel ist
trübe und schwer. Tiletschke
wirft Kurven und Zahlen an die
Wand, Gesetze und Vorschriften.
Einige Zuhörer nicken ein. Doch
manche Sätze lassen aufhor-
chen. „So wie es jetzt ist, geht es
indieKatastrophe“, sagtTiletsch-
ke. „Sie sehen, wie es sich von
Jahr zu Jahr aufschaukelt.“ Es
werde behauptet, es gebe mehr
Kriege. „Aber das ist Quatsch“,
sagt sie. „Die Gewalt heutzutage
geht von den Sunniten aus.“

„Noch“, sagt Tiletschke, „sind
wir die Mehrheitsgesellschaft.“
Ohne nationale Identität und
Stolz könneman nicht leben. So-
zialstaat und Asylrecht nennt sie
„nicht kompatibel“, die Integra-
tionsfähigkeit von Muslimen sei
„total gering“.

Nach eineinhalb Stunden
klatschen alle. Gut, dass es mal
eine sagt.

Ängste
„Ich selbst sehe
keine Islamisierung.
Damit meine ich,
dass ich nicht sehe,
dass die deutsche
Bevölkerung in
großer Anzahl zum
Islam konvertiert“
BERND LUCKE, AFD
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Herrschaftsformen

■ Struktur: Beim Parteitag an die-
sem Wochenende entscheidet die
AfD, wie viele Chefs sie künftig hat.
Bernd Lucke will allein überneh-
men, seine Vorstandskollegen
Gauland, Petry und Adam wollten
das verhindern. Nach einem
Streit, der drohte, die Partei zu
spalten, einigten sie sich auf eine
Staffelung: Erst soll es zwei Chefs,
ab Dezember nur noch einen ge-
ben. Darüber muss nun abge-
stimmt werden. Es geht um die po-
litische Richtung der Partei.
■ Masse: Zum AfD-Parteitag kann
sich jedes Mitglied anmelden.
Mehr als 3.000 haben es getan –
weit mehr als erwartet. Der ge-
buchte Saal ist dafür nicht groß ge-
nug. Deshalb wird der Parteitag
an zwei Standorten stattfinden,
per Videokonferenz verbunden.
Allein die Anträge zur Tagesord-
nung füllen 42, das gesamte An-
tragsbuch 458 Seiten.
■ Gegner: Für Samstag rechnet
die Polizei mit 5.000 Demonstran-
ten, die gegen AfD und Pegida auf
die Straße gehen.

Ein älterer Mann mit Glatze
meldet sich: „Wenn einer aus
Tansania kommtund sagt, er hat
15Kinder, bekommter dannKin-
dergeld?“ Ein Junger in karier-
tem Hemd will „lieber mit 70
Millionen Deutschen leben als
zehn Millionen durchzufüttern“.
Im Hinausgehen sagt eine ältere
Blonde zu ihrem Mann: „Siehst
du, mit den Muslimen, das geht
sonicht.Dashat sie auchgesagt.“

Bernd Lucke sagt, er kenne
Frigga Tiletschke nicht.

In Straßburg blickt er jetzt auf
die Uhr. In wenigen Minuten
muss er ins Plenum.

„Wir wollen eine Volkspartei
sein“, sagt Lucke. „Deshalb muss
sich die AfD stärker den Themen
des Volkes annehmen, und dazu
zählen neben vielen anderen
nun mal auch Zuwanderung,
Ausländerintegration und – viel-
leicht – Islam.“

Luckewill 2017 indenBundes-
tag, unbedingt. Er scheint bereit,
dafür weit zu gehen.

■ Sabine am Orde, 48, ist Inlands-

korrespondentin der taz
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Der Pasok-Moment Technokratentum

te und international überwachte Waf-
fenpausen. Doch darum scheren sich
die internationalen Vermittler wenig
oder zuwenig. Für sie zählt das Primat
des Militärischen, Terror sei nur mit
Waffen zu bekämpfen. Irak, Pakistan
und Afghanistan zeigen, dass diese
Strategie nicht funktioniert. Umso er-
staunlicher ist es, dass ein militäri-
scher Sieg, wenn es ihn dennmal gibt,
nichthochgejubeltwird.Wiesonstwill
man die Kampfstrategie gegen den IS
überhaupt noch verteidigen?

Sicher, das Umland von Kobani
steht weiterhin unter der Kontrolle
des IS, die Milizen können Nachschub
aus denHochburgenMossul und Raq-
qaorganisierenundKobanierneutan-
greifen. Der IS ist von einer Kapitula-
tion weit entfernt, Kobani ist nur ein
Punktsieg gegen ihn – aber imWesten

liebt man doch die Symbolpolitik, wa-
rum interessiert sie jetzt nicht mehr?

Der Grund für die aufmerksam-
keitstechnische Flatterhaftigkeit
scheint in der standhaften Verweige-
rungderpolitischenAnalysezuliegen.
Viele Redaktionen ziehen ein am Me-
lodram geschultes Reizerregungs-
schema vor. Der Kampf gegen den IS
ist nur so lange interessant, solange er
als eine Art Vampirschauspiel konsu-
miertwerdenkann:DieUnterwelt ent-
steigt den Katakomben und will Blut.
Dann sind „wir“ alle Kobani!Wenn der
Kampf länger dauert und wie jeder
Krieg furchtbar ist, zerstreut sich die
volatile Anhängerschaft und nimmt
sichdesnächstenThemasan,daswoh-
liges Grauen verspricht.

Belastbares politische Interesse
aber speist sich vor allem aus der Sen-
sibilität für Grauzonen, für Kompro-
misse, Aushandlungsprozesse, Über-
gangslösungen, gepaartmit langfristi-
gen Visionen. Kernige Maximalforde-
rungen illustrieren das Gegenteil. Mit
Kobani ist der IS nicht besiegt. Gerade
deshalbmussdas EreignisAnlass sein,
um die Strategie der US-geführten Al-
lianz zu diskutieren.Was lässt sichmit
ihr gewinnen, was nicht? Immerhin
sollen in Kobani Kämpfer in vierstelli-
ger Zahl gestorben sein, die Stadt mit
ehemals 200.000 EinwohnerInnen ist
so gut wie leer. Jetzt werden Angriffe
der IS-Milizen auf Kirkuk im Norden
Iraksgemeldet.WiereagierendieUSA?

Wenn die Öffentlichkeit das
Schlachtfeld Syrien-Irak allein den
Spindoctors aus Militär und Melo-
dram überlässt, wird sich der Terror
weiter ausbreiten. Denn beide Pers-
pektiven haben – siehe Afghanistan –
noch nie zu einer Befriedigung beige-
tragen.

Bizarre Wahrnehmung
SYRIEN Die Milizen des „Islamischen Staats“ haben sich aus Kobani zurück-
gezogen. Doch wo bleibt der Jubel über die Niederlage der Dschihadisten?

VON INES KAPPERT

obani ist befreit. Die Milizen
des IS wurden aus der syrisch-
kurdischen Stadt vertrieben,
der Siegeszug des IS abge-

bremst. Egal. Die Symbolstadt für die
demokratische Allianz gegen den isla-
mistischen Terror ist den Medien fast
nur noch eine Meldung wert. Größere
politische Bilanzen und die Diskus-
sion über Zukunftsszenarien finden
sich kaum.Wie kann das sein? Immer-
hin kennt jede/r ZeitungsleserIn in-
zwischen den Namen Kobani, und der
IS ist dank seines hohenGruselfaktors
ohnehin in allerMunde. Undwaswur-
de nicht alles geschrieben, als Kobani
drohte zu fallen?

Die Wahrnehmungskurven in Be-
zug auf Irak, Syrien (wie auch Afgha-
nistan) sind bizarr. Als die westliche
Öffentlichkeit von dem selbst ernann-
ten „Islamischen Staat“ erfuhr, bran-
dete großes Interesse an den köpfeab-
schlagenden Kämpfern auf, die ge-
meine Nahost-Fatigue war weggebla-
sen. Zurecht. Immerhin revidierte
Obama nach der Einnahme der iraki-
schen Großstadt Mossul durch den IS
seine Doktrin des militärischen Rück-
zugsundnähertesichimKampfgegen
den IS wieder dem Assad-Regime an.
Mittlerweile teilt man sich den Luft-
raum über Syrien.

Dieser Kurswechsel war und ist ge-
nauso entscheidend für das aktuelle
Leben der Menschen „on the ground“
in Irak und Syrien wie der Vormarsch
des IS. Leider verschlimmern alle
Kriegsparteien die Situation für die
Normalbevölkerung. Die wird nun
vom Assad-Regime, der USA-geführ-
ten Allianz und dem IS beschossen.
Helfenwürdennur lokal ausgehandel-

K

Der Kampf gegen den
IS ist nur interessant,
solange er als Vampir-
schauspiel konsumiert
werden kann
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ist tatsächlich verstaubt, lässt gerade
bei „neuen Medien“ Grauzonen zu.
DochBöhmermann ist Profi, nutzt sei-
nen Twitter-Account zur Selbstver-
marktung und sollte sich imUrheber-
recht ansatzweise auskennen.

Statt aber seinen Fehler einzugeste-
hen, zu zahlen und ruhigenWortes ei-

ne Diskussion zu starten, haut er
weiter drauf und wirft Langer
seinen 150.000Followern zum

Fraß vor. Er stilisiert sich
zum Rächer der Abmahn-

anwalts-Opfer, spricht
von Rechtsmiss-
brauch, und lässt so
denMob von der Leine,

obwohl er schlicht nur
beim Klauen ertappt wurde. Als

wenn ein kleiner Junge, der beim
Lollidiebstahl erwischt wird, sich mit
der Unvollkommenheit des Kapitalis-
mus rechtfertigt. Selbst Bild-Chef Kai
Diekmann ist dagegen ein Ehren-
mann. Als er wegen eines ähnlichen
Vergehens Stress mit Langers Anwalt
hatte, gestand er seinen Fehler ein.

Nach über einer Woche Shitstorm
ringt sich auchBöhmermann amFrei-
tag zu einem kleinen „sorry“ durch.
Recht spät hat er bemerkt, dass er den
Internetmob trotz seiner Allmachts-
fantasien nicht unter Kontrolle hat.

PAUL WRUSCH

r istMedienprofi, dieser JanBöh-
mermann. Kurz bevor er ins
ZDF-Hauptprogramm wechselt,
bringt er sichmalwieder insGe-

spräch.DieZutatendafür: Twitter,Hit-
lergruß, Urheberrecht, Shitstorm.

Im August 2014 twitterte Böhmer-
mann das Foto des Jogginghosen-Na-
zis aus Rostock-Lichtenhagen von
1992. Sie wissen schon, der Typ, der
sich eingepisst hat und den Hitler-
grußzeigt. FotografMartinLan-
ge ließ ihn jetztdafürvölligzu
Recht abmahnen. Böhmer-
mannmusste rund 900 Euro
zahlen. So weit, so normal.
Doch Böhmermann empör-
te sich via Twitter und Face-
book über den geldgeilen
Fotografen, der auch Pri-
vatpersonen zahlen
lässt, über den miesen
Abmahnanwalt und
das böse Urheber-
recht. Seine Jünger
schimpfen munter
mit. Langer wird jetzt
als Kapitalistendreck-
sau durchs Internet gejagt, berichtet
vonGewaltaufrufen, selbst seineToch-
ter wird belästigt. Er ist gefangen im
Böhmermann’schen Shitstorm.

Im Kern geht es Böhmermann um
die SchwächendesUrheberrechts.Das

E

JAN BÖHMERMANN WIRD VON EINEM FOTOGRAFEN ABGEMAHNT,

WEIL ER DESSEN FOTO TWITTERT, UND HETZT DEN MOB AUF IHN

GEHT’S NOCH?

Der Shitstorm-Führer

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

Wie sieht es in derWirklichkeit aus?
Auch gut. Wir haben so viele Arbeits-
plätze wie noch nie, Rekordprofite.
Dummerweisemuss trotzdemüberall

gespart werden, die Brü-
ckenverrotten,die Länder
könnenkeineErzieherbe-
zahlen, und die Gemein-

den ächzen.
Wie kann das sein, oh

Finanzminister? Das
steht im Unterholz der
Website, indenaktuellen

Monatsberichten: 600 Mil-
liarden Staatseinnahmen

im Jahr 2014, aber davon nur
37 Milliarden für die Gemein-
den. Und wer zahlt? Die Ver-
braucher (etwa 300 Milliar-
den Mehrwert- und andere
Konsumsteuern), die Ange-
stellten (180 Milliarden) und

kleineren Unterneh-
mer (65 Milliarden).
Wer zahlt wenig: Fir-

men (21 Milliarden), Ver-
mögende (8 Milliarden)

und Erben (5,5 Milliarden).
Dafür lieben wir Sie auch, Minister:

Sie seifen uns so herrlich einmit Ihrer
Seriosität.UnddieHälftedesBruttoso-
zialprodukts zahlt kaum Steuern. Toll
gemacht. REINER METZGER

aren Siemal auf der Web-
site des besten Finanzmi-
nisters der Welt? Gehen
Sie mal hin, Sie werden

viel lernen über moderne Propagan-
da. Dort sehen sie erst mal nur eine
riesige Null. Leicht grau hinterlegt
mit den Bögen eines massiven Ge-
bäudes, im Euroschein-
Design, ein Wasser-
zeichen der Stabili-
tät. Dazu der Slogan
„Die Null steht“,
zum Bundeshaushalt
2014. Daneben der Mi-
nister mit kontrastreich
ausgeleuchtetem Bild,
wie die Büste eines antiken
Philosophen und der Sprech-
blase „Wer den Wohlstand und
den Sozialstaat in Europa schützen
will, der muss permanent an der
eigenen Wettbewerbsfähigkeit
arbeiten.“

Wir sehen also den ein-
zigen Finanzminister der
Welt, der aus eigenem Ver-
dienst einen ausgeglichenen
Haushalt geschafft hat. Und er weiß,
was jetzt gilt: Nicht nachlassen, der
Chinese schläftnicht, undder Soziwill
Geld ausgeben. Der Minister aber
schützt.

W

ER NIMMT 600 MILLLIARDEN JÄHRLICH EIN, TROTZDEM SPART ER,

WO ES NUR GEHT. UND WIR? FINDEN IHN ALLE TOLL

DIE LIEBESERKLÄRUNG

Wolfgang Schäuble

NÄCHSTE WOCHE

Deutschland der
Ahnungslosen

inke können also Wahlen
gewinnen, zumindest in
Griechenland. Natürlich
brauchte es dafür schonbe-

sondere Umstände. Etwa: Zu-
sammenbruch des bisherigen
Parteiensystems, besonders
links der Mitte. In sozialdemo-
kratischen Vordenkerkreisen ist
schon vom „Pasok-Moment“ die

L
Rede, und man sieht ihnen die
Glieder schlottern, wenn sie da-
von reden. Gut möglich, dass es
demnächst auch die spanische
PSOE erwischt.

Syriza, das ist: eine neue Par-
tei,die inderLage ist,diePosition
der klassischen Sozialdemokra-
tie als führende Mitte-links-Par-
tei einzunehmen. Die aber auch

antielitäre, populäre Emotionen
für sich zu nutzen versteht. All
das ist, wie gesagt, sehr besonde-
ren Umständen geschuldet.

AberderSchwungderTsipras-
Leute enthüllt, quasi negativ,
auch die Schwäche der herge-
brachten Linksmilieus,weit über
die Sozialdemokratie hinaus. Sa-
gen wir es offen und schonungs-
los:Womöglich ist ja die Eigenart
unddasProblemderzeitgenössi-
schen Linken, dass sie dieMenta-
lität von Besiegten hat. Mentali-
tät von Besiegten heißt, dass

man sich nichts zutraut, dass
manallenfallsaufkleineTerrain-
gewinne in einemKampfumdie
Hegemonie hofft, dass man au-
tomatisch davon ausgeht, in ei-
nem an sich widrigen Umfeld
höchstens das Schlimmste ver-
hindern zu können oder allen-
falls ganz kleine Reformschrau-
ben drehen zu können. Und
meistens ohnehin nur jammert.
Und nie Klartext redet.

Lustig finde ich ja, dass Syriza-
Chef Alexis Tsipras mit dem La-
bel „linkspopulistisch“ belegt

wird, weil er nicht den Habitus
fader technokratischer Vernunft
ausstrahlt, der in den kontinen-
talen linksliberalen Regierungs-
milieus vorherrschend gewor-
den ist. Als wäre das ein Defizit!
Wer so schreibt und redet, ist
ganz offenkundig unfähig zu se-
hen, dass im Gegenteil gerade
dieses blutleere und schwunglo-
se Technokratentum das Defizit
ist, das immer mehr Leuten das
Gefühl vermittelt, keine Reprä-
sentanten zu haben. Der grassie-
rende Zorn der einfachen Leute

ROBERT MISIK

DANIEL SCHULZ
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STEFFEN VOGEL

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

....................................................................................................................................................................................Steffen Vogel

■ ist Sozialwissenschaftler und lebt als
freier Autor in Berlin. Vogel veröffent-
lichte die Bücher „Europa im Aufbruch.
Wann Proteste gegen die Krisenpolitik
Erfolg haben“ (2014) und „Europas
Revolution von oben. Sparpolitik und
Demokratieabbau in der Eurokrise“
(2013), beide erschienen im Laika
Verlag.

Rechts vom IWF

MEINUNGSMACHE

Die grad laufende Handball-WM, who
cares? Oh, das kümmert einige, es
stecktnämlichvielGelddahinter; eine
Fußball-WM in klein, könnte man sa-
gen. Die wo stattfindet? Richtig, im öl-
reichen und gutklimatisierten Wüs-
tenstaat Katar. Die deutsche Auswahl
hatte sich gar nicht qualifiziert – be-
kam aber eine „Wildcard“ geschenkt,
ein Skandal? Egal, es ging bis ins Vier-
telfinale! Wo man gegen wen aus-
schied? Gegen den Gastgeber! Die
schöpfen aus 2 Millionen Einwohnern
ein Team von Weltformat? Nein, sie
castensichdieMannschaft ausmit IDs
ausgestatteten Alt-Nationalspielern
anderer Länder zusammen! War der
Siegverdient?Nein, die Schiedsrichter
waren behilflich. Ruft da jemand: Kor-
ruption? Ja. Und alles läuft weiter.

bleibt unrepräsentiert, auf der
rechten Seite darf sich die AfD
daran genauso bedienenwie bei-
spielsweise die Islamisten.

Was hingegen heute schon
mit dem Label „linkspopulis-
tisch“ diskreditiert wird! Man
gilt ja bereits als linkspopulis-
tisch, wenn man nur Statistiken
über die Vermögensverteilung
zitiert und offen sagt, welchen
Anteil die obersten ein Prozent
davon besitzen. Die Statistiken
des IWFzureferieren istheuteal-
so schon linkspopulistisch.

Verantwortungsvoll ist dann
offenbar, wenn man sie ver-
schweigt. Bei der wunderbaren
Tagung der SPD-nahen „Berliner
Republik“, die ich dieser Tage be-
suchte, sagte einer der Konfe-
renzteilnehmer halb ironisch,
das Problem sei eben, dass die
SPD heute rechts vom IWF steht.
Das Traurige daran ist, dass das –
ganz jenseits aller Ironie – aller-
höchstenseinePriseübertrieben
ist. Um ehrlich zu sein, ist es tat-
sächlich eine sehr punktgenaue
Analyse.

Die Nachwehen des griechi-
schen Wahlganges zeigten, dass
Deutschland drauf und dran ist,
zum Problem in Europa zu wer-
den. Der gesamte deutsche Dis-
kurs von politischer Klasse und
medialemEstablishment ist hier
mittlerweile völlig jenseits der
europäischen Normalität.

Während alle großen europäi-
schen Medien mit distanzierter,
aber gleichzeitig auch interes-
sierter Anteilnahme über die
griechische Wende schrieben,
dominierte hierzulande der gei-

fernde Hetzstil, und zwar nicht
nur bei Bild, sondern von Spiegel
Online über FAZ bis zur SZ.Wäh-
rend hier selbst in linksliberalen
Medien ein Zerrbild vom „radi-
kalen Finanzminister“ Janis Va-
roufakis gezeichnet wurde und
ihm uralte und auch noch ver-
fälschte Zitate in den Mund ge-
legt wurden, musste man schon
dieNew York Times, denGuardi-
an oder auch den erzkonservati-
ven Telegraph lesen, um die
Wahrheit zu erfahren: Globaler
Ökonomie-Superstar, ein Post-

keynsianer, kein Linksradikaler,
wird Finanzminister Griechen-
lands! Der Popstar unter den
Ökonomen hängt seine cosy te-
xanischeProfessur andenNagel,
umdenhärtesten JobderWelt zu
übernehmen! Wie spannend!
Wie bewundernswert! Aber hier-
zulande: ein völlig anderer Spin.

Man muss ja nicht gleich von
Meinungsmacheoder gar Lügen-
presse reden, aber ganz offen-
sichtlich gibt es hier einen Kon-
formitätsdruck, einen Magnetis-
mus hin zu einem Mainstream,

der Pluralismus grosso modo
nurmehr im engen Rahmen des
vom hegemonialen Merkel-Aus-
teritätskurs Erlaubten zulässt.
Und der ist mittlerweile völlig
jenseits des europäischen Dis-
kurses.

InderGriechenlandberichter-
stattung wird ganz Deutschland
zu einer Art großem Tal der Ah-
nungslosen, das völlig out of
touchmit der realenWelt ist.

Okay, ich übertreibe. Aber nur
ein ganz klein wenig. Wirklich
nur eine kleine Prise.

„Verschnaufen“
für die Kohle
Dass er mit Nach-
druck fürdieKohle
kämpft, obwohl sie
dem Klima scha-
det, daraus macht
Michael Vassilia-

dis (Foto) kein Ge-
heimnis. Als Vor-
sitzender der Ge-
werkschaft Bergbau, Chemie, Energie
(IGBCE)gehörtdaszuseinemJob.Dass
er den Umstieg auf erneuerbare Ener-
gien infrage stellt, bestreitet er aber
meist.Umsoaufschlussreicherwarda-
rumjeneAussage,mitderer sichdiese
Woche in der HAZ zitieren ließ: „Wir
brauchen bei der Energiewende drin-
gend eine Verschnaufpause.“

Als Begründung dient dem IG-BCE-
Chef eineUmfrage, wonach die Unter-
stützung für die Energiewende von 68
auf 57 Prozent gesunken sei. „Wenn
sich dieser Trend verfestigt, wird aus
der prinzipiellen Zustimmung zur En-
ergiewende eine reale Ablehnung“,
meint Vassiliadis. Das ist bei näherer
Betrachtung eine gewagte Behaup-
tung. Denn jenen 57 Prozent, die die
Energiewende „sehr gut“ oder „gut“
finden, stehen ganze 11 Prozent gegen-
über, die sie für „schlecht“ oder „sehr
schlecht“ halten; der Rest gab die eher
neutrale Note „mäßig“ oder gar keine
Antwort. Zudem zeigt die Umfrage,
dass Ablehnung mit fehlendem Wis-
sen einhergeht: Jene, die sich als gut
informiert bezeichnen, bewerten die
Energiewendedeutlichpositiverals je-
ne, die schlechter informiert sind.

Statt die Umfrage als Votum für ei-
ne „Verschnaufpause“ zu interpretie-
ren, hätte Vassiliadis also auch eine
bessere Aufklärung fordern können.
Doch das liefe seinem Ziel zuwider,
Kohle als idealen Partner der Ener-
giewende anzupreisen. Denn wer sich
näher mit dem Strommarkt beschäf-
tigt, merkt schnell, dass Kohlekraft-
werke nicht gut mit dem schwanken-
den Wind- und Sonnenstrom zusam-
menpassen.Ein„Verschnaufpause“bei
dessen Ausbau würde darum vor al-
lem der Kohle Vorschub leisten.

MALTE KREUTZFELDT

Austeritätskurs
der Regierungen
änderten. Der
Kampf um die In-
stitutionen und ih-
reVeränderungge-
wann wieder neue
Sympathien.

Das führte zu
Parteigründungen
oderzurUnterstüt-
zung ehemals
randständiger und

dazu möglichst ei-
ne neue Verfas-
sung geben, Syriza
hat den griechi-
schen Oligarchen
den Kampf ange-
sagt. Beide ver-
sprechen, die sys-
tematische Kor-
ruption zu be-
kämpfen.

Politik ist nur
möglich, wenn es

chen, den Syriza-Sieg für sich zu ver-
einnahmen, der auch in Italien lagerü-
bergreifend auf Zustimmung stößt.

Erschwert wird der Kompromiss
auf europäischerEbenedurchdie stär-
ker werdenden Rechtspopulisten. Die
griechische Anel bildet dabei insofern
einen Sonderfall, als sie seit ihrer
Gründung gegen die Austerität agi-
tiert hat. Hingegen treten die AfD, die
österreichische FPÖ oder die holländi-
sche PVV im Zweifel eher noch neo-
liberaler auf als die von ihnen ge-
schmähte Elite. Entsprechenden
Druckdürften sie auf jedesZugeständ-
nis an eine linke Regierung in Athen
oder vielleicht bald Madrid ausüben.
Jenseits des Befremdensüber die Part-
nerwahl der griechischen Linken gilt:
Scheitern Kräfte wie Syriza oder Pode-
mos, debattieren wir in den kommen-
den Jahren nicht über Krise und Kapi-
talismus, sondern über Asyl und
Abendland. Die überall schwelende
Wutmuss ihr Zuhausenicht bei demo-
kratischen, europäischen Kräften fin-
den, sondern kann auch von Autoritä-
ren jeglicher Spielart bedient werden.
Ungarn demonstriert exemplarisch,
wie ein markanter Rechtsruck ausse-
hen kann. Die neofaschistische Golde-
ne Morgenröte hatte schon lange vor
dem jüngstenUrnengang inAthenan-
gekündigt, sie wolle die übernächste
Wahl gewinnen, nach dem von ihnen
erhofften Scheitern der Syriza. Und
auch in Österreich wie Holland liegen
die Rechtspopulisten laut Umfragen
immermal wieder vorn.

Glücklicherweise sendet der Auf-
stieg der Nationalisten einen Weckruf
an die Weltoffenen. So ist der kräftige
Mitgliederzuwachs der einst kleinen
englischen Grünen – verbunden mit
einemUmfragehoch für dieWahl 2015
–eine Reaktion auf die erstarkte anti-
europäische Ukip.

In Deutschland hat Pegida schon
vor dem internen Zwist weit mehr
Gegner als Anhänger mobilisiert.
DochwährendderRassismusauchaus
liberalen Milieus Gegenwind be-
kommt, verlangt die krasse soziale
Spaltung eine linke Antwort. Ein Euro-
pa, das den Bürgern immer nur neue
Zwänge auferlegt, wird früher oder
später an einer toxischen Mischung
aus Resignation und nationalisti-
schem Backlash auseinanderbrechen.
Das europäische Superwahljahr 2015
eröffnet zumindest die Chance, das zu
verhindern.

Europa polarisiert sich
ImWahljahr 2015 kehrt der Streit endlich wieder auf die politische Bühne zurück

ft hieß es in den vergangenen
Jahren, der Gegensatz zwi-
schen links und rechts sei
hinfällig. Gern wurde er-

gänzt, Wahlen gewänne man in der
Mitte. Sozialdemokratische Parteien
in ganz Europa rechtfertigten mit sol-
chen und ähnlichen Floskeln ihren
Schwenk zu einer als pragmatischprä-
sentierten, rechtenWirtschaftspolitik.
Die galt dann als Ausweis ihres Reali-
tätssinns.Heute ist realistisch,werdas
Scheitern neoliberaler Politik in Euro-
paanerkennt.UndWahlenwerdenmit
Alternativen gewonnen. Dafür steht
nicht nur der Triumphder Syriza, son-
dern auch der gesellschaftliche Auf-
bruch, der mittlerweile in fast allen
Ecken des krisengeplagten Europas
stattfindet. Er bringt den Streit und
den Gegensatz zurück auf die politi-
sche Bühne.

Aktuell geht es dabei vor allem um
Fragen wie: Finden die ökonomischen
Interessen der Bevölkerungsmehrheit
politisch überhaupt noch Gehör? Wer
prägt die Sozialpolitik: Troika-Beamte
und Geldgeber oder Parlamentarier
undWähler? Soll die EU intern umver-
teilen, Schulden vergemeinschaften
und Investitionspakete schnüren –
und wer entscheidet darüber: allein
die Staatschefs oder doch auch das
Europaparlament?

Die Antwort der konservativen Par-
teien besteht seit Ausbruch der Euro-
krise in dem Beharren auf Austerität.
Technokratisch wird die Sparpolitik
über die Parlamente hinweg durchge-
setzt. Das nützt denGläubigern, da die
Eurostaaten ihre Schulden um jeden
Preis bedienen sollen. Außerdem er-
füllen die Kürzungs- und Privatisie-
rungsrunden manch lang gehegten
Wunsch der Wirtschaftsverbände.

Erfolgreich ist dieser Kurs nicht: In
der EU bleiben die Staatsschulden
hoch und die Arbeitslosigkeit steigt,
während die Wirtschaft bestenfalls
stagniert. Da vielerorts die Sozialde-
mokraten mitziehen, dominiert die
Austerität die Agenda trotzdem.

Gleichzeitig protestieren seit Jah-
renprekarisierte Jugendlicheund ihre
Eltern aus der schrumpfenden Mittel-
schicht gegen die ungerechte Vertei-
lung der Krisenlasten, auch Gewerk-
schafter gehen massenweise auf die
Straße und zuweilen selbst die abge-
hängte Unterschicht.

Gerade in Spanien und Griechen-
land prägen darüber hinaus inzwi-
schen Selbstorganisation und breite
Alltagssolidarität die Gesellschaften:
LokaleVersammlungenbietenRechts-
hilfe, Komitees organisieren kostenlo-
se medizinische Versorgung, Genos-
senschaften werden gegründet. Die
Aktivisten misstrauen der politischen
Elite zutiefst, die in Korruptionsskan-
daleverstrickt istundnichtnur inSpa-
nien als „Kaste“ tituliert wird. Ob in
Athen, Madrid oder Barcelona – stets
betontendie Protestierenden ihreDis-
tanz zum parlamentarischen Betrieb.

Mit der Zeit aber wurde klar, dass
Proteste – wie groß, kreativ oder gar
militant sie auch ausfielen –wenig am

O

damit unbelasteter Kräfte. Auf dieser
Welle schwimmtSyriza ebensowiedie
spanische Podemos („Wir können“),
die aus der Bewegung der Indignados
(„Die Empörten“) hervorging und laut
UmfragenfürdiekommendeWahlEn-
de 2015 führt. Auch in Irland, wo 2016
gewählt wird, herrschtmassive Empö-
rungüber eineWassersteuer. In Slowe-
niengründetesichnacheinemgroßen
Sozialprotest imWinter 2013dieVerei-
nigte Linke, die mittlerweile im Parla-
ment sitzt. Auch die Unabhängigkeits-
bewegungen in Schottland und in Ka-
talonien verdanken ihren jüngsten
Aufschwung nicht zuletzt auch einer
sozialstaatlichen Orientierung, mit
der sie der wachsenden Armut begeg-
nen wollen.

NebenderSuchenachneuendemo-
kratischen Formen steht hinter diesen
Kräftendievielerortsmassivgeworde-
ne Forderung nach einem ökonomi-
schen Kurswechsel. Vor allem Letzte-
res zählt angesichts der bitteren sozia-
len Realitäten. Syriza ist nicht primär
als eine linke Partei gewählt worden,
sondernals eineKraftmit einemalter-
nativen Wirtschaftsprogramm. Dies
umfasst weit mehr als die Reduzie-
rungderSchulden.Syrizawillniedrige
und mittlere Einkommen entlasten,
dadurch die Nachfrage stärken und so
das Wachstum ankurbeln. Einen
wirtschaftlichen Schub
verspricht sie sich zu-
dem von gezielten öf-
fentlichen Investitio-
nen.

Auch in der EU plä-
diert sie für einen
„europäischen New
Deal“. Der Vorrang
der wirtschaftlichen
Fragen erklärt zumin-
dest in Teilen die
schwer verdauliche Ko-
alitionsentscheidung
für die rechte Anel.

Es könnte in Europa
somit zu einer Renais-
sance linker Reformpoli-
tik kommen, die mal key-
nesianisch wie in Grie-
chenland ist, mal auch
radikal ausfal-
len kann:
Podemos
etwa will
Spanien
neu grün-
den und
dem Land

Alternativen gibt. Ansonsten ver-
kommt sie zur technischen Verwal-
tung des Sachzwangs – und verliert
darüber all jene, die sich nicht mehr
vertreten fühlen.

Syriza und Co könnten also bele-
bend für Europas Demokratien wir-
ken. Allerdings gilt dies nur, wenn sie
tatsächlich Veränderungen bewirken
werden – und das liegt nicht allein in
ihrer Hand.

In der EU zeichnen sich immerhin
erste Kompromissangebote gegen-
über Griechenland ab, etwa die Stre-
ckung der Schuldenrückzahlungen
oder ihre Bindung ans Wirtschafts-
wachstum. Dies steht im Einklangmit
den Vorstellungen der Syriza-Ökono-
men und würde Athen größeren fi-
nanziellenSpielraumbeiderSozialpo-
litik eröffnen. Ist darüber hinaus ein
Kurswechsel in der gesamten Europäi-
schen Union denkbar? Jedenfalls wird
mittlerweile bemerkenswert breit
über Sinn und Unsinn der Sparpolitik
gestritten. Selbst nach dem Wahlsieg
von François Hollande 2012, der sei-
nerzeit ein Ende der Austerität gefor-
dert hatte, wurde diese Debatte nicht
mit der heutigen Intensität geführt.
Paris war mit entsprechenden Vorstö-
ßenamWiderstandausBerlingeschei-
tert und schwenkte schließlich auf ei-

ne liberale Wirt-
schaftspolitik
ein.

Ange-
sichts einer
akuten De-
flationsge-
fahr mehr-
ten sich im

vergangenen
Sommer dann
Stimmen im

konservativen La-
ger, die auf eine ak-

tivere Rolle des Staats
setzten. Dem entsprang

das – allerdings unzurei-
chende – Investitionspro-
gramm der neuen EU-
Kommission unter Jean-
Claude Juncker.

Ein nächster Anlauf
scheintnunmöglich. Syri-
za betont seit Jahren die
Notwendigkeit europäi-
scher Lösungen, von ei-
ner möglichen Pode-
mos-Regierung in Spa-
nienistÄhnlicheszuer-
warten. Auffällig ist,
dass fast alle französi-
schen Parteien versu-Foto: dpa
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Teresa Präauer kann mitfühlend sein

und angeekelt von Leuten, die Künstler

aussaugen. Und sie kann heireißend

schreiben, meint Ina Hartwig Seite 14

chen,woauchdieRedaktionwar.
Mit ihm kam sein berühmtestes
Modell, Barbara Wilke, die er in-
zwischen geheiratet hatte. Bar-
barahochschwanger,Barbarabei
der Geburt eines Sohnes (es wa-
ren dann später insgesamt drei),
das waren Bilder, die in der Bun-
desrepublik Aufsehen erregten.
Das ging eigentlich nicht. Will
McBride aber hatte für diese Bil-
dereineschwarz-weißeBildspra-
che gefunden, in der Zärtlichkeit
und Empathie aufgehoben wa-
ren.

Dazu gab es nun einen Typ
von Magazintext, in dem der Fo-
tograf als Held seiner Bilder in
Erscheinung trat – auch Barbara
„sprach“. Die McBrides waren
nun Supermodelle eines offe-
nen, modernen Lebensstils, an
dem jüngere Leser Anteil nah-
men. Auf einer solchen biografi-
schen Bühne zu leben, in Leich-
tigkeit,wargewisseineungeheu-
re Last. Nach dem Ende der Ehe
verbrachte der Maler-Fotograf
die siebziger Jahre in Italien, be-
vor er nach Frankfurt am Main
zog, und irgendwann weiter ins
(wieder) offene Berlin.

Sein einzigartiger, wichtiger
Beitrag zur Mentalitätsgeschich-
te der Bundesrepublikwaren die

Bilder für ein Aufklärungsbuch,
das „Zeig Mal!“ hieß. 1974 er-
schienen in Wuppertal, erzählte
dieses Buch sexuelle Aufklärung
als ein Kinderspiel, neidisch be-
obachtet von entrüsteten Alten
und wohlwollend begleitet von
den Eltern. Es zeigte die Zeugung
– wirklich! – als Resultat einer
körperlichen Selbstvergewisse-
rung, die, begleitet von Zweifel
und Ekel, umschlägt in legitime
Lust. Fotografiert gegen den wei-
ßen Hintergrund eines Ateliers,
erscheinen die Körper sinnlich,
aber schwebend, authentische
Blicke einer offensichtlich päda-
gogischen Narration, subtil und
komplex. Natürlich haben die
Reaktionäre versucht, das Buch
vomMarktnehmenzulassen. Im
Zuge der Kämpfe meldete sich
auch der Mann, der Modell des
kleinen Jungen gewesen war,
und gab zu Protokoll: Ihm sei
beim Fotoshooting keinerlei Un-
recht geschehen!

WillMcBrideselbstwardurch-
aus klar, dass er vomComing-of-
Age der Jungenmagisch angezo-
gen war: „Der Junge macht mich
verrückt, weil ich nicht mehr so
bin wie er“, schrieb er in seinem
Buch „Boys“, das 1986 in der
Schweiz erschien. Die Stärke von

Ein Leben als

Gesamtkunstwerk

SCHWARZ-WEISSE IKONEN DER BUNDESREPUBLIK Zum Tod
des Fotografen der Empathie: Will McBride

VON ULF ERDMANN ZIEGLER

s gab viele amerikanische
Soldaten, die nach ihrer
Stationierung in West-
deutschland geblieben

sind, aber nur wenigen ist es ge-
lungen, in der Gesellschaft der
Bundesrepublik so Wurzeln zu
schlagen wie Will McBride. Er
sah ganz früh etwas, was die
Westdeutschen noch lange nicht
imFokushatten,nämlichdieun-
glaubliche Situation des Neuan-
fangs, die sonurden jungenLeu-
ten gegeben war, die als Kinder
und Jugendliche die Nazizeit
überlebt hatten und jetzt –Mitte
der fünfziger Jahre – zu ihremei-
genen,unbekümmertenStil fan-
den. EinkleinerGruppenausflug
auf der Havel wurde zum „River-
boat Shuffle“, und wenn es galt,
eine Fahrt mit dem Motorroller
zu machen, dann gleich zu dritt
und mit Picknickkorb. Das wa-
ren nicht mehr die Kinder des
Wirtschaftswunders, das war
schondienächsteWelle.WillMc-
Bride, der in Westberlin bereits
als professioneller Fotograf in
Erscheinung trat, war durchaus
ein Visionär.

Seine Ankunft: „Im Februar
1953 fuhr ein kleiner Truppen-

E

VON ELISE GRATON

eute noch eine literari-
sche Adaption von
Homers „Odyssee“ zu
verfassen, dem Urtext

der europäischen Literatur, zu-
mal nachdem James Joyce mit
seinem 1922 erschienenen „Ulys-
ses“ bereits den Olymp der Welt-
literatur erklomm, geht das? Na-
türlich. Dennoch kann man
nicht umhin, das Projekt als ge-
wagt, wenn nicht gar als aus-
sichtslos zu bezeichnen.

Jochen Distelmeyer, Exsänger
und Kopf der deutschen Pop-
band Blumfeld, sah für sich ein-
fach keine andere Möglichkeit:
„Ich hatte schon ein paar Songs,
die sichmitderOdysseebeschäf-
tigen, und wollte das in mein
nächstes Soloalbum einfließen
lassen“, erzählt er im Gespräch.
„Aber meine Auseinanderset-
zungmitdemTextwurde immer
intensiver, fruchtbarer und für
mich sehr spannend.“ Zu viel für
ein Popalbum. Die Einsicht ver-
setzte ihn für kurze Zeit in einen
ZustandderRatlosigkeit. „Dann–
somacheichdasmanchmal–ha-
be ich beim Spazierengehen vor
mich hin geredet undmeine Ge-
danken in Sprache gefasst. Plötz-
lichwar es eineArt Prosaflow“, so
derSonglyriker. „Gleichzeitighat
mir Berlin sehr gut gefallen, aber
ich wollte keinen Berlinsong
schreiben.“

„Otis“heißtseinDebütroman.
Die Hauptfigur Tristan Funke
flaniert durch Berlin. Wegen Lie-
beskummer ist er aus Hamburg
in die Hauptstadt gezogen. Wir
schreiben das Jahr 2012, gerade
hat Bundespräsident Christian
Wulff sein Amt abgegeben. Tris-
tan ist auf dem Weg zum Lunch
mit seinem reichen Onkel, der
ihm Geld für sein Buchprojekt
geliehen hat. Nichts Geringeres
als eine in der Gegenwart veran-
kerte Version der Odyssee soll
der zu schreibende Roman wer-
den.DessenProtagonist,OtisWe-
ber, ist ein illegaler Filesharing-
Programmierer. Der feindbild-
tauglicheFrankfurterAnwaltun-
terstützt nun zwar gern seinen
vierzigjährigen Neffen – nimmt

H
Eine Irrfahrt durch denAlltag

LITERATUR JochenDistelmeyer, Ex-Blumfeld-Sänger, hat einenviel erwartetenRomangeschrieben:

„Otis“ heißt sein literarisches Debüt, das gleich von Odysseus in der Gegenwart handelt

transporter von New York an der
Freiheitsstatue vorbei über den
großenOzeanund kamzweiWo-
chen später nach einer eisigen
Überfahrt während der Nacht in
Bremerhaven an, wo wir uns in
der bitteren Kälte aufstellen
mussten.“ Der Wehrpflichtige
verbringt zwei Jahre in Würz-
burg, bevor er in Westberlin an-
kommt,einerHalbstadt, inderes
noch Trümmergrundstücke gibt
und alte Frauen aus grotesk ver-
sehrten Fassaden schauen. Dort
schreibt sich McBride, um ein
Stipendium zu bekommen, an
der Freien Universität in den Fä-
chernAmerikanistik undAnglis-
tik ein und richtet sich mithilfe
von Freunden ein Atelier ein. Er
studiert,umzuMalen,dannmalt
er, um für die Fotografie Geld zu
haben, denn: „Eine gute Fotore-
portage war für mich eine Kunst

besonderer Art, so etwas Ähnli-
ches wie die erzählenden Glas-
fenster imMittelalter.“

Für seine fotografische Kunst
ist er dann berühmt geworden.
Seine besten Bilder waren keine
klassischen Beobachtungen. Er
machte seine ersten Bekannt-
schaften zu Modellen, und seine
Modelle wurden seine Freunde.

Insofern war er nicht direkt
Reporter und auch nicht Mode-
fotograf, sondern in einem Gen-
re dazwischen, das man heute
wohl mit Lifestyle bezeichnet: Er
schuf Momente von Intimität,
die erdannals Fotografmit einer
schier unglaublichen Leichtig-
keit abschöpfte. Mit der Leica.

So ging sein Lebensplan erst
einmal auf. Er wurde Stammfo-
tograf der neuen, großformati-
genZeitschrift twenundzog 1961
weg aus Westberlin, nach Mün- Will McBride bei der Eröffnung sei-

Mit Odysseus haben Füchse viele Zuschreibungen gemein: die Klugheit, das Getriebene. Distelmeyer lässt auf Seite 57 einen Fuchs mitten in Berlin auftauchen Foto: Manja Elsässer/imago

Kultur
Foto: Peter Peitsch
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DAS KOMMT

■ 1. 2. bis 26. 4. MPK Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern

Anja Niedringhaus: At War
Anja Niedringhaus’ Fo-
tos berichten von Krie-
gen und Krisen in Afgha-
nistan, Libyen, dem Irak,
Israel, Palästina und
Bosnien. Die hochdeko-
rierte Journalistin wuss-
te immer, dass Bilder
Kriege nicht verhindern
können, doch sie wollte
sie in unserem Bewusst-

sein präsent halten. Anja Niedringhaus wurde am 4. April 2014 bei einem
Einsatz als Wahlbeobachterin in Chost (Afghanistan) erschossen.

■ Ab 5. 2. im Kino

Foxcatcher
Der Spielfilm „Foxcatcher“
von Bennett Miller beruht
auf einer tatsächlichen Be-
gebenheit aus den 80er
Jahren. Der Millionär John
du Pont (Steve Carell),
Spross der Ostküsten-Ober-
schicht, fördert Ringer wie
die Brüder Mark und Dave
Schultz (Channing Tatum
und Mark Ruffalo), damit
sie bei internationalen
Wettkämpfen Medaillen für
die USA gewinnen. Carell
gibt diesen Mann in einer
berückenden Mischung aus Mattigkeit und Größenwahn. Die Mattigkeit
überträgt sich auf den Film, was eine ausgezeichnete Entscheidung der
Regie ist, werden doch die Dynamik und der Aktionismus von Sportfilmen
von der mild depressiven Mise en Scène unterwandert.

Fotos (v. o. n. u.): Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern; Filmverleih

aber den „Projektschwafler“
nicht wirklich ernst und kann
mit dessen Gegrübel und Gedu-
del nicht viel anfangen. Auch
demLeser fällt es schwer, sich für
TristansVorhabenzubegeistern.

Jochen Distelmeyer weiß
nichtmehrgenau,was ihnzusei-
ner Auseinandersetzungmit der
Odyssee geführt hat. „Das muss
wohl im Anschluss an die letzte
Platte gewesen sein, auf der es
Stücke gab wie ,Wohin mit dem
Hass‘ oder ,Hiob‘, die also schon
dieses Trauma, das in Serie geht,
besangen und die drohende
Kriegsgefahr vor dem Hinter-
grund ungeklärter Affektlagen
aufscheinen ließen. Parallel
musste ich mich in Berlin neu
orientieren, schauen,wer bin ich
hier, wie fühlt es sich an. Undda-
bei machte ich außergewöhnli-
che Begegnungen, die mir
schicksalsträchtigvorkamen“, er-
innert er sich. „Das war eine
Odyssee, die mich beschäftigte
undumtrieb, unddie habe ich in
tagesaktuellenDebattenundGe-
schehnissen wiedererkannt.“

Essayistische Sprache

Nachdem sich Tristan von sei-
nem Onkel verabschiedet hat,
begibt er sich zu seinem besten
Freund, Ole Seelmann. Auf dem
Weg erinnert er sich an Gesprä-
che mit Ole über das Rostock-
Lichtenhagener Pogrom 1992,
die Kunst nach dem 11. Septem-
ber, die Piratenpartei, das Holo-
caust-Denkmal am Brandenbur-
ger Tor und die Bankenkrise. Die
Passagen sind langatmig, in es-
sayistischer Sprache verfasst, sie
stammen aus dem inneren Mo-
nolog einer noch unscharf um-
rissenen Figur, sodass man sich
kaum auf die erläuterten Thesen
einzulassenvermag, sienichtan-
ders als dozierend empfinden
kann.Stattdessenhegtmanerns-
te Zweifel, ob Distelmeyer das
Genre nicht verfehlt und es mit
der Literatur hätte lieber lassen
sollen.

Die Quälerei, falls man sie so
nennenmag, endet aber prompt
auf Seite 94: Tristan trifft auf ei-
nen Verleger – in dem man den
Suhrkamp-Gesellschafter Hans

Barlach erkennt, „oder glaubt zu
erkennen“, präzisiert Distelmey-
er. Der semifiktive Verleger je-
denfalls, auch so ein etabliert
einschüchternder Onkeltyp,
weist Tristan unverblümt ab:
„Die Odyssee“ zu adaptieren,
welch eine langweilige Idee!
Nicht wegen Joyce, sondern we-
gen Homer, „der das wohl er-
schöpfend behandelt hat“. Mit
seiner Theorie zu guten Büchern
– „Analsex! So was wollen die
Leute lesen!“ – muss man sich
zwar nicht anfreunden, aber
man ist ihm dankbar, dass er
Tristan den längst überfälligen
Tritt verpasst.

Ab nun wird man für die Aus-
dauer belohnt, der Roman
kommt in Fahrt, die Odyssee
nimmt ihren Lauf. Distelmeyer
stimmt zu: „In der Odyssee ist es
so,dassOdysseus’Geschichtezu-
nächst nur in der Begegnungmit
seinem Sohn Telemachos durch
Dritte erzählt wird. Odysseus
selbst tritterst späteralsErzähler
in Erscheinung: Als er Alkinoos
trifft, den König der Phaiaken,
deren Schiffe, wie es heißt,
schneller sind als die Gedanken
der Menschen. Buchstaben, Al-
gorithmen, die ihn nach Hause
bringenkönnen.Erst abdemMo-
ment fängt sein eigener Bericht
an.“

Tristans nachfolgendeGedan-
kenspielereien über Mythos, Le-
ben und Berlin verweben sich
nachderAbfuhrzunehmendmit
der Handlung. Es passiert zwar
nicht viel: Tristan trifft sich mit
einer Freundin, geht in den Zoo,
nimmt eine neue Baustelle auf
seinerStraßezurKenntnis.Ohne
Taschenlampe auf dem Abstieg
in den Keller, betrunken auf der
Suche nach einer Tür, im Schnee
stapfend, machen sich für den
ErzähleraberneueDimensionen
und verwinkelte Ecken auf, die
man als Leserin gerne betritt,
entziffert oder einfach auf sich
wirken lässt.

Überraschend kunstfertig
probiert sich Distelmeyer an Er-
zählweisen, historischen Exkur-
sen, Dialogszenen, einem acht-
seitigen Ionesco-haften Theater-
text, gespicktmit allerlei Zitaten,

„BeimSpazierengehen
hat mir Berlin gut
gefallen. Aber ich
wollte keinen Berlin-
song schreiben“
JOCHEN DISTELMEYER

Humoresken, bis hin zu einem
Auszug aus Tristans Buch: affek-
tiert verknappte Sätze, die kein
großes Meisterwerk vermuten
lassen. Komischer Kauz, dieser
Tristan. Den Namen seiner eige-
nenHauptfigur,Otis, leitet eraus
dem Griechischen „Outis“ ab –
das Pseudonym, das Odysseus
annimmt, um den Zyklopen zu
entkommen: „Mein Name ist
Niemand.“ „OldNobody“, sohieß
doch auch Blumfelds drittes Al-
bum. „Alle meine Platten sind
mit dem Roman verknüpft“, sagt
Distelmeyer im taz-Gespräch,
undmachtsichdaran,dieBedeu-
tung des Buchstaben „o“ in sei-
nem Gesamtwerk anhand einer
eigensinnigen Assoziationskette
zu erläutern.

Im Liebesschmerz

Auch wohin genau Tristans Irr-
fahrt durch seinen unaufgereg-
ten Berliner Alltag führt, bleibt
ungewiss. Als Showdown dient
die gleich zu Anfang angekün-
digte Abschiedsparty seines
Freundes Ole, auf der auch die
Frau, wegen der Tristan im Lie-
besschmerz Hamburg verließ,
eingeladen ist. Dort flüchtet sich
Tristan an die Bar und trifft auf
chronisch schlecht gelaunte
Journalisten, gewöhnungsbe-
dürftige Experimentallyriker
und liebeshungrige Schwärmer
in angetrunkener Debatte.

Politik, Wortakrobatik, Ro-
mantik, das sind auch schon im-
mer die Hauptzutaten von Jo-
chen Distelmeyers Songs gewe-
sen. Lässt sich aus dem Figuren-
puzzle der Versuch herauslesen,
die Fragmente der eigenen Per-
sönlichkeit zusammensetzen zu
wollen?

Distelmeyerwiegelt die These
der Nabelschau ab: „Homer ist
letztlich auch ein Filesharing-
Programmierer und früher Ur-
heberrechtsverletzer: Er hat qua-
si Mythen geklaut und zusam-
mengestrickt.“ Ist das schlimm?
Nein. Es komme nur darauf an,
wie es gemacht ist.

■ Jochen Distelmeyer: „Otis“. Ro-
wohlt, Reinbek 2015, 288 Seiten,
19,95 Euro

Will McBride lag darin, dass er –
noch zur rechten Zeit, denn alles
ändert sich – diese Neigung zu
Jungennicht versteckte, sondern
im Gegenteil zu artikulieren
wusste, wie man leidet, wenn
man gern ein Junge geblieben
wäre. Überhaupt war er ein so
suggestiver autobiografischer
Autor, dass man ihn eigentlich
auch als Schriftsteller bezeich-
nen muss, ein Fotograf-Maler-
Schriftsteller-Bildhauer auf dem
Weg zum Gesamtkunstwerk, das
dann sein Leben war. Oder hätte
sein sollen. Ein ganzes dickes
Buch, „I, Will McBride“ (Köne-
mann, 1997) erzählt von seiner
keineswegs nur glücklichen
Kindheit in Chicago undDetroit,
seinen Lehrstunden bei Norman
Rockwell inVermont,derArmee-
zeit, derAnkunft inDeutschland,
dem ungeheuren Erfolg. Einer
der größtenwar seine farbige Fo-
tostrecke zu Hesses „Siddharta“,
die in twen dreiteilig erschien.

Erinnern aber wird man sich
an ihn mittels seiner schwarz-
weißen Fotografien, Ikonen der
Bundesrepublik, absolut mo-
dern. Geboren am zehnten Janu-
ar 1931 in St. Louis, ist McBride
vorgestern in Berlin, 84-jährig,
gestorben.

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

........................................................................................................................................................................................................Große Lesetour

■ Lesungen: So etwas muss man
als Buchautor erst einmal hinkrie-
gen. Am 3. 2. feiert Jochen Distel-
meyers Roman „Otis“ Buchpre-
miere im Berliner Babylon-Kino –
mit einer Reprise am 8. 2. im Ham-
burger Club Uebel & Gefährlich.
Und dann sind allein bis zum 1. 4.
noch knapp 20 weitere Lesungs-
termine angesetzt, von Bremen
bis Wien, Leipzig bis Zürich, Frank-
furt bis Dornbirn in Vorarlberg. Ein
Tourneeplan, wie man ihn eher
von Popbands – wie zum Beispiel
Distelmeyers Exband Blumfeld –
gewohnt ist. Man darf gespannt
sein, wie das bei dem Debütautor
Distelmeyer funktioniert.
■ Termine: unter
www.rowohlt.de

Will er die Fragmente der eigenen
Person zusammensetzen? Jochen
Distelmeyer Foto: Frank Zauritz

ner Einzelausstellung bei C/O Berlin im Amerika Haus am Bahnhof Zoo im Oktober 2014 Foto: Amélie Losier

»Workshop der taz Akademie«

Wie NGOs ihre Presse- und Kampagnenarbeit verbessern können,
lernen 20 ehrenamtlich engagierte Personen aus kleinen und

mittelgroßen Nichtregierungsorganisationen im Medientraining der taz
Panter Stiftung. Der Workshop findet in Berlin statt.

JETZT BEWERBEN!
Online bis 5.2.15 unter: www.taz.de/ngo-workshop

NGO Medientraining
vom 6. – 7. März 2015
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TEL. 030 - 25 90 22 13, WWW.TAZ.DE/STIFTUNG
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Ins Leben hineinwachsen

GEDOPPELT Alles liegt bereit, dochmuss man erst das Richtige finden:

Teresa Präauers schön verspielter Künstlerroman „Johnny und Jean“

Heiterkeit und Melancholie, Spott und Mitgefühl gehen in ihrem Roman unmerklich ineinander über: Teresa Präauer Foto: Peter Peitsch

ckenrand ins Wasser plumpst,
selbst die Badehose muss ihm
beim Springen noch runterrut-
schen. Jean,das istder,demnicht
nur der Salto gelingt. Jean hän-
gendie JungsandenLippen; Jean
ist einer, demallesgelingt, imLe-
benwie in der Kunst, tja, und na-
türlich umschwirren ihn bald
auch die Fräuleins wie Motten
das Licht.Mit Jeanwünscht John-
ny befreundet zu sein, fast könn-
teman sagen, er sei verliebt.

Im Comicstrip von Robert
Crumbwäre Jean der Glückspilz,
den der Meatball trifft. Dong!
Johnny ist das Gegenmodell da-
zu; ihm fallen die Ideen und die
Menschen nicht zu. Er malt im-
merzu Fische; coole Happenings
mitMöbelschrott liegennicht im
Rahmen seiner schlichten Ein-
fälle; beim Aktzeichnen in der
Kunsthochschule wagt er nicht,
bei denModellen den „Ursprung
der Welt“, wie der Maler Courbet
dasnannte, insAuge zunehmen.
Seine Jungfräulichkeit droht
zumDauerzustandzuwerden, so
grausam schüchtern ist Johnny.
Doch übersehen wir nicht, dass
der Roman einsteigt mit dem
Satz: „Ich stelle mir vor, wie …“
Also alles nur ein Gedanken-
spiel? Möglichkeitssinn? Mir
scheint, dass Teresa Präauer das

Porträt des Künstlers als junger
Mann bewusst doppelgesichtig
anlegt. Forciert gesagt: In jedem
Johnny steckt ein Jean, in jedem
Jean ein Johnny.

Kürzlich hat sich die Autorin
an einer Umfrage der Literatur-
zeitschrift Volltext beteiligt. Be-
fragt wurden Schriftsteller und
Schriftstellerinnen nach einer
möglichenZukunft der Literatur.
In ihrer knappen, gewitzten Ant-
wort fällt sofort auf, was Teresa
Präauer nicht tut: Sie schlägt kei-
nen adrenalingesättigten, jung-
geniehaften Protzton an; sie be-
hauptet nicht, heute müsse man
ganz anders schreiben; sie gibt
sich nicht dogmatisch, aber auch
nicht ängstlich, im Gegenteil, sie
wehrt sich gegen die Angst und
bezieht sich, wissend, wie unhip
das ist, auf Milan Kundera, der
einmal schrieb: „Die Quelle der
Angst liegt in der Zukunft, und
wer von der Zukunft befreit ist,
hat nichts zu befürchten.“

Nun ist der seit Jahrzehnten in
Paris lebende Milan Kundera ein
politischer Exilant aus dem sozi-
alistischen Prag, was ihn doch
sehr unterscheidet von einer Au-
torin, die wie alle ihre westlich
sozialisierten Zeitgenossen vor
der Herausforderung steht, dass
sie vom paradiesischen Über-

VON INA HARTWIG

leich auf den ersten Sei-
ten dieses hinreißenden
Romans über die Kunst-
studenten „Johnny und

Jean“ wird ein abgefahrenes
Kunstwerk geschildert, eine Art
Happening mit gefundenen Mö-
beln und eingeschlossenem
Künstler. DieMöbel hat Jean sich
vomSperrmüll geholt und in sei-
ner Wohnung miteinander ver-
klebt, vernagelt, mit Lack über-
malt; dann verbarrikadiert er die
Tür, setzt sich wie ein König auf
den Möbelberg und wartet auf
seine Freunde, die er durch ein
Plakat auf seine Kunstaktion auf-
merksam gemacht hat.

Ich mag Romane, in denen
Kunst vorkommt. Sie fordern das
Imaginationsvermögen heraus;
ein Vermögen, das in der Bran-
che der Textfixierten manchmal
ein wenig verkümmert zu sein
scheint. Für die in Linz geborene
Teresa Präauer, die neben der
Germanistik auch Malerei stu-
diert hat, gilt das nicht.

Mit einem Sprung ins Wasser
geht es los, einem eleganten Sal-
to; den macht Jean vom Dreime-
terbrett, und alle klatschen Bei-
fall; wohingegen der Ich-Erzäh-
ler, ernennt sich Johnny, vomBe-

G

Teresa Präauer hat
recht. Es geht weiter
mit der Literatur.
Und zwar mit
vollem Gepäck

Pfirsichow

und seine

Godzillas
ber Michail Bulgakows
Kultroman „Der Meister
und Margarita“ ist viel
Wichtiges und Wesentli-

ches gesagt worden. Weniger be-
kannt aber ist der kleine, ver-
rückte Text „Die verfluchten Ei-
er“, den der Lyriker Alexander
Nitzberg jetzt – nach einer glän-
zenden Neuübersetzung des
Bulgakow’schen Hauptwerks
(2012) sowie der Erzählung „Das
hündische Herz“ (2013) – stilbe-
wusst und mit Fingerspitzenge-
fühl neu ins Deutsche übertra-
genhat.Beidiesemteuflischbril-
lanten Kurzroman aus dem Jahr
1924 handelt es sich zudem um
einen Stoff, der es absolut in sich
hat. Gute Science-Fiction-Litera-
tur hilft ja bekanntlich, die Welt
einbisschenbesser zuverstehen,
zumal dieWelt in ihren schrägen
Absurditäten. Zum Beispiel, wie
aus vermeintlichharmlosenFor-
schungen dann doch Katastro-
phales entsteht – oder eben
„schöne neueWelten“.

Alle haben jetzt Dave Eggers’
thematisch zwar brandheiße, li-
terarischaberenttäuschend fade
Dystopie „The Circle“ über die
traurig transparente Welt des In-
ternets gelesen. Bulgakow, wie
viele russische Schriftsteller
geistiger Nachfahre E.T.A. Hoff-
manns, ist da viel besser. Bei die-
sem Meisterromancier und gro-
ßem Verehrer Nikolaj Gogols
geht es in seiner Version, wie aus
gutenAbsichteneinemenschen-
verachtende Welt entstehen
kann, wesentlich lustiger, poe-
tisch kraftvoller und, ja, auch bö-
ser zur Sache.

Strahlen wirken Wunder

Professor Pfirsichow, Koryphäe
der Moskauer zoologischen Fa-
kultät, entdeckt bei seinen For-
schungen zufällig einen „roten
Strahl“, der biologisches Wachs-
tum beschleunigt. Kurze Zeit
darauf grassiert in Russland eine
Hühnerpest, die alles Federvieh
ausrottet (zugegeben, es gibt
auch weniger drastische Meta-
phern). Hilfemuss her – in Form
importierter Gelege. Der „rote
Strahl“ soll Wunder wirken. Zu
dumm, dass aus Versehen keine
Hühnereier, sondern die Gelege
verschiedener Echsen impor-
tiertwerden, aus denenmutierte
Godzillawesen, Monsterkrokodi-
le oder Riesenschlangen schlüp-
fen, allesamt blutrünstige Men-
schenfresser.

Das Russland der frühen Sow-
jetzeit? Oder doch Russland heu-
te? Der Text jedenfalls spielt in
der nahen (1928) undweist in die
ferne Zukunft, ins Heute, wie es
der Bulgakow-Schüler Vladimir
Sorokin düster beschreibt. In ei-
ner eindimensionalen Polit-Sati-
re oder/und Gesellschaftskritik
erschöpft sich das Ganze dabei
mitnichten. Abgesehen davon,
dass es sich hier um expressives
modernistisches Virtuosentum
handelt, hat die Erzählung eine
metaphysische Komponente,
die den Science-Fiction-Rahmen
komplett sprengt. Darauf weist
auch Nitzberg in seinem klugen
Nachwort hin: „Nicht umsonst
versammelt der Autor seine Pro-
sa unter demGesamttitel Diabo-
liade“. Noch einmal: Dieser Bul-
gakow ist teuflisch brillant.

TOBIAS SCHWARTZ

■ Michail Bulgakow: „Die verfluch-
ten Eier“. Aus dem Russischen von
Alexander Nitzberg. Galiani, Berlin
2014, 144 Seiten, 16,99 Euro

Ü

APOKALYPSE NOW Michail
Bulgakows Kurzroman
„Die verfluchten Eier“

flussherkommt. Ichmeinenicht
den materiellen Überfluss, das
wäre zu billig, sondern den
künstlerischen, den ästheti-
schen, denpoetischenÜberfluss.
GeradedieserÜberfluss–dasGe-
fühl, dass alles schon da ist oder
da gewesen ist – macht melan-
cholisch.Man sollte das nicht ba-
gatellisieren.

TeresaPräauerbefreit sichaus
dieser Lage durch eine heiter-la-
konische Bejahung des Weiter-
machens. Sie gehe davon aus,
schreibt sie, „dass esdie Literatur
immer gegeben hat und also im-
mergebenwird“ –und sagt dann
noch etwas, das mich besonders
aufhorchen ließ. Sie behauptet
nämlich, die Literatur sei für sie
„mehr räumlich als zeitlich“. Ein
schöner Gedanke!

Eine volle Romanwelt

Und Teresa Präauer hat ganz
recht: Es gehtweitermit der Lite-
ratur. Es geht weiter, und zwar
mit vollem Gepäck. In „Johnny
undJean“hat siedieFrage,wases
heißt, ins Leben hineinzuwach-
sen, auf die Szene der bildenden
Kunst verlagert. Und sie schont
ihre Leser nicht, die müssen den
zahlreichen Anspielungen, hin-
geworfenen Namen, Bildbe-
schreibungen und Tagträumen
mit großen Toten gewachsen zu
sein. Ich fürmeinenTeilmagdie-
se Nonchalance sehr, ichmag es,
dass diese Romanwelt „voll“ ist,
voll und ein bisschen verrückt.

Ichmag es,wie der Romanan-
geekelt ist von Leuten, die die
Künstler aussaugen,während sie
ihnen zugleich die Regeln des
GeldesunddesHochmutsdiktie-
ren, und ich mag es, wie der Ro-
man es schafft, sich über diese
Meute lustig zu machen. Heiter-
keit und Melancholie, Spott und
Mitgefühl gehen unmerklich, ja
kunstvoll, ineinander über. Aus
pädagogischen Gründen die
Welt kleiner zu machen, als sie
ist, liegt einer Autorinwie Teresa
Präauer erfreulicherweise fern.
Manmusseskaumbetonen:Hier
weht der Geist der späten Post-
moderne, er weht vomParadiese
her, mit Walter Benjamin gesagt,
der ebenfalls zitiert wird in die-
sem Roman der Zitate und Allu-
sionen.

Vielleicht kann man als Bot-
schaft resümieren: Alles liegt be-
reit, und doch muss man das
Richtige für sich finden. Von die-
sem Prozess erzählt der Roman.
Das Richtige finden oder die
Richtige. Als Johnny doch noch,
endlich, seine Unschuld verliert
an ein geniales Mädchen na-
mens Louise, geschieht es in ei-
nem Museum in Dänemark,
dort, wo in einer dunklen Kam-
mer ein Video von Pipilotti Rist
läuft. Willkommen Louise, will-
kommen im Leben von Johnny!
Derweil lässt der berühmte Herr
Duchamp, auferstandenvonden
Toten, demangeschlagenen Jean
ausrichten, „dass man für die
Kunstmanchmal auch den Zwei-
fel braucht. Und die Einsamkeit
und das Nachdenken.“

EinHinweis aufMary Schoen-
blumdarfnicht fehlen, eineköst-
lich klischierte New Yorker
Kunsthistorikerin, die als Gast-
professorin in der zweitgrößten
Stadt des kleinen europäischen
Landes weilt und die sanft-iro-
nisch als Theorie-Ikone durch
den Roman schwebt.

Sie soll das letzte Wort haben:
„‚Frankly, I suppose‘, sagt Mary,
‚die Künstler haben gern nackte
Frauen malen wollen. Da ist ih-
nen die Figur der Venus gerade
recht gekom-
men.‘“

■ Teresa Präau-

er: „Johnny und
Jean. Wallstein
Verlag, Göttin-
gen 2014, 208
Seiten, 19,90
Euro
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Frieder Otto Wolf

■ ist Honorarprofessor für Philo-
sophie an der Freien Universität
Berlin. Der Band „Das Kapital
lesen“ ist dieser Tage als Band 4
der „Gesammelten Schriften“ von

Louis Althusser
im Verlag

West-
fälisches
Dampfboot
erschienen

(764 Seiten,
49,90 Euro).

Haus mit

Tradition

er Verlag C. H. Beck in
München ist ein tradi-
tionsreiches und in sei-
nemKernsehrdeutsches

Unternehmen. Der Verlag, ge-
gründet 1763, ist in siebter Gene-
ration im Familienbesitz. Zum
250. Geburtstag präsentierte das
Haus mit Stolz eine 1.500 Seiten
starke Verlagsgeschichte. Was
den deutschen Kern des Unter-
nehmens betrifft, so liegen die
Dinge kompliziert, naturgemäß
zwiespältig.

Den guten Ruf als führender
Verlag auf dem schwierigen
Geschäftsfeld „deutsche Ge-
schichte“ erwarb sich der Verlag
dank seines Chefs Wolfgang
Beck, der das historisch-sozial-
wissenschaftliche Programm
und besonders dessen Schwer-
punkt seit 1973 prägt: die kriti-
sche Auseinandersetzung mit
deutscher Geschichte. Aber das
Geld verdient der Verlag nicht
mit diesem engagierten Pro-
gramm, sondernmit juristischer
Fachliteratur. Diesen Bereich lei-
tet Wolfgang Becks älter Bruder
Hans Dieter – ein lukratives Ge-
schäftsfeld, fast eine Lizenz zum
Gelddrucken, denn die Heraus-
gabe von Gesetzestexten und ju-
ristischen Kommentaren ist ein
so krisensicheres Geschäft wie
sonst nur die Sargproduktion.

Die Brüder
Hans Dieter Beck ist ein selbstsi-
cher-hemdsärmlig auftretender
Jurist, der seinen feinsinnigen
und gebildeten BruderWolfgang
beim Festakt zum 250. Geburts-
tag des Verlags gar nicht dezent
spüren ließ, wo im Verlag das
große Geld verdient wird. Neu-
traleBeobachter empfandenden
Auftritt Hans Dieter Becks gar
nicht als „bayerisch“-folkloris-
tisch, sondern nur noch als
peinlich grobianisch. Dieser Ein-
druck wurde verstärkt durch
die Festschrift des juristischen
Verlagsteils, die Uwe Wesel fah-
rig zusammenstoppelte, wobei
er den nicht so honorigen Teil
der juristischen Verlagsge-
schichte zwischen 1933 und 1945,
als der Gewinn auf das 35fache
stieg, ausblendete oder gar auf-
hübschte.

Der 74-Jährige Wolfgang Beck
erlebte das vergangene Jahr als
„gesundheitlich prekär“, wie er
Autoren und Freunden des Ver-
lags mitteilte. Nach vierzig Jah-
ren im Verlag übergibt er des-
halb die Leitung seines Verlags-
teils dem 1977 geborenen Sohn
Jonathan. Dieser ist promovier-
ter Ökonom mit Lehrerfahrung
an Universitäten, arbeitet aber
schon seit sieben Jahren im Ver-
lagmit und hat sich, wie sein Va-
ter schreibt, „inzwischen reich-
lich Durchblick, Professionalität
und Führungserfahrung aneig-
nen können“.

Wolfgang Beck bleibt Gesell-
schafter des Verlags und wird
auch in Zukunft „da und dort –
am Rand, sicherlich nicht im
Zentrum – noch etwas ‚mitwer-
keln‘“. Mit diesem Teilrückzug in
den Ruhestand verliert die bun-
desdeutsche Verlagslandschaft
eine ihrer profiliertesten und
charmantesten Persönlichkei-
ten. Das Haus rechtzeitig zu be-
stellen gehörte einst zu den Tu-
genden kluger Monarchen. Dass
dies dem von „royalen“ Allüren
freien Wolfgang Beck gelungen
ist, verdient größten Respekt.
Dem Nachfolger sei die ebenso
glückliche wie subtile Hand sei-
nes Vaters gewünscht.

RUDOLF WALTHER

D

PUBLIZIEREN Der Verlag
C. H. Beck geht in die
nächste Generation

Zudemwar die Übersetzung von
Hast und Überforderung ge-
prägt. Das machte es bisher
schwer, diesesWerk zu lesen und
überhaupt zu verstehen.
Althusser wurde ab den frühen
1970er Jahren ins Deutsche
übertragen, in einer Zeit, in der
die Linke vom Intellektualis-
mus und der Bewegungsferne
der Kritischen Theorie frust-
riert war. Althusser, der vor
dem Hintergrund der französi-
schen Erfahrung an revolutio-
närer Praxis festhielt, erschien
da inmancherHinsicht vielver-
sprechender.
Ja, aber das galt nur für eineMin-
derheit in dermarxistischen De-
batte. Viel entscheidender war,
dass die inWestdeutschland vor-
herrschende Kritische Theorie,
aber auch der offizielle „Marxis-
mus-Leninismus“ der DDR in
den philosophischen Interventi-
onen Althussers und seiner
Gruppe eine Bedrohung sahen.
Und heute?
Vielleicht ist inzwischen die phi-
losophische Debatte auch hier-
zulande soweit, diebis indieKri-
tische Theorie nachwirkenden,
hegelianisierenden und kantia-
nisierendenFormendesPhiloso-
phierens endlich hinter sich zu
lassen, in deren Rahmen der Bei-
trag Althussers und seiner Grup-
pe in der Tat nicht passt.
Das Schicksal mangelhafter
und entstellender Übersetzun-
gen teilen in Deutschland zahl-
reiche Autoren der sogenann-

ten French Theory, denken wir
nur an die frühen Übertragun-
gen von Michel Foucault. Was
bietet die Neuübersetzung des
vorliegenden Bandes diesbe-
züglich für Korrekturen, und
was ist an diesen so wichtig?
DieNeuübersetzungsetzt aufdie
kritische Mitarbeit der Leserin-
nen und Leser und führt zahlrei-
che französische Originalformu-
lierungen an. Zudem habe ich es
vermieden,Althusser ineinhier-
zulande bereits geläufiges philo-
sophisches Idiomzuübertragen.
Dennoch liegt nun eine wirkli-
che Übersetzung vor, die halb-
französische Zwischenbegriffe
vermeidet. So wird zum Aus-
druck gebracht, dass mit „struc-
ture“ zumeist diematerielle „Ba-
sis“gemeint ist.OderdassdieRe-
de von der „conjoncture“ nichts
mit Konjunkturzyklen zu tun
hat, sondern einfach „Lage“ be-
zeichnet. Die vielleicht wichtigs-
te Entscheidung war, „objet“ mit
„Objekt“ zu übersetzen. Einer-
seits klingt damit jenseits der
etablierten phänomenologi-
schen Rede vom intendierten
Gegenstand eine konkrete Mate-
rialität an. Andererseits wird so
Althussers über Lacan vermittel-
ter Flirtmit FreudsObjektbegriff
sichtbar.
Die bisherigen Ausgaben von
„Das Kapital lesen“, ob nun im
Original oder der deutschen
Übersetzung, waren auch aus
textkritischenGründenproble-
matisch. So übernahmen die
Herausgeber oftmals still-
schweigend spätere Änderun-
genAlthussers.Wie sindSiemit
diesem Problem umgegangen?
Ich habe mich dazu entschlos-
sen, alle Abweichungen der ver-
schiedenen Originalausgaben
und die handschriftlichen Nach-
bearbeitungenAlthusserszuver-
zeichnen. So ist die nun vorlie-
gendeVersiondesTextesauchei-

ne Vorarbeit zu einer kritischen
Originalausgabe. Damit wird
deutlich, dass Althusser kein
Dogmatiker war beziehungswei-
se es den verschiedenenAutoren
um eine schwierige theoretische
Arbeit ging, die einen Versuch
darstellte und daher auch Kor-
rekturen unterliegenmusste.
DieAutorendesnunneuvorlie-
genden Bandes haben ganz un-
terschiedliche Wendungen ge-
nommen: Jacques Rancière lie-
fert bis heute zahlreiche Refle-
xionen zur Ästhetik, und von
Étienne Balibar kommen inno-
vative Beiträge zur politischen
Philosophie. Sind die Grundla-
gen für diese Entwicklungen
bereits in ihren verschiedenen
Beiträgen abzulesen?
Das ist vielleicht doch ein biss-
chen zu einfach. Dennoch
scheintesmirwichtig,dieBeiträ-
ge in ihren Differenzen wahrzu-
nehmen und zu verfolgen, wie
die Autoren daran weitergear-
beitet haben. Rancière unter-
nimmt zunächst eine Radikali-
sierungundPolitisierungdesBe-
griffs der Kritik. Balibar legt eine
auf Deutsch leider immer noch
nicht verfügbare, kritische Ab-
rechnung mit dem Konzept des
Historischen Materialismus als
Wissenschaft vor. Macherey ver-
tieft die auch im Zeitalter der
elektronischen Medien durch-
aus wichtige Frage, worum es in
der Literatureigentlichgeht, und
veröffentlich zudem einen gera-
dezu monumentalen Spinoza-
Kommentar. Establet schließlich
arbeitet vor allem an einem Ver-
ständnis des Klassencharakters
desBildungswesens – in Fortfüh-
rung eines wegen großer Diffe-
renzen aufgegebenen Projektes
der Gruppe umAlthusser.
Warum sollte man heute zu
„Das Kapital lesen“ greifen?
Gerade in Deutschland sehe ich
heute grundsätzlich durchaus

„Althusserwar kein Dogmatiker“

THEORIE Antiquarisch erlangen die Bücher Louis Althussers horrende Preise. FriederOttoWolf hat

die Aufgabe einer Neuherausgabe übernommen. Ein Gespräch über Bedeutung und Aktualität

INTERVIEW KOLJA LINDNER

er französischePhilosoph
Louis Althusser (1918–
1990) war einer der ein-
flussreichsten Theoreti-

ker des 20. Jahrhunderts; Michel
Foucault, Jacques Derrida, Alain
Badiou und viele andere bekann-
te Autoren waren seine Schüler.
Gemessen an der Einflussnahme,
löste er nach 1968 Jean-Paul Sart-
re ab. Zwischen Marxismus,
Strukturalismus und Psychoana-
lyse operierend, gab er wichtige
theoretische Anstöße, um das he-
gelmarxistische Totalitätsden-
ken und den einfachen Klassen-
reduktionismus zu überwinden.

taz: Herr Wolf, der soeben er-
schienene, von Ihnen neu über-
setzte Band „Das Kapital lesen“
ist eine kleine Sensation. Die
Sammlung der Beiträge der
französischen Philosophen
Louis Althusser, Étienne Bali-
bar, Jacques Rancière und ande-
renzurwissenschaftlichenThe-
orie von Marx lag auf Deutsch
nur unvollständig vor und ist
vergriffen, obwohl das Buch,
das 50 Jahre alt wird, als sozial-
und kulturwissenschaftlicher
Klassiker gilt. Wie ist dieserWi-
derspruch zu erklären?
Frieder Otto Wolf: Das Buch ist
gerade in seiner Langfassung ein
Klassiker. Nur in dieser Version
wird deutlich, wie eng darin die
damals beginnende „Kapital le-
sen“-BewegungmitderArbeit an
der „Schwierigkeit, in der Philo-
sophie Marxist zu sein“, ver-
knüpft war. Die internationale
RezeptionhatdenerstenTeil die-
ser Symbiose abgeschnitten. Da-
her enthielt die deutsche Ausga-
benurdieBeiträge vonAlthusser
zur Epistemologie des Kapitals
und von Balibar zur Bedeutung
des Kapitals für einen neuen
„Historischen Materialismus“.

D

„Ich sehe die Chance
für eine Erneuerung
der philosophischen
Debatte auf dem
Stande einer
Weltphilosophie“

die Chance für eine Erneuerung
der philosophischenDebatte auf
demStandeeinergegenwärtigen
Weltphilosophie. Dies gilt so-
wohl in Hinblick auf kritische
Wissenschaft als auch auf eine
radikale Politik der Befreiung.
Für diese Debatten ist das Werk
einer der klassischen Ausgangs-
punkte. Es als solches ernsthaft
zu lesen,undzwarals einWork in
progress, an dem die Autoren
weitergearbeitethaben,daswäre
ein wichtiger und produktiver
Zwischenschritt!
Nach den Bänden „Für Marx“
und „Ideologie und ideologi-
sche Staatsapparate“, aber auch
„ÜberdieReproduktion“,dieSie
in den letzten Jahren neu her-
ausgebracht haben, liegt nun
ein weiterer Meilenstein Ihrer
Althusser-Ausgabe vor uns.Wo-
mit ist alsNächstes zu rechnen?
IchmöchtebalddieSchriftenzur
politischenPhilosophiederNeu-
zeit wieder zugänglich machen,
ergänzt um die inzwischen pu-
blizierten Vorlesungen zu die-
sem Feld. Perspektivisch wird es
dann auch möglich werden, das
in Deutschland noch weitge-
hend unbekannte Spätwerk zu
publizieren. Althusser hat darin
konzentriert an der philosophi-
schenZuspitzungseinerPhiloso-
phie der Befreiung gearbeitet.
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daktion wieder neue Projekte
entwickeln. Für April planen wir
die Erneuerung unseres Layout,
und eine neue Webseite ist auch
in Vorbereitung. Schon heute ar-
beitet die ganze Redaktion on-
line. FürWebundPrint gleichzei-

tig zu schreiben ist hart, aber
wichtig, um die

digitale Re-

volution
zu überle-

ben. Der Umzug der Re-
daktion ist ebenfalls geplant, er
birgt kein großes Problem.

Libé wird sich neu erfinden,
unddiesgelingtnur,weilwirUn-
terstützung aus ganz Europa be-
kommen. Auch von unseren Le-
serInnen und von FreundInnen,
wiewir sie bei der taz haben.Uns
selbst zu hinterfragen und uns
von anderen Modellen wie eu-
rem inspirieren zu lassen, war
äußerst wichtig. Wir sind – im-
mernochundaufviele Jahre– ei-
ne Zeitung. Wir danken euch –
Merci.

■ Lilian Alemagna, 30 ist Redak-
teur für Politik und Geschäftsführer

der Mitarbeite-
rInnengesell-

schaft von
Libération.
Die Redakti-
on des Sati-

remagazins
Charlie Hebdo

hat nach dem Terror-
anschlag vom 7. Januar bei den Kol-
legInnen der Libé Unterschlupf ge-
funden.

„Libé“ lebt weiter!

MERCI Unser französisches Schwesterblatt war in
der Krise – und ist jetzt gerettet. Ein Dank aus Paris

Aus Liebe zum Journalismus

TAZ ON TOUR In Stuttgart debattierten taz-LeserInnen und -UnterstützerInnen

–mit taz-Menschen aus Berlin. Die Basis wünscht: Weiter so und nochmehr

VON INES POHL

UND KONNY GELLENBECK

Manchmal ist es uns taz-Men-
schen nicht bewusst, wie stark
die Gemeinschaft der taz-Unter-
stützerInnen eigentlich ist. Ein-
mal mehr deutlich wurde uns
dies Anfang der Woche bei einer
Reise nach Stuttgart. Der Termin
in der schwäbischen Hauptstadt
war lange geplant: Im Rahmen
unsere taz.tour 2014/15 wollten
wir auch die Stadt mit dem grü-
nen Oberbürgermeister besu-
chen, um Beiträge zum Startka-
pital für den taz Neubau einzu-
werben. Zu unserer eigenen
Überraschung verlief die Akqui-
se des Startkapitals jedoch so er-
folgreich, dass wir im Herbst
2014 die erhoffte Summe schon
beisammen hatten: über 6 Mil-
lionen Euro.

Die Reisepläne haben wir bei-
behaltenwollen.Weilwirwissen,
wie sehr sich unsere LeserInnen,
GenossInnen und Unterstütze-
rInnen freuen, wenn sie uns
„Berlinern“ einmal direkt sagen
können, was sie von unserer Ar-
beit halten. Was ihnen gefällt,
was sie vermissen, wo die taz ih-
ren Auftrag erfüllt und wo es är-
gerliche Defizite gibt.

BOULEVARD DER BESTEN: LISA SCHUSTER

Eine Urtazlerin geht

Lisa war schon immer in der taz.
Seit dem1. Februar 1979. Viel Zeit
ist vergangen, nun verlässt sie
nach mehr als 35 Jahren die taz,
um sich neuenAufgaben zuwid-
men.UnsereKolleginausderHo-
norarbuchhaltung ist keine ge-
bürtigeBerlinerIn, sie kamaus
der Pfalz, aus Weilerbach
bei Kaiserslautern ins
wilde Westberlin der
Siebziger. Damals
musste sievomJahr-
gang 1954 ihrerMut-
ti eine schriftliche
Einverständniserklä-
rung noch abringen,
um in die Ferne ziehen zu
dürfen. Dort angekommen, ar-
beitete LisaSchuster zunächst als
Erzieherin imKinderladen. Aber
dasging irgendwannnichtmehr.
Nicht wegen der schreienden
Kinder, sondern wegen deren
nervenden Eltern.

In der taz hat sie damals im
Layout angefangen. Da wurden
die Seiten noch geklebt und ge-
schnitten – Computer waren
noch Zukunftsmusik.

In der Wattstraße, dem ersten
taz-Domizil, lernte sie auch ih-
ren Klaus-Peter kennen. Im Lay-
out wurde in Schichten gearbei-
tet, das machte es ihr nach der

Geburt ihres Sohnes Philipp
schwer,weiter dort tätig zu sein –
so wechselte sie in die Anzeigen-
buchhaltung.

Als in der Buchhaltung große
Personalnot herrschte, kümmer-
te sie sich um die Lohn- und Ge-

haltsabrechnung. Hier wurde
sie zu einer zuverlässi-

gen Ansprechpartne-
rin für die Honorare
der Autoren und Fo-
tografen, aber auch
für die Ressorts – ei-
ne äußerst beliebte
Kollegin in allen Tei-

len des taz-Hauses. Sie
wirduns bei unserer tägli-

chen Arbeit fehlen, aber den
Kontakt zu ihr lassen wir nicht
abreißen.

Was sie über die taz denkt?
„Sie ist das Beste, wasmir passie-
renkonnte.Undwasmirpassiert
ist. Die taz wird es immer weiter
geben.“ THOMAS PURPS

■ Thomas Purps, 52, kam 1990 aus
dem Osten mit der Wende zur taz.
Er arbeitete mit Lisa Schuster 25
Jahre zusammen.

EVENT IM TAZ CAFÉ

Brown Bread

SarahGrosswuchsmitAdoptiv-
geschwistern unterschiedlicher
ethnischer Herkunft auf. In ih-
rem Film „Brown Bread“ setzt
sie sich mit ihrer bewegten
Kindheit in den USA auseinan-
der. ImAnschlussandieFilmvor-
führung (OmU) wollen wir zu-
sammenmit Dr. Carmen Thiele
und Maria Junker, Bundesver-
band der Pflege- und Adoptivfa-
milien e. V. (PFAD), sowie der Fil-
memacherin diskutieren: Was
können wir von „Brown Bread“
für unsere Gesellschaft mitneh-
men? Moderation: Ines Pohl,
Chefredakteurin der taz. Diens-
tag, 10. 2. 2015, 19 Uhr, taz Café,
Rudi-Dutschke-Str. 23, 10969
Berlin. Eintritt frei.

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

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

Treffen Sie die taz

■ Die taz ist auf Tour durch die Re-
publik. Treffen, diskutieren und
plauschen Sie mit uns. Jetzt anmel-
den unter 030 – 25 902 213 oder
geno@taz.de!
■ Weitere Tour-Termine:
Hannover – 18. 2. 2015
Bremen – 24. 2. 2015
Hamburg – 25. 2. 2015
Köln – 3. 3.2015
Bochum – 4. 3. 2015
Wir freuen uns auf Sie!

In Stuttgart, in ganz Baden-
Württemberg hatte die taz von
Anfang an viele UnterstützerIn-
nen. Das mag damit zu tun ha-
ben, dass die CDU fast 60 Jahre
das Land regierte und die kriti-
sche Gegenöffentlichkeit der taz
eine wichtige Rolle spielte und
weiterhin spielt. Die Auseinan-
dersetzung um Stuttgart 21, aber
auchdie kritischeBegleitungdes
ersten grünenMinisterpräsiden-
ten sind Themen, die für die taz-
LeserInnenpolitischwie emotio-
nal bedeutsam bleiben.

AberzurückzurFrage,wasun-
sere LeserInnen wirklich wollen.
Daserfuhrenwir:Vorallemwün-
schen Sie sich sorgfältigen Jour-
nalismus und gute, auserzählte
Geschichten, die sich nicht jagen
lassen von den Aufgeregtheiten
imInternet. EinLeserverwiesda-
bei auf die Slow-Food-Bewegung.
Warum also nichtmehr und ent-
schiedeneren „Slow-Journalis-
mus“ der taz? Wir sollten,
wünschte sich ein Stuttgarter
mit dem Verweis auf den US-Au-
tor George Packer, die Kraft des
Erzählens noch besser pflegen
unddenMut haben, unserenGe-
schichten auch den Platz zu ge-
ben, den sie brauchen. Anliegen,
die wir mit der Neugestaltung

Ein Stuttgarter, umringt von „Berlinern“: Kontext-Autor Josef-Otto Freudenreich mit den taz-MacherInnen auf dem taz-Tour-Podium Foto: Joachim Roettgers

VON LILIAN ALEMAGNA

Liebe taz,
ich habe gute Nachrichten für
euch: Libé ist gerettet. Zugege-
ben, wir sind noch keine Genos-
senschaft wie eure Tageszeitung
geworden. Wir gehören immer
noch zu Privatinvestoren. Aber
wir leben. Und wie! Nach dem
tragischen Angriff auf unsere
Freunde von Charlie Hebdo und
diegroßenDemosfürmehrTole-
ranzund Friedenhabenwir ganz
Frankreich gezeigt, warum Libé
als linke Tageszeitung wichtig
für unsere Demokratie ist.

Der Kampf hat sich ge-
lohnt. Um
Libération

nicht zu
verlieren,
wurde unser Hauptinves-
tor gezwungen, einen Co-Inves-
tor zu finden: den französisch-is-
raelischen Milliardär Patrick
Drahi. Zusammen wollen sie zu-
nächst 18 Millionen und dann
noch einmal zehn Millionen Eu-
ro in die Zeitung investieren.Wir
können nun sogar wieder neue,
junge Redakteure einstellen.

Es stimmt allerdings auch,
dass wir um 60 KollegInnen är-
mer geworden sind und weiter-
hin wachsam bleiben müssen,
damit die Geldgeber niemals ei-
nen Satz in der Zeitung kontrol-
lieren können. Zudem beobach-
ten wir die Gründung einer neu-
en Mediengruppe aus der Wo-
chenzeitung L’Express und ei-
nem israelischen Fernsehkanal
mit Besorgnis. Aberwir sind frei.

Vor ein paar Monaten haben
sich die Redaktion, die Ge-
schäftsführung und die Investo-
ren auf eine neue „ethische Sat-
zung“ verständigt. Diese ist un-
ser „Pakt der redaktionellen Un-
abhängigkeit“, denesnun tagtäg-
lich zu verteidigen gilt.

Endlich können wir in der Re-

DIE VERLOSUNG AUF TAZ.DE

Sport gewinnt

Mit IronieundDraufgängertum
setzen die taz-Leibesübungen
dem Profisport ihr eigenes jour-
nalistisches Profil entgegen. Die
besten Texte aus den ersten 30
Jahren sind nun als Buch er-
schienen.AusdiesemAnlassver-
losenwir fünfmal das Buch „Lei-
besübungen“ samt knallrotem
Leibesübungen-T-Shirt – nur
echt mit verpixelter tazze und
hergestellt aus 100 % Bio-Baum-
wolle, in den Größen S, M und L.

■ Jetzt mitmachen! Mailen Sie ihre
Konfektionsgröße und Empfänger-
adresse an: verlosung@taz.de,
Betreff: „Leibesübungen“,
Einsendeschluss: 3. 2. 15, 20 Uhr
■ Mehr Infos? www.taz.de/info

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße | Fordernde LeserInnen, dankbare Freunde – eine Verlosung

Noch mehr Boulevard?
www.taz.de/personen

Uns selbst zu hinter-
fragen und uns von
Modellenwie eurem
inspirieren zu las-
sen, war äußerst
wichtig
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unserer Website und Wochen-
endausgabe schon jetzt versu-
chen umzusetzen.

Um die schnelle Nachricht
können wirmit anderenMedien
nicht konkurrieren – und wir
müssendas auchgar nicht. Denn
die Stärke der taz liegt in ihrem
eigenen Blick, dem spezifischen
Zugang zu Themen aus einer ge-
wissen Haltung heraus. Gerade
auch die Besucher von taz.de
wünschen sich vor allem eine
kompetente,mutige, auchfreche
Einschätzung der Geschehnisse.
Immer aufgehängt an der Frage:
Was meint die taz dazu? Diese
Sichtbarkeit unserer AutorIn-
nenschaft war Gegenstand einer
spannendenwieauchkontrover-

sen Debatte, deren Tenor letzt-
lich auf ein „mehr davon“ hin-
auslief.

Über allem freilich schwebte
die Frage, wie künftig dieser gu-
te, sorgfältige, unabhängige
Journalismus finanziert werden
kann.Fragen,diedasheutigeMe-
dienhaus taz aber eigentlich im-
mer schon umtrieben. Nur wie
schaffen wir es, Menschen dazu
zubewegen,Geldzubezahlenfür
die Produkte, die wir liefern –
auch jene, die wir solidarisch
umsonst auf taz.de anbieten?

Sollten wir beispielsweise un-
sere Inhalte zukünftig nur noch
kostenpflichtig im Netz zur Ver-
fügung stellen? Lebhaft wurde
hierzu diskutiert – uns taz-Ma-
cherInnen bestärkte die Debatte
in unserer Überzeugung, taz.de
weiterhin nicht mit einer „Pay-
wall“ abzuschotten. Denn es ist
das Internet, das uns die Verbrei-
tung gibt, die unsere Texte ver-
dienen,unddiees auch jüngeren
LeserInnen ermöglicht, die taz
kennenzulernen–unddannviel-
leicht auch finanziell zu unter-
stützen.

■ Ines Pohl ist Chefredakteurin der
taz, Konny Gellenbeck ist Projekt-
leiterin der taz Genossenschaft.
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Massiv aus Fichtenholz gebautes
Stand-Vogelhäuschen mit Lande-
stangen an allen vier Seiten.
Hergestellt in einer Werkstatt für
behinderte Menschen in
Bayern.

taz Shop
Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin
T (030) 25902138 | F (030) 25902538
tazshop@taz.de | www.taz.de

10% Rabatt für
taz-AbonnentInnen
& taz-GenossInnen

,

Vogelfutterhäuschen Toskana

€3400
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Die Handschrift durch die per Tastatur
produzierte Schrift zu ersetzen, ist ein Akt
reiner Barbarei. Überraschend
hemmungslos, skrupellos, gedankenlos,
gesinnungslos, kulturlos, geschmacklos und
gewissenlos!

Nehmt den Kindern die Füller weg, bis sie
merken, dass man mit einer Maus nicht
unterschreiben kann.

Erst wenn die letzte Diode verglimmt, der letzte Transistor
durchgebrannt und der letzte Akku verbraucht ist, werdet
ihr wieder lernen, dass ihr auch ohne Strom schreiben
können müsst.

Das Handwerkszeug der
Weltretter von morgen ist
die Tastatur, nicht der Füller.
Lasst sie uns ausstatten!

Das Erlernen einer Norm-Schreibschrift bringt wenig für ein schnelles
Schreiben später. Beispielhaft für die meisten Erwachsenen zeigt das
meine an der Lateinischen Ausgangsschrift geschulte Handschrift. Auch
die Forschung belegt, dass aus dem Handdrucken entwickelte Schriften
flüssiger und formklarer geschrieben werden.

Katharina Nocun

Martin Walser

87, ist Schriftsteller. Er ist einer der
berühmtesten Vertreter der

deutschen Nachkriegslite-
ratur

Tex Rubinowitz

53, ist Zeichner und Schriftsteller.
Vergangenes Jahr wurde
er mit dem Ingeborg-
Bachmann-Preis aus-
gezeichnet

Susanne Ulmke

47, ist Kalligrafin.
Sie hat die
Streitfrage
per Mail
kommen-
tiert

Ist die Schreibschrift überflüssig?

BÖGEN Finnland schafft

die Schreibschrift ab,

damit Schüler mehr Zeit

zum Tippen haben. Auch

Deutschland ist ein

Blockbuchstabenland

geworden

Hans Brügelmann

28, war politische Geschäftsführerin
der Piraten-Partei. Sie ist Netzakti-
vistin und leitet die Kampagne
„Schutz für Edward
Snowden in
Deutschland“

68, ist Grundschulpädagoge und
Sprachdidaktiker. Er setzt
sich für die Grund-
schrift ein, die aus zu
verbindenden Druck-
buchstaben besteht

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.facebook.com/taz.kommune
Redaktion: Christine Luz, Andreas Köhnemann, Steffi Unsleber
Fotos: Jürgen Naber, Miriam Juschkat, dpa, privat (2)
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111 6,9
Minuten am Tag ist

jeder Deutsche im

Schnitt online

Quelle: ARD-ZDF-Onlinestudie

Milliarden US-Dollar Umsatz erwirtschaftete

Facebook 2013 mit Werbung. Die Prognose

für 2016: 18,18 Milliarden US-Dollar

Quelle: statista.com

fürunsmachenwerden.Aberdie
Sensoren gehören Unterneh-
men,diesovielwiemöglichüber
uns erfahren wollen, um noch
zielgerichtetere Werbung zu
schalten. Klar: Vielleicht bringen
diese Unternehmen uns zum La-
chen. Aber es wird ein Lachen
sein wie in Aldous Huxleys
„SchönerneuerWelt“, undkeines
wie inspontanenAlltagssituatio-
nen. Unternehmen werden un-
serenAlltagübernehmenbishin
zu so grundlegenden Emotionen
wie dem Lachen.

Der Kühlschrank könnte also
sagen: Sie wollten doch abneh-
men! Und jetzt ein Snickers?!
Ja, esgehtauchumsozialeErwar-
tungen. Selbst Lachen wird jetzt
Teil von etwas, das französische
Philosophen Gouvernementali-
tät nennen würden. Es kann nun
also Arbeit verrichten, einen da-
zu antreiben, gesünder zu essen,
sich mehr zu bewegen. Lachen
wird eine Ressource.

Für soeineAnsagebrauchenSie
keinen computergesteuerten
Kühlschrank. Das sagt Ihnen
schon heute jeder Arzt.
In Deutschland beginnt das mit
der Verhaltenspsychologie erst
langsam, auch das Nudging, das
Anstupsen,mit demman jeman-
dem sanft bedeutet, sich zu än-
dern. In Großbritannien läuft
das seit Anfangder90er Jahre, in
den USA oder in Dänemark ge-
nauso. Es gibt eine Allianz zwi-
schen den Anhängern der Ver-
haltensforschung in der Politik
mit jenen, die Apps und Senso-
ren zur Verfügung stellen, die
messen, was wir essen, was wir
konsumieren, wie viel Sport wir
machen.

„Mir ist
egal, ob ich
lustig bin“

NETZ EvgenyMorozov wird oft als

Internetkritiker bezeichnet.

Dabei will er die Schreibmaschine

gar nicht zurück. Er will nur den

Kapitalismus abschaffen.

Ein Aufklärungsgespräch

INTERVIEW JOHANNES GERNERT

UND DANIEL SCHULZ

taz: Herr Morozov, kennen Sie
einen gutenWitz über Google?
Evgeny Morozov: Da müsste ich
mal googeln. Nein, ich glaube,
ich kenne keinen.

Uns ist auchkeinereingefallen.
Der Tech-Community fehlt da
einfach der Humor. Leute, die
über das Netz schreiben, gehen
oft davon aus, dass sie den wich-
tigsten Epochenwandel seit Gu-
tenbergbegleiten. Siebetrachten
allesmit einergewissenGravität.
Auchwenn sieHoodies und Flip-
flops tragen. Man findet bei ih-
nen keine Spur von Selbstironie.

Sie haben kürzlich darüber ge-
schrieben, dass in Zukunft
selbst Kühlschränke versuchen
werden, witzig zu sein. Haus-
haltsgerätealso,diemitdemIn-
ternet verbunden sind und
Scherze machen. Sie sehen das
kritisch. Wieso?
DaswareineReaktionaufdenEs-
sayeinesNeurowissenschaftlers.
FrühergingesbeiWitzennurum
die Analyse von Text, um Ele-
mente, die man kombinieren
musste, argumentiert er. Das
konnte man Rechnern nicht bei-
bringen. Heute kann man dafür
mit Sensoren arbeiten. Die Sen-
soren in Ihrem smarten Kühl-
schrank könnten dann feststel-
len,dassSiegeradeZutaten in Ihr
Omelette mischen, die nicht zu-
sammenpassen, und einen
Scherz darübermachen.

Und was finden Sie daran
schlimm?
DerMann freute sich, dass unse-
re schlauen Häuser bald Witze

Undwasmacht Sie so besorgt?
Die Eingriffe finden bei den Bür-
gern statt. Es geht nichtmehr da-
rum, die Ernährungsindustrie
davon abzuhalten, schädliches
Fastfood bei Kindern zu bewer-
ben oder Deals für gesundes Es-
sen mit Schul-Cafeterias abzu-
schließen. Stattdessen präsen-
tiert man uns nun diese unter-
nehmerische „Wir sollten alle ge-
sund sein“-Einstellung. Aber
wenn ich in Kalifornien in der
Nähe von Los Angeles lebe, dann
bringt es gar nichts, mich dazu
aufzufordern, mehr zu laufen,
weil ich da einfach nirgendwo
laufen kann.

Was hindert Sie daran?
Die Infrastruktur ist eine für Au-
tos.Man könnte ja darüber nach-
denken, diese Infrastruktur an-
zupassen. Solche Lösungen wer-
den aber immer weniger denk-
bar. Weil wir uns nur darauf kon-
zentrieren, wie wir mit diesem
unternehmerischen Ansatz und
seinen technischen Möglichkei-
ten den Leuten vorschreiben,
was sie zu tun oder zu lassen ha-
ben. Man negiert so die vergan-
genen Dekaden sozialer Bewe-
gungen. Die haben gezeigt, wie
politisch der Alltag ist. Gesund-
heit ist politisch, Essen ist poli-
tisch.Waswir essen, ist nicht nur
ein Produkt im Supermarkt. Es
gibt schon vorher eine Kette von
Herstellern und Unternehmen.
Man kann sich nicht nur auf das
Endprodukt konzentrieren.

Eine erste Krankenkasse in
Deutschlandrichtet ihreBeiträ-
ge jetzt am Verhalten ihrer Mit-
glieder aus. Sie leben in den
USA, hat sich Ihre Versicherung
schon gemeldet?

Ich bin über meine Universität,
über Harvard, versichert. Ich bin
gesund, ich habe in den vergan-
genen Jahren vierzig Kilo abge-
nommen. Ich habe meinen Part
erledigt, ohne Apps. Bei fünf,
sechs Unternehmen in den USA
gibt es Bestrebungen, die Ange-
stellten mit Trackern auszustat-
ten und zu überwachen, wie viel
sie laufen, wie viel Sport sie ma-
chen. Ich reduziere meine Inter-
aktionen mit dem amerikani-
schen Staat und Unternehmen
auf ein Minimum. Der einzige
Berührungspunkt ist Amazon,
dasmir Bücher schickt.

Aha, Amazon also!
Das nutze ich. Ich kaufe viele Bü-
cher aus den 50er und 60er Jah-
ren, die kriegst du einfach nicht
in jedem Buchladen.

Fürchten Sie eine Gesundheits-
diktatur?
Nennen Sie es, wie Sie wollen.
DemStaat fehlt einfachdasGeld,
um viele Leistungen zu gewähr-
leisten. Also stellt er das Gesund-
heitssystem auf Prävention um.
Ihm bleibt nichts anderes übrig.
Die Gesundheitsdiktatur ist im
GrundedieFolgeeinesdauerhaf-
ten finanziellen Mangels. Auch
die Unternehmen wollen Geld
sparen. Also gibt es gesetzliche
Anreize, damit die Menschen ih-
reDatendenVersichererngeben,
sodass sie weniger zahlen. Wir
können es uns nicht mehr leis-
ten, krank zu werden.

Den Begriff der Diktatur halten
Sie für die Analyse jedenfalls
für hilfreich?
Ich würde es eher eine Diktatur
des Marktes nennen. Oder die
Diktatur des Neoliberalismus.

Illustration: Christian Barthold
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Prozent der Kinder zwischen

sechs und elf Jahren erkennen

Onlinewerbung nicht

Quelle: Landesanstalt für Medien NRW 256
Städte hat der Fahrdienst Uber im

Programm und registriert dort,

wie seine Kunden sich bewegen

Quelle: Uber

Diktatur darf man das gern nen-
nen. Ich gehörenicht zuden Leu-
ten, die den Begriff ausschließ-
lich für Nordkorea reservieren
wollen.

Sie sind in einer der letzten eu-
ropäischen politischen Dikta-
turen aufgewachsen, in Weiß-
russland. Schärft das Ihren
Blick fürautoritäreErscheinun-
gen in Demokratien?
Die mit meiner Herkunft ver-
bundenen Erfahrungen sind
eher eine Hürde. Die muss man
überwinden, um zu begreifen,
was heute passiert. Wir leben
nicht in einer Orwell’schen Ge-
sellschaft. Wir geben unsere Da-
tennichther,weiluns jemandei-
ne Knarre an den Kopf hält. Son-
dern weil es einen finanziellen
Anreiz gibt. Wenn Sie das aus
dem alten Blickwinkel betrach-
ten, es gehe immerumdenStaat,
der den Zwang ausübe, analysie-
ren Sie am entscheidenden
Punkt vorbei: Es ist heute ein
ökonomischer Zwang, der Ihnen
als Anreiz präsentiert wird. Man
muss nicht in einer Diktatur auf-
gewachsen sein, um zu verste-
hen, was die NSA tut. Alles ande-
re ist eine extreme Form des Ka-
pitalismus. Das hat mit dem
Kommunismus nichts zu tun.

Hat Sie die Ankunft des Kapita-
lismus in Osteuropa sensibler
dafür gemacht, dieNachteile ei-
ner ungezügeltenÖkonomie zu
erkennen?
Jeder will meine Arbeit mit mei-
nem psychosozialen Hinter-
grunderklären.Aber: nein.Nein!
Ich habe in Bulgarien studiert
undviel inOsteuropa gearbeitet,
das stimmt. IchkennedieMenta-
litätdortganzgut. Ichdenkeaber
nicht, dass einemdas bei diesem
Thema besonders hilft. Nein,
nein, nein.

Wir fragen, inwieweit Ihr Leben
IhrWerk als Autor beeinflusst.
Ichglaubenicht, dassmeineHer-
kunftausWeißrusslandvielüber
meine Ansichten erzählt. Für
manche Erkenntnisse meines
ersten Buchs, wie digitale Medi-
en eingesetzt werden können,
waren meine Erfahrungen viel-
leicht inspirierend. Meist haben
die Leute diese Medien aus Spaß
benutzt, zur Unterhaltung. Es ist
also nicht so, dasswir umsopoli-
tischer werden, je mehr Videos
wir auf YouTube sehen können.
Ich habe früh verstanden, dass
dieRhetorikvonderbefreienden
Kraft digitaler Medien aus Brüs-
sel undWashingtonnicht der Re-
alität entspricht. Da hatmirmei-
ne Herkunft sicher geholfen, das
zu begreifen.

Ihre Sicht auf das Internet hat
sich stark verändert, Sie haben
seine Möglichkeiten früher
sehr positiv eingeschätzt. War-
umsindSieheute so skeptisch?
Als ich in Berlin gelebt habe, ha-
be ich für NGOs gearbeitet, ich
binvieldurchdieLänderderehe-
maligen Sowjetunion und des
früheren Ostblocks gereist. Wir
haben oppositionellen Politi-
kern und Aktivisten angeboten,
ihnen den Umgang mit neuen
Medien beizubringen, mit sozia-
len Netzwerken, Podcasts. Wir
wollten den politischen Wandel
beschleunigen. Das ist mehr
oder weniger fehlgeschlagen.
AuchweildieStaatenschnellklü-
ger geworden sind, sie setzten
diese Techniken auch ein, bei-
spielsweise zur Propaganda.Und

dann erkannte ich, dass es den
Zusammenhang,denamerikani-
sche Politiker und Intellektuelle
oft konstruieren, den zwischen
Internet und Freiheit, so nicht
gibt. Fürmichhatten solche The-
orien nichts Substanzielles
mehr. Ich habe meine Meinung
nicht an einem bestimmten
Punkt geändert, es war ein Pro-
zess zunehmender Frustration.

Verfolgen Sie denUkraine-Kon-
flikt?
Den Georgienkrieg habe ich auf-
merksamer verfolgt. Konzentrie-
ren Sie sich nicht auf Internetak-
tivismus. Sehen Sie sich die Staa-
ten und deren Handeln an. Wie
sich ein Sender wie Russia Today
überall ausbreitet, mit Büros in
London, in Berlin. Das zählt.

Während des Arabischen Früh-
lings wurden Blogger zu Hel-
den. In der Ukraine scheint es
keine zu geben.
Es gibt nichts zu feiern, also sind
da auch keine Helden. Dass wir
uns die Helden derzeit nicht er-
finden,das finde icheherpositiv.
Warum sollte man über Blogger
in der Ukraine schreiben? Dort
herrscht doch Krieg. Sie fragen,
warum es keine Internethelden
gibt. Siekönntengenauso fragen,
warum es keine Bauernhelden
gibt. Die Antwort ist dieselbe:
weil sie in diesem Konflikt keine
Rolle spielen.

Die Rolle des Internets ist über-
bewertet?
Wir schleppen intellektuellen
Ballastmit uns herum,wennwir
„das Internet“ zum Rahmenma-
chen, in dem sich unsere Gedan-
kenbewegen.WirredenüberFra-
gen wie: Zerstört das das Inter-
net? Hält das Internet das aus?
Macht das das Internet besser?
Die einen sagen, das Internet
wurde öffentlich finanziert, es
muss öffentlich bleiben. Die an-
deren erwidern: Nein, nein, das
Internet entstand aus Start-ups,
finanziert von privatem Geld,
das ist die wahre Industrie, man
muss sie gewähren lassen. Wie
wir das Internet sehen, ist eine
Frage unseres politischen Stand-
punkts. Auch seine Geschichte
ist ein politisches Projekt.

WollenSiebestreiten,dass tech-
nische Entwicklungen Auswir-
kungen auf Politik haben?
Es wäre gefährlich, dem Internet
eine eigene Handlungsfähigkeit
zuzuschreiben, als wäre es eine
eigenständige Kraft. Dann näm-
lichwürde die Sprache des Inter-
nets die der Wirtschaft und Poli-
tik ersetzen. Es wäre fatal, wenn
dieMenschenüberNetzneutrali-
tät reden und die Frage, wessen
Daten wie schnell transportiert
werden, als wäre das eben keine
streng politische und ökonomi-
sche Frage. Die Frage ist doch:
Vertrauen wir den Unterneh-
men, das zu regeln? Oder muss
das der Staat tun, die öffentliche
Hand? In denUSAwird die letzte
Optiongarnichtdiskutiert.Daist
völlig klar: Unternehmen regeln
das, man muss sie nur gut kon-
trollieren. Niemand stellt infra-
ge, dass ihnen die Infrastruktur
gehört. Das ist ein Fehler. Die Re-
de vom Internet entpolitisiert
unsereGesprächeundwischtdie
radikaleren Fragen vom Tisch.

Würden Sie sich als Kapitalis-
muskritiker bezeichnen?
Klar. Mit diesemBegriff habe ich
kein Problem.

Hält man Sie, diesen Typen aus
Weißrussland, in den USA für
einen Kommunisten?
Ich hatte Glück. Das Gegenteil ist
der Fall. Weil ich aus Weißruss-
land stamme, denken alle, ich
müsse den Kommunismus rich-
tig hassen. Ich sei ein geborener
Kapitalist. Mein Pass hilft mir da
sehr. Ich könnte wahrscheinlich
ein Trotzki-T-Shirt tragen, und
diewürden immernochdenken,
ich bewerbe den Kapitalismus.

Ist noch niemandem aufgefal-
len, wie sehr sich die Leute da

verschätzt haben?

Meine
Kritik hat
sich bisher
auf den Technologiesektor kon-
zentriert. Und Menschen, die
Tech-Unternehmen hassen, gibt
es nun wirklich genug. Es gibt
auchMarktliberale, die Facebook
oder Amazon kritisieren, weil
das Monopole sind. Die Techno-
logiediskussion ist so umfas-
send, dass ich diese Botschaft je-

den Tag herausschreien kann,
die Leute werden immer noch
denken, ich will ihnen bloß ihre
Maschinen nehmen und nur
noch mit Schreibmaschine
schreiben. So denken viele über
mich. Man kann ihnen erklären,
dass dem nicht so ist. Dass man
für Technologie, für Fortschritt
sein kann, aber für eine andere
Art des Fortschritts. Die Option
gibt es in den USA nicht. Und in
Europa immer weniger.

Welche Art Fortschritt wollen
Sie?
Derzeit gehen wir von der An-

nahme aus, dass Daten
der jeweiligen Firma ge-

hören,
mit deren Res-

sourcen sie hergestellt
worden sind. Suchen gehört
Google. Soziale Kontakte gehö-
ren Facebook. Die Information
darüber, wohin mich mein Fah-
rer fährt, gehörtdemTaxi-Dienst
Uber. Das ist das Paradigma des
Silicon Valley. Gerade entsteht
noch ein anderes Paradigma, das
besagt: Die Daten gehören den
Bürgern.Unddiekönntenmit ih-
ren Daten handeln, Geld verdie-

nen. Vielleicht ist das so ein neu-
er Ansatz, umArbeitslosigkeit zu
bekämpfen. Man verkauft seine
Daten, damitmandafürGeld be-
kommt. Ich glaube, beide Ideen
führen in eine demokratische
und politische Sackgasse.

Waswäre die Alternative?
Niemand sollte Daten besitzen.
Luft gehört auch keinem. Bürger
sollenmit ihrenDaten etwas tun
dürfen. Sie haben also eine digi-
tale Identität, die extremgut ver-
schlüsselt ist und sicher. Der
Staat gewährleistet den Zugang,
auch Unternehmen dürfen die
Daten nutzen. Vielleicht gegen
eine Gebühr.

Und Google? Würden Sie das
Unternehmen zerschlagen, wie
es derzeit diskutiert wird?
Statt Google komplett zu zer-
schlagen, müssten wir Konzerne
aufteilen. Erst einmal bräuchte
es einen kostenlosen Basisdienst
im Internet. Dafür sollte weder
mit Geld noch mit Werbung be-
zahltwerden.Wenn ichalso raus-
findenmöchte, in welchem Film
Tom Cruise 1993 spielte, lässt
sich das nachschauen. Dafür
brauchtmankeinekünstliche In-
telligenz. Nur eine besser struk-
turierteFormvonWikipedia.Das
kann gratis zur Verfügung ge-
stellt werden, im Zweifel eben
steuerfinanziert. Die nächste
Ebenewäreeinfach:Googlekann
erweiterte Services verkaufen.
Wenn ich Ortungsdienste will
oder andere Features, dann ge-
gen eine Gebühr. Ich zahle 3 Dol-
lar, und gut ist. Aber für den Ba-
sisdienst zahlt der Staat. Es gibt
keineWerbung. Undmitmeinen
Daten passiert in diesem Basis-
dienst nichts.

Wer stellt den Basisdienst zur
Verfügung? Google?
Oder ein Konsortium aus unter-
schiedlichen Anbietern. Am bes-
ten wäre ein gemeinsamer Pool
von Wissen und Fakten, um den
herumauchandereSystemeent-
stehen dürfen. Wenn Sie also ein
Start-upgründenwollen, dasmit
diesen Daten das Wetter vorher-
sagt, gut. Ich bin nicht gegenUn-
ternehmen, ichmöchte nur gern
diesen Automatismus unterbre-
chen,nachdemsie immermäch-
tiger werden, je mehr Daten sie
sammeln. Zurzeit ist Uber mehr
als 40 Milliarden Dollar wert.
Was besitzen die? Nichts. Keine
Fahrer, keine Autos. Nur einen
Algorithmus und einen Haufen
Daten.WennGoogleUberkaufen
würde, hätten beide Unterneh-
men noch mehr Daten. Ich
möchte aber nicht, dass Google
diese Macht hat. Wenn diese Da-
ten in einer allgemein zugängli-
chen Datenbank lagerten, wäre
das Problem gelöst. Sie müssten
so verschlüsselt werden, dass sie
nicht zu manipulieren sind. Das
ist die entscheidende Hürde.

Damit würden Sie die Werbein-
dustrie komplett ausschalten.
Ja, damit könnte ich sehr gut le-
ben. Eliminiert die Werbeindus-
trie. Die Technologieindustrie
würdeweiterhinbezahltwerden.
Über Gebühren, Abonnements,
Steuern. Ein solchesModell wür-
de auch den Wettbewerb um
Kundenservice und Innovatio-
nen viel mehr ankurbeln.

Wie das?
Derzeit schafft es keinUnterneh-
men, Google ernsthaft Konkur-
renz zu machen, weil ihm die

große Menge an Daten fehlen,
dieGoogle schongesammelthat.
Es ist unmöglich, Google zu
schlagen. Sie könnenals Start-up
denbestenAlgorithmusderWelt
bauen – die Daten, mit denen er
am besten lernt, hätten sie im-
mer noch nicht. Daher müssen
wir die Daten vergemeinschaf-
ten, sie sozialisieren. Das derzei-
tige Modell funktioniert so, als
würden Firmen anfangen uns
Luft zu verkaufen, indem sie uns
bei jedem Atemzug Werbung
zeigen.

Sie vergleichen Daten mit Luft.
Sollte es Menschen verboten
sein, mit ihnen zu handeln?
Ja. Das würde die Daten aus die-
sem Kreislauf nehmen. Schauen
Sie Uber an.Warummuss ich die
Fahrerbewerten,warummüssen
diemich bewerten, warummuss
Uber wissen, wer ich bin? Weil
die Plattform diese Daten
braucht, um Vertrauen zu etab-
lieren. Sie wollen kein Geld aus-
geben, um sicherzustellen, dass
ihre Kunden ehrliche Menschen
sind, also vertrauen sie auf einen
Bewertungsmarkt.

Dafür besorgt der Fahrdienst
Uber Ihnen ein Verkehrsmittel,
wennSie es brauchen, zu einem
erschwinglichen Preis.
Das ginge auch anders, nämlich
komplett anonymisiert. Ich sehe
auch keinen Sinn darin, jeden
Morgen um acht Uhr einen Bus
fahrenzulassen,obwohldennie-
mandbenutzt.Das istverrückt in
einerZeit, indermanmit seinem
Telefon nachschauen und pla-
nen kann, wo man hinfahren
möchte.MankönntedemBus sa-
gen, wann erwo sein soll. So soll-
te es laufen. Und dass es nicht so
läuft, liegt daran, dass die not-
wendigen Daten nicht in den
Händender Bürger sind. Sie sind
nicht in den Händen der Ge-
meinden, und auch nicht in den
Händen der Städte.

In einem Roman des Science-
Fiction-Autors Cory Doctorow
wird Geld durch Reputation er-
setzt. So können auch arme
Menschen durch gute Taten
oder Charme Ansehen erwer-
ben und reich werden. Reputa-
tion könnte die Welt gerechter
machen. Was spricht dagegen?
Eine furchtbare Vorstellung. Ich
würde in diesem System nicht
überleben. IchwillmirkeineSor-
gen darüber machen, ob meine
Scherze lustig genug sind. Lustig
für eine ausreichende Anzahl
von Leuten. Ich möchte nicht
ständig bewertet werden für das,
was ich tue. Das ist nicht gut für
diePsyche. Ichwill, dass LeuteRi-
siken eingehen und sie nicht
meiden, aus Angst, sie könnten
an Reputation verlieren.

Sie haben also Angst, dass Ihre
Witze nicht lustig genug sind.
Ich weiß nicht, ob ich witzig bin.
Es istmirauchegal. Ichhabeneu-
lich mit dem Philosophen Slavoj
Zizek zusammengesessen.
Denkt er, dass er lustig ist? Keine
Ahnung. Leute lachen über ihn.
Ich bemühe mich wenigstens,
manche tun nichtmal das.

■ Johannes Gernert, 34, ist Redak-
teur der taz.am wochenende. Sein
Smartphone zählt seine Schritte –
ungefragt
■ Daniel Schulz, 35, ist Redakteur
der taz.am wochenende. Sein
Smartphone kann nicht mal Links
kopieren

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

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

Evgeny Morozov

■ Das Werk: Mit seinen Büchern
„The Net Delusion: The Dark Side
of Internet Freedom“ und „To Save
Everything, Click Here: Technolo-
gy, Solutionism, and the Urge to
Fix Problems that Don’t Exist“ hat
EvgenyMorozovdie internationale
Debatte über die Digitalisierung
geprägt wie kaum ein anderer.
Zurzeit lebt er in den USA und ar-
beitet an der Eliteuniversität Har-
vard an einem Buch über die Ge-
schichte des Internets.

■ Der Mann: Morozov wurde 1984
in Weißrussland geboren. Er mach-
te seinen Bachelor in Bulgarien
und studierte in Berlin am kleinen
European College of Liberal Arts,
heute Bart College. Währenddes-
sen arbeitete er für die Prager
Nichtregierungsorganisation
Transitions Online. Dort gewann er
die Einsichten für sein erstes Buch.
„Ich habe gemacht, was jeder in
Berlin macht. Mit einem Laptop im
Café sitzen“, erinnert er sich.

„Lachen wird eine Ressource“ Foto: Wolfgang Borrs
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94 30
Prozent Marktanteil hat Google in

Deutschland. Bing und Yahoo

erreichen zusammen nur 3,2 Prozent

Quelle: Luna-Park GmbH

Prozent aller Nutzer klicken

nach einer Google-Suche auf

das erste Ergebnis

Quelle: Deutsches Institut für Marketing

Recherche: Christine Luz

im laufenden Betrieb muss das
Geld jedoch anderweitig rein-
kommen. Zum Beispiel über
Spenden (siehe oben). Die Kraut-
reporter machen es anders: Sie
bieten Extrafeatures für zahlen-
de Mitglieder an.

3. Die Stiftung
Wie bringtman ein imweitesten
Sinne gemeinnütziges Ziel, steu-
erliche Vorteile und eine Idee,
mit der sich beim Kunden nicht

ohneWeiteres Geld einsammeln
lässt, unter einen Hut? Mit einer
Stiftung. Voraussetzung ist: Es
muss für den Anfang ein Grund-
stock an Kapital da sein. Nichts
also für das Start-up, das sich aus
denErsparnissenderGründer fi-
nanziert. Die Mozilla-Stiftung,
bekannt durch den Browser Fire-
fox,konntezumStartersteinmal
eine Spende in Höhe von zwei
Millionen Dollar von AOL verbu-
chen. Mittlerweile kommt der

Babynuckelwerbefrei

ANZEIGEN Egal wohinman surft – Werbung verfolgt einen fast überall. Es geht auch anders

GroßteilderEinnahmenüberdie
Zusammenarbeit mit Unterneh-
men wie Google und Yahoo. Im
Suchfenster des Firefox-Brow-
sers sind sie voreingestellt, Mo-
zilla bringt so denUnternehmen
Nutzer und diese bringen Mozil-
la Einnahmen. Das Problem bei
dem Modell: Auch wenn Firefox
selbst zu den datenschutz-
freundlichen IT-Angeboten ge-
hört – Unternehmen wie Google
und Yahoo tun es sicher nicht.

4. Die Nutzer
Was braucht es, damit Nutzer
zahlen? Ein besseres Angebot.
Der E-Mail-Provider Posteo etwa
bietet eins. Mit einem Account,
der werbefrei ist, keine persönli-
chen Daten sammelt und sich
komplett anonym einrichten
lässt. So hat Posteo es geschafft –
vor allem seit den ersten Snow-
den-Enthüllungen –, steile
Wachstumsraten einzufahren.
Einen Euro im Monat verlangt
der Anbieter. Vorteil: Während
bei den üblichen Angeboten
nicht nur die Betreiber, sondern
auch Drittanbieter – wie Face-
book und Google – Nutzerdaten
übermittelt bekommen, bleiben
die User hier tatsächlich uner-
kannt. Denn die Zahlungwird ei-
nem Konto per Code zugeordnet
– und der wieder gelöscht.

5. Der Staat
Der Staat soll Inhalte bereitstel-
len? Das klingt erst mal nach
Nordkorea. Doch auch hierzu-
lande gibt es Inhalte, die durch
Abgaben finanziert sind: die Sei-
ten der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanbieter. Dabei zeigt
sich das Problem eines solchen
Modells: Wer definiert, was zur
Grundversorgung gehört? Die
zeitlose Chronik aller US-Präsi-
denten?OdernurdasPorträtvon
Obama, eine Woche lang? Darü-
ber hinaus widerspricht das Mo-
dell der Idee eines – weltweit zu-
gänglichen – Netzes. Denn ein
Teil der Inhalte ist nur abrufbar,
wenn derNutzermit inDeutsch-
landverorteter IP-Adresseunter-
wegs ist. Und datenschutz-
freundlich sind die Angebote
noch lange nicht. So speichern
etwa die Seiten daserste.de und
tagesschau.deunter anderem IP-
Adresse und Browserkennung
desNutzersundsetzenTracking-
technologien ein.

Wer definiert,
was zur Grund-
versorgung
gehört? Die Chro-
nik der US-Präsi-
denten?Oderdas
Obama-Porträt?

VON SVENJA BERGT

1. Die Spende
Werbung auf Webseiten geht
Nutzern schnell auf die Nerven.
Das Bitten um Spenden auch.
Dasssichdamit trotzdemeiniges
an Geld einnehmen lässt, zeigt
das Beispiel Wikipedia. Hinter
dem deutschsprachigen Teil der
Plattform steckt Wikimedia
Deutschland, ein Verein, der sich
ausschließlich über Spenden fi-
nanziert. Ende vergangenen Jah-
res hat er inweniger als zweiMo-
naten 8,2 Millionen Euro einge-
sammelt, im Jahr davor waren es
immerhin knapp 7 Millionen.
Häufiger werden Spenden aller-
dings als eine von mehreren Fi-
nanzierungssäulen genutzt, et-
wa bei dem Portal Netzpoli-
tik.org. Doch hinter Angeboten,
die sich mit Spenden finanzie-
ren, steckt meist noch etwas an-
deres: ziemlich viel unbezahlte
Arbeit.

2. Das Crowdfunding
Filme, Onlineshops, einen Baby-
nuckel, der sich auf handelsübli-
che Flaschen aufschrauben lässt
– es gibt fast nichts, für das nicht
per Crowdfunding gesammelt
würde.Undklar, auchreihenwei-
se für Inhalte im Netz. Auf der
Crowdfunding-Plattform Start-
next sammeln Gründer etwa für
ein Portal, das Infos über Rechts-
extremismus zur Verfügung
stellenwill, und eine E-Learning-
Plattform für Kommunikation.
Gezeigt, dass dieseArt der Finan-
zierung funktionieren kann, ha-
ben unter anderem die Krautre-
porter. Mehr als 900.000 Euro
kamen zusammen, mit dem
Geld konnten die Journalisten
ihr neues Onlinemagazin grün-
den. Der Haken daran: Für eine
Anschubfinanzierung mag
Crowdfunding funktionieren,

Illustration: Christian Barthold
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„Twilight“-Schauspieler. Aus der
Parfümflasche im DVD-Regal
strömt der Duft, den Kristen be-
worben hat. Bücher, die keine
„Twilight“-Bände sind, sind Ro-
mane, auf denen Stewart- oder
Pattinson-Filme basieren. Keine
Zierde, sondern Lesestoff. Dar-
unter sind auch Klassiker wie
„Unterwegs“ von Jack Kerouac –
der Roman wurde 2012 mit Kris-
ten Stewart verfilmt.

Was machen sie? Wenn Leonie,
Bruni und Jenny sich treffen,
schwelgen sie in Erinnerungen
(Jenny: „Man kann Erlebtes im-
mer wiedermiteinander austau-
schen“). Zum Beispiel Bruni und
Jenny bei der Londonpremiere
des letzten „Twilight“-Teils – „wir
sind um drei Uhr morgens auf-
gestanden“, sagt Bruni; siewarte-
ten 14 Stunden am roten Tep-
pich, bis Kristen und Rob auf-
tauchten (Bruni: „Der Platz war
megatoll, in der ersten Reihe“) –
dann konnten sie Fotos machen
(Bruni: „Das war der Fan-Girl-
Moment für mich“). Sie schauen
sich die Bilder immer wieder an.
Alledreihabenauchschonbeiei-
nem zehnstündigen „Twilight“-
Kinomarathon mitgemacht –
mitallenfünfFilmennacheinan-
der.
Was denken sie? „Alles, was wir

mögen, hat mit denen zu tun“,
sagt Leonie über Kristen und
Rob. Bruni, Jenny und sie lesen
sämtliche Interviews mit den
beiden und suchenmöglichst al-
le Fotos von ihnen – auf Face-
book, Twitter und so weiter. Er-
wähnt Rob in einem Interview
beispielsweise, dass ihmein Sän-
ger gefällt, informieren die drei
sich im Netz über dessen Musik.
Leonie nennt Kristen undRob ei-
ne „Inspiration“.

Leonie: Sie wurde 1996 in Berlin
geboren und wohnt in dieser
Wohnung beim Vater und auch
ganz in der Nähe bei ihrer Mut-
ter. Seit sie zwölf ist, ist sie „Twi-
light“-Fan. Sie wurde durch Mit-
schülerinnen auf die Bücher auf-
merksam, dann kam der erste
Film („Twilight war meine Ju-
gend“).NachdemAbihat sieeine
Ausbildung zurBürokauffraubei
einem Filmverleih begonnen:
„Auf der Arbeit fühl ich mich to-
tal wohl.“

Bruni und Jenny: Bruni stammt
aus Gera. Sie lieh sich 2009 aus
Neugier die „Twilight“-DVD aus
und guckte den Film dann wo-
chenlang, jeden Tag. Sie lebt in
Dresden in einer WG, seit sie vor
anderthalb Jahren eine Ausbil-
dung zur Medienkauffrau ange-

fangen hat. Ihr Freund wohnt in
Gera. Jenny machte nach dem
Abi ein freiwilliges soziales Jahr
in einemKinderladen, danneine
Ausbildung.Seitachteinhalb Jah-
ren arbeitet sie bei einer Soft-
warefirma; per Abendstudium
hat sie noch den Bachelor in
Business Administration ge-
macht. Die „Twilight“-Werke ha-
ben JennydurchsAbendstudium
begleitet: Sie spielte eine Zeit
lang die Bella in Online-Rollen-
spielen auf der Community-
Plattform studiVZ („Zwei, drei
Leute treffen sich online und er-
zählen eine Geschichte“). Sie
wohnt mit ihrem Freund in
Ku’damm-Nähe.

Fansein:Leonie fand früher „Die
WildenHühner“ toll – eine Buch-
und Filmserie über eine Mäd-
chenbande („In der Schule hat-
ten wir dann auch selber so eine
Bande“). Zudem war sie „Harry
Potter“-Fan – wie Jenny, die noch
Hertha BSC verehrte. AuchBruni
warschonimmerFan–siemoch-
te etwa die Girlgroup „No An-
gels“. Für „Twilight“ hält die Be-
geisterungbei allenbisheutean.

Warum „Twilight“? Das Reiz-
vollste: die Beziehung zwischen
den Hauptfiguren, „dieses Knis-
tern“,diesebedingungsloseLiebe

Eine ewige Liebe
HAUSBESUCH Kristen und Rob, die Stars aus „Twilight“, sind ihre Inspiration. Bei Leonie, Bruni und Jenny in Berlin

VON ANDREAS KÖHNEMANN (TEXT)

UND MIGUEL LOPES (FOTOS)

ine ruhige Seitenstraße in
Berlin-Zehlendorf. Hier
wohnt Leonie, 18, mit ih-
rem Vater und ihrem jün-

geren Bruder. Zu Besuch sind
Bruni, 24, und Jenny, 29, mit de-
nen siedenFan-Blog stewartand-
pattinsonsupport.blogspot.de
betreibt. Die drei befassen sich
dortmit Kristen Stewart und Ro-
bert „Rob“ Pattinson – dem
Hauptdarstellerduo aus den
„Twilight“-Verfilmungen. In
„Twilight“ – den vier Romanen
von Stephenie Meyer sowie den
fünf Filmadaptionen – wird die
Liebesgeschichte zwischen der
Schülerin Bella und demVampir
Edward erzählt: eine ewige Liebe
dank ewigem Leben.

Draußen: Ein Grundstück mit
drei Hausnummern – der Wohn-
raum mehrerer Familien mit
Kindern.EinbreitesGebäudeaus
den1920er Jahren,mitblassgelb-
weißem Anstrich, vielen Fens-
tern und braunen Ziegeln. Links
und rechts führen Wege zu Sei-
tengebäuden.

Drin: Leonies Schatzkammer –
das zwölf Quadratmeter große
Zimmer eines Fan-Girls. Hier
lebt jemand mit tief empfunde-
ner Leidenschaft für zwei Stars.
Auf einem Holzbrett am Bett
steht einHochzeitsfoto vonBella
und Edward aus dem vierten
„Twilight“-Teil. An der Wand
hängt ein Vogue-Cover mit Kris-
ten-Stewart-Signatur, ergattert
beieinemFan-Event inBerlin. Im
Regal lehnt sich eine Edward-Fi-
gur lässig gegen die „Twilight“-
Bände. Und überall an den Wän-
den Poster: Kristen Stewart als
Rockstar, Kristen Stewart als
Schneewittchen, Robert Pattin-
son als Milliardär. Alles in die-
sem Zimmer ist Zeugnis glühen-
der Begeisterung für die beiden

E

Real plastic Real life

zwischen Bella und demVampir.
Leonie gefällt, dass Bella „ein
ganz normales Mädchen“ ist.
Und Edward? „Ein Beschützer,
ein Gentleman“, sagt Jenny.

Alltag: Neben ihrer Berufstätig-
keitbloggendiedreiüberKristen
und Rob (Leonie stieß im April
2014 hinzu). Sie stellen in ihrem
Blog Fotos und Interviews zu-
sammenundkommentieren sie.

Das kann auch mal Zeit fressen
(„zwei bis drei Stunden“). Sie
könnten so aber ihre Kreativität
ausleben, sagt Jenny.Undesgehe
ihnen nicht um Promi-Klatsch,
sondern um die neuen Filmpro-
jektederbeiden–umFilmkunst.

Edward – ihr Traummann?
„Nee! Haben wir schon oder su-
chen wir noch“, sagt Bruni. „In
der Fiktion kann’s nicht kitschig
genug sein.“ Aber in der Realität
müsse es nicht so sein wie in
„Twilight“, sagt Leonie.

Wann sind sie glücklich? „Just
live your dreams“, sagt Jenny. Sie
ist letztes Jahr einen 10-Kilome-
ter-Lauf gelaufen. Und hat bei ei-
nemUS-Roadtrip den „Twilight“-
Schauplatz (Forks, Washington)
aufgesucht. Den Traum, mal in
Ruhe mit Kristen und Rob zu
quatschen, hoffen Leonie, Bruni
und Jenny irgendwannnochaus-
leben zu können.

■ Sie möchten auch einmal be-

sucht werden? Schreiben Sie eine

Mail an hausbesuch@taz.de

Jenny, Bruni und Leonie (von links) lieben Bella und Edward. Und einen Teddy

Was macht die Bewegung?

Beim zehnten Stuttgarter Open
Fair Forum dreht sich alles um
das bessere Leben. Unter dem
Motto „transform“ werden The-
men wie „Entwicklung neu den-
ken“, De-growth, Gutes Leben
für alle, Aufbau von Alternativen
und Empowerment behandelt.
Dafür konnten Refenten und
Gäste gewonnen werden, die
Fragestellungen aus Wirtschaft
bis zu Rassismus diskutieren.
Darunter etwa: Nicanor Perlas
(Philippinen, alternativer Nobel-
preisträger 2003), Tom Kucharz
(Spanien, Ecologistas en Ac-
ción), Katja Maurer (Frankfurt,
Medico International), Ulrich

Brand (Wien, Bewegungsfor-
scher) und Mai Shutta (Berlin/
Sudan, Trainerin für gewaltfreie
Aktion). Am Samstag gibt es ei-
nen antimilitaristischen Work-
shop mit Referent Paul Russ-
mann zu deutschen Rüstungsex-
porten sowie die Auswirkungen
dessen auf die Empfängerlän-
der. Weitere Highlights online.
■ 30. Januar bis 1. Februar

Forum 3, Gymnasiumstraße 21
Vollständiges Programm unter:
www.stuttgartopenfair.de
Es wird um Anmeldung gebeten.
Das SOFa-Forum ist kostenlos
und will offen sein für Ideen und
Experimente.
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„Im Rückspiegel sah ich ihn da stehen. Er hatte tiefe dunkle Augen. Er war schön“

VON NATALY BLEUEL

igentlich wollte ich nichts
kaufen. Ich lief an dem Su-
permarkt vorbei, der zwi-
schen zwei Sexkinos liegt.

Das eine ist für Schwule und das
andere für Heteros, in dem aber
auch Freier mit ihren Strichern
verkehren. Da sah ich ihn. Er
stand vor dem Supermarkt und
verkaufte die Straßenzeitung,
und er war umwerfend. Hübsch,
jungund sichtlichnicht deutsch,
wie all die Jungs, die dort ge-
wöhnlich stehen. Nur hatte er
feinere Züge. Er sah stolz ausund
zugleich verletzlich. Wir schau-
ten uns in die Augen – und da
ging ichdoch indenSupermarkt,
um zwischen den Regalen zu
überlegen, was ich ihm sagen
könnte. Natürlich fiel mir nichts
Originellesein.Alsoging ichraus
zu ihm,drückte ihmzwei Euro in
die Hand, sagte, die Zeitung wol-
le ich aber nicht haben –undwas
er sonst noch tun würde, außer
Zeitungen zu verkaufen?

„Alles“, sagte er. „Auch Sex?“,
habe ich gefragt, und da meinte
er, das habe er zwar noch nie ge-
macht, aber ja, schon. Für mich,
sozusagen. Als Ausnahme.

In das Sexkinowollte er nicht.
Da drin seien zu viele seiner ru-
mänischen Landsleute und er
wolle dort nichtmitmir gesehen
werden. Weil er kein Stricher sei.
„Okay“, habe ich gesagt, „dann
gehen wir zusammen in ein Ho-
tel, ich muss aber vorher noch
meine Mutter im Krankenhaus
besuchen.“ Wir tauschten Tele-
fonnummern aus, ich würde ihn
in einer Stunde abholen, und er
sagte auf Englisch: „Ichwarte auf
dich.“ ImRückspiegel sah ich ihn
da stehen. Er hatte tiefe dunkle
Augen. Er war schön.

Als ich ihn abholte, begann
unsere Odyssee durch die Stadt.
In das Stundenhotel kamen wir
nicht rein, weil Florin – so hieß
er, Florin–keinenAusweisdabei-
hatte und der Mann an der Re-
zeption ihm nicht glaubte, dass
er über 18 sei. Zu mir sagte er, er
sei 23. Also fuhren wir zu ihm
nachHause, um seine Papiere zu
holen. Da er seinen Pass verloren
hatte, auf dem Bau – er arbeitete
oft auf dem Bau –, besaß er nur
noch eine Kopie. Die nahm er
mit. Auf dem Rückweg erzählte
er von sich. Er war freundlich
und erstaunlich ungezwungen,
obwohl das ja eine seltsame Situ-
ation für ihn sein musste: Du
setzt dich zu einemMann insAu-
to, auf der Suchenach einemOrt,
an demman Sex haben kann, du
kennst den Mann nicht, und du
kennstdenSexnicht, derdicher-
wartet. Ich wollte wissen, woher
er kommt, was er eigentlich in
Deutschland wollte und wie er
lebte.

Florin stammte aus einem
Dorf, einpaarhundertKilometer
vonBukarest entfernt. Erwar gut
situiert aufgewachsen, seinVater
besaß ein großes Haus. Doch der
war Alkoholiker und hatte die
Kinder und die Mutter misshan-
delt. Sie zogen aus, der Vater ver-
soff das Geld, und die Familie
verarmte. Sie hatten nicht mal
genug Geld, um den Schulbus zu
zahlen, sagte Florin. Einpaar Jah-
re lang habe er nachts bei einem
Bäcker gearbeitet, um morgens
in die Schule fahren zu können.
Irgendwann konnte er nicht
mehr. Er träumte davon, wegzu-
gehenundgenugGeld zu verdie-
nen, um später zurückkehren
und einer Frau und seiner Fami-
lie einHausbauenzukönnen.Al-
so zog er über Griechenland und
Frankreich nach Deutschland
und arbeitete auf dem Bau. Jetzt
im Winter aber verkaufte er die
Straßenzeitung, weil er sich für
keinen anderen Job bewerben
konnte, seit er seinen Pass verlo-
ren hatte. Seine Lage wurde im-
merverzweifelter, dennmitdem
Verkauf der Zeitung konnte er

E

Einer zahlt

LIEBE Der eine ist alt, der andere

jung. Der eine braucht Sex,

der andere braucht Geld.

Protokoll einer Beziehung



SONNABEND/SONNTAG, 31. JANUAR / 1. FEBRUAR 2015  TAZ.AM WOCHENENDE 23Gesellschaft

„Da war ein Widerspruch zwischen dem, was er sich für sein Leben vorstellte – und dem, was er lebte. Und fühlte“ Fotos: Alexandre Dupeyron

meldete. Wir trafen uns wieder.
Er sagte, er brauche Geld, für sei-
nen Bruder in Rumänien. Ob das
stimmteodernicht,warmiregal.
Seine Misere war offensichtlich.
Ich habe ihn zum Essen und ins
Kino eingeladen, „Mission Im-
possible 3“. Er war als Kind zum
letztenMal imKinogewesenund
ganz hingerissen. Er erschien
mir trotz seiner verzweifelten Si-
tuation sehr selbstbewusst und
souverän.Das imponiertemir. Er
erzählte, dass er als Kind alle Le-
sewettbewerbe gewonnen habe,
dass er Violinist werden wollte
und Anwalt. Dabei leuchteten
seine Augen, und ich dachte,
wann er wohl das letzte Mal je-
mandem von seinen Träumen
erzählt hatte. Und wie schön es
wäre,wenn ich ihmhelfen könn-
te, wenigstens ein bisschen von
dem, was er sich gewünscht hat-
te, zu erreichen.

Ich war der einzige Deutsche,
mit demer Kontakt hatte. Natür-
lich hatte ich auch sexuelle Be-
dürfnisse an ihn und mir war
klar, dass er das Geld brauchte.
Aber ich wollte glauben, ich sei
für ihn in jeder Hinsicht eine
Ausnahme. Ich wollte sein
Freund sein. Wir gingen zusam-
men zu einer Beratungsstelle,
zurPolizeiunddannzur rumäni-
schen Botschaft, wegen seines
Passes. Es war für ihn unvorstell-
bar, in sein Dorf zurück zu müs-
sen, um dort die nötige Geburts-

urkunde zu besorgen, finanziell
undmoralisch.Wennwirunstra-
fen und ermir aus seinem Leben
erzählte, wurden seine oft ge-
quälten Züge weich, und er
schien dankbar zu sein, reden zu
dürfen. Ich half ihm, seiner
Freundinzuhelfen.Die flüchtete
vor ihrer Mutter, da chauffierte
ich sie mit ihrem Gepäck zu ih-
rem Arbeitgeber, einem Wirt,
undwieder zurück,nachdemder
versucht hatte, sie zu vergewalti-
gen. Es war so bizarr.

Wenn er bei mir einzöge

Allmählich begann ich dann zu
fantasieren:Wenn ich ihm einen
Job vermitteln könnte. Wenn er
bei mir einzöge. Wenn ich ihm
mal das Meer zeigen könnte.
Wenn er erfahren könnte, wie
schön Freundschaft ist. Und
wenn meine Freunde vielleicht
auch seine werden würden. Und
ich bekam diese Symptome:
dachte ständig an ihn, konnte
nichts mehr essen, rauchte an-
derthalb Schachteln am Tag und
stellte das Interesse meiner
Freunde auf eine harte Probe:
wieder und wieder mussten sie
mitmir den Fall durchgehen. Ich
glaube, sie verstandenmich und
spürten, dass ich verliebt war.
Das war so extrem lang nicht
mehrgeschehen. Ichhatte 17 Jah-
re eine Beziehung, dann starb
meinFreund,vorzwölf Jahren.Es
warhöchsteZeit, sichmalwieder

verlieben. Ich stellte mir vor, die
Grenzen zu überwinden zwi-
schen drin sein und außen vor.
Ich träumte davon, derjenige zu
sein, derdiesenMenschenglück-
lichmacht!

Rückblickend denke ich:
Wahrscheinlich ging es nicht um
ihn. Verliebtsein hat doch etwas
Narzisstisches. Mehr als man es
sich in der akuten Situation ein-
gestehen möchte. Es ist toll zu
glauben, man werde von einem
Menschen mit dem nahezu per-
fekten Körper begehrt – obwohl
man selbst mehr als doppelt so
alt ist. Und für diesen Menschen
auch noch der Erste zu sein, der
erste Mann. Ich Konrad Lorenz –
er dieGraugans. Abermehrnoch
ging es um die Idee, dass der an-
derequasidurchmichzuseinem
eigentlichen Ich findet, das der-
art einzigartig zu mir passt, dass
wir gemeinsam glücklich wer-
den. Dieses Meister-Schüler-
Ding, gepaart mit meinem Hel-
fersyndrom. „Pretty Woman“,
„My Fair Lady“ – die ganz große
Pygmalion-Oper.

Heute frage ich mich, ob es
möglich gewesen wäre, die kul-
turellen Widersprüche und die
finanzielle Abhängigkeit jemals
aus so einer Beziehung heraus-
zubekommen. Oder obwir beide
immerwiederaufdieErkenntnis
zurückgeworfen worden wären,
dass alles letztlich auf einer ge-
schäftlichen Abmachung grün-
det. Heute kann ich die Sache so
nüchtern sehen. Schade, ja.Denn
so oder so, ich war schon sehr
verliebt.

Es kamdieser eine Abend. Sei-
ne Freundin war nicht in der
Stadt, er sagte etwas von „freier
Bahn“ für uns beide. Ich lud ihn
ein, zumir nachHause, er würde
bei mir übernachten. Das erste
Mal. Ichhatte Spaghetti Bologne-
se gekocht, die liebte er. Ich hatte
einen Topf frischen Oregano ge-
kauftunddessenBlätterüberdie
Teller verstreut, eine Kerze ange-
zündet. Er kam nicht.

Noch in dieser Nacht, als ich
mich mit Aperol Spritz betrank
undmein Mitbewohner mich zu
tröstenversuchte,wusste ich: Ich
würde ihn nie wiedersehen. Ein-
mal habe ich ihn noch auf sei-
nemHandy erreicht, dannwech-
selte er die Nummer. Er sagte, es
täte ihm leid, aber er könnenicht
„in beiden Teams“ spielen. Und
ich sei erwachsen genug zu ver-
stehen. Im Hintergrund hörte
ich seine Freundin. Neulich, ein
Jahrspäter,habe ich ihnaufFace-
book gefunden. Er sieht nicht
glücklich aus. Der Oregano blüht
wieder.

■ Die Autorin hat sich diese Liebes-

geschichte von einem Freund er-

zählen lassen

benutzen lassen – sozusagen un-
terster Bodensatz der Gesell-
schaft. Um zumindest unterein-
ander ihren Stolz zu wahren,
schließen die Jungs eine Art Eh-
renpakt: Sie bestehen während
der Verhandlungen auf ihrer ak-
tiver Rolle beim Sex. Sobald sie
mit ihren Freiern alleine sind,
werden die Regeln gebrochen.
Dann heißt es: „Du kannst dies
und jenes machen – aber nur,
wennduesnichtdenanderener-
zählst!“ Das bringt dann zwi-
schen 20 und 50 Euro. Am teu-
ersten wäre es, einen Stricher ei-
neNacht langmit nachHause zu
nehmen. Das hätte ich nie getan.
Für armeMenschenmussmeine
Wohnung wie ein Schloss er-
scheinen. Man wäre einander
ausgeliefert, das wäre zu gefähr-
lich.

Florin war gläubiger Christ,
und ich habe ihn sogar mal zu
seinem Bibelkreis gefahren. Als
ich ihmvorschlug, erkönnedoch
einfachnachderHochzeitsnacht
das Leintuch mit roter Farbe be-
klecksen, war er entsetzt. Die
Idee, eine unreine Frau nach
Hause zu führen, war für ihn un-
vorstellbar. Aber er schlief mit
mir, und es war schwer für ihn,
das mit sich in Einklang zu brin-
gen.

Ich war nicht sofort verschos-
sen, es kam schleichend. Er rief
michnacheinpaarTagenanund
fragte, warum ich mich nicht

nicht mal seine Miete zahlen. Er
wohnte in einer 2-Zimmer-Woh-
nung in Neukölln, zusammen
mit acht anderen Rumänen. Der
Vermieter, auch ein Rumäne,
verlangte von jedem 200 Euro
imMonat. Er erzählte, dass sie al-
le in einem Raum schliefen.
Manchmal, wenn er die Enge
nichtmehr aushielt, legte er sich
nachts in die Badewanne.

Er hat mir das nicht alles auf
unserer erstenAutofahrt erzählt,
aber doch ziemlich viel. Auch
von seiner Freundin. Die hatte er
in Berlin kennengelernt, und
auchsie lebte indieserWohnung,
mit ihrer Mutter. Die beiden wa-
ren Roma und aus Rumänien ge-
kommen, weil die Mutter die
Tochter in Deutschland an einen
einträglichen Mann vermitteln
wollte. Das war Florin nicht, des-
wegen gab es oft Streit. Aber er
wollte dasMädchen heiraten. Sie
war Jungfrau, das war ihm wich-
tig. Er sprach nicht über seine
Gefühle für dieses Mädchen,
sondern von dem großen Mo-
ment,wennernachderHochzeit
das frisch befleckte Leintuch aus
dem Fenster des eigenenHauses
in Rumänien hängen würde.

SchließlichfandenwireinHo-
telzimmer und hatten Sex. Ich
fragte ihn vorher, ob er nervös
sei. Ich hatte das Gefühl, da pas-
siert tatsächlich gerade etwas
zumerstenMal. Er sagte ja. Doch
dann war alles sehr selbstver-
ständlich. Und natürlich. Das ir-
ritiertemich. Aber nicht, weil ich
dachte, er lügt, von wegen: Ich
habe das noch nie gemacht! Son-
dern weil ich nicht den Eindruck
hatte–dieganzeZeitnicht–,dass
ihm unwohl war bei dem, was
wir taten. Im Gegenteil. Da war
ein Widerspruch zwischen dem,
was er sich für sein Leben vor-
stellte – und dem, was er lebte.
Und fühlte.

Als ich anfing, mich für das
Strichermilieu zu interessieren,
waren da vor allem deutsche
Jungs, oft drogenabhängig.Dann
kamen türkische und arabische
und jetzt sind es, schätze ich,
überwiegend Rumänen, darun-
ter viele Roma. Die meisten
Jungs,diesichprostituieren,sind
nicht schwul. Viele haben eine
starke religiöse Prägung, auch
was Sexualität angeht. Einen
muslimischen Stricher habe ich
malgefragt,wieer seinen Jobmit
seinem Glauben vereinbaren
könne, und er sagte: „Solange ich
michnicht ficken lasseundnicht
selber blase, hat Gott nichts da-
gegen.“ Es herrscht auf dem
Strich eine Doppelmoral, die ei-
nen eigentlich zerreißen muss.
Diese Männer leben mit einer
doppelten Stigmatisierung, sie
sind Roma und männliche Nut-
ten, die sich von alten Männern

Wenn ich ihm einen
Job vermitteln
könnte. Wenn er bei
mir einzöge. Wenn
ich ihm mal das
Meer zeigen könnte.
Wenn er erfahren
könnte, wie schön
Freundschaft ist
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„Stuhl“. Haus von Giorgio und Anna, Bedford 2013

„Die Chirico-Schwestern“. Kirche St. Francesca Cabrini, Bedford 2013

„Taufe“. Kirche St. Francesca Cabrini, Bedford 2013

„Ballons“. Hochzeit von Tara und Vito, Bedford 2013

„Statue 2“. Sharnbrook Hotel, Bedford 2013 „Tanzende Mädchen“. Valentinstanz der ICA (Italian Community Association), Peterborough 2014
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„Portrait 2“. Prima Generazione Club, Bedford 2013

gendwas mit Mafia. Für einen Mo-
ment zeigen sich in Levenes Fotos
genau jene Klischees – und man
fragt sich, ob hier Voyeuristisches
wirkt. Die Porträtierten kommen
einem ungelenk vor, unvorteilhaft
getroffen, irgendwie schief. „Das,
was ich von italienischem Leben
wusste, wusste ich nur aus Filmen.
Also gar nichts“, sagt Lucy Levene.
Siehatwährend ihrerArbeitdeswe-
gennicht selbst inszeniert, sondern
es den Menschen überlassen, wo
und wie sie sich fotografieren las-
sen wollten.

Giorgio Garofalo, der als Kind ei-
nes italienischen Gastarbeiters
nach Bedford kam, vermittelte ihr
die Kontakte. Links, im Bild „Stuhl“,
sieht man ihn auf der Schwarz-
Weiß-Aufnahme, die gerahmt auf
einem Stickdeckchen steht – in ei-

ner Wohnung, die wie die Stube ei-
ner Westberliner Dichterin anmu-
tet. Es ist aber nicht ihr Alltag, den
die Italiener Levene offenbarten.
Sie nahmen sie auf Hochzeiten, Be-
erdigungen oder Taufenmit.

Lucy Levene versucht, im „fal-
schen Moment“ den Auslöser zu
drücken, wie sie sagt. Man muss
länger hinsehen, um zu verstehen,
was sie damit meint: Die Augenbli-
cke etwa, indenensichdieCommu-
nity besonders theatralisch gibt.
Wenn sich drei Schwestern für ein
Porträt direkt unter ein Kreuz stel-
len. Oder wenn ein Unfall, ein Aus-
rutscher passiert, so wie demMäd-
chen, das beim Tanzen den Kopf
nach hinten wirft, den Mund dabei
zu weit aufreißt, und an ihrem lin-
ken Fuß schon Schwellungen raus-
schauen. Ein Schnappschuss, den

sich dasMädchenwohl nicht unbe-
dingt in die Vitrine stellen würde.

AndersdieDameauf „Portrait 2“:
Aus dem „Club PrimaGenerazione“
ist sie, dem Verein der ersten Ein-
wanderergeneration, und so selbst-
bewusst guckt sie in die Kamera,
dass man meinen könnte, es gäbe
da ein intimes Verhältnis zwischen
ihr und der Fotografin. Als hätte sie
ihr die Geschichte ihrer Lebensli-
nien erzählt, lange bevor sie – mit
gemachtem Haar und Schmuck –
richtig hingerückt wurde. In Wahr-
heit entstanddas Foto indreiMinu-
ten. „WirhabenkeinWortmiteinan-
dergewechselt. Sie sprachkeinEng-
lisch, ich kein Italienisch. Ich weiß
nicht mal, wie sie heißt, und im
Hintergrund drängelten schon die
nächsten Club-Mitglieder, die auch
alle unbedingt fotografiert werden

Mal nichtsmitMafia

FAMILIE Lucy Levene hat Großbritanniens Dolce Vita fotografiert: italienische Einwanderer und ihre Feste

ind weiße und rote Ballons
auf einer Hochzeitsfeier be-
sonders italienisch? Sieht
die Kirche St. Francesca Ca-

brini nicht aus wie ein pakistani-
schesGemeindezentrum?Könnten
dieTaufpatennicht auchauseinem
weißrussischen Dorf sein? Tragen
nicht vor allem Spanierinnen fla-
che schwarze Schuhe zu schwarzen
Trägerkleidern? Wüsste man nicht,
dass Lucy Levenes Bilder die italie-
nischen Communitys von Bedford
und Peterborough zeigen, man
könnte auch Osteuropäer in Duis-
burg oder die katholische Minder-
heit in Transnistrien vermuten.

Italiener sind temperamentvoll,
hochkatholisch, achten auf ihr Äu-
ßeres, feiern gerne große Feste und
lieben die Familie, an deren Spitze
la mamma steht, und immer ist ir-

S
wollten.“ Die meisten posierten
ähnlich. Sie hatten sich ihre Posen
wohl abgeschaut, aus Filmen oder
Gemälden. „Portrait 2“ betitelt also
nicht nur das Bild einer Frau, son-
dern vor allem die Idee einer Frau
von einer italienischen Frau.

„Es gibt keine objektive Doku-
mentation über das Leben einer
Community. Community ist im-
mer Inszenierung“, sagt Levene, die
ihre Arbeit „The Spaghetti Tree“
nennt. So nämlich hieß ein April-
scherz der BBC, die 1957 eine Doku-
mentation über eine Schweizer Fa-
milie ausstrahlte, welche „Spaghet-
ti-Bäume“ im Garten stehen hatte,
von denen sie Spaghetti pflückte.
Der Sender erhielt damals Hunder-
te Anfragen: Ob das stimme – und
womandieseBäumekaufenkönne.

DORIS AKRAP
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ortugal ist eine ergiebige
Fundgrube füralle,dieWein
abseits des Massenge-

schmacks suchen.Wohl kein an-
deres Land verfügt über so viele
autochthone Rebensorten, also
Sorten, die nur in einem be-
stimmten Gebiet kultiviert wer-
den–mehrals300sollenessein.

Portugal hat es bislang ge-
schafft, seine eigenen Weinstile
zu bewahren, obwohl autoch-
thone Sorten häufig als zu spe-
ziell gelten, um im größeren

Umfang vermarktet
werdenzukönnen–im
Gegensatz zu den im-
mer gleichen globalen
ErfolgsrebenChardon-
nay, Merlot oder Ca-
bernet Sauvignon.
Die Autochthonen
sind wie
Independent-
Künstler, eigenwil-
lig und für eine
Überraschunggut.

AberauchinPor-
tugal laufenBestre-
bungen,dieVielfalt
einzudämmen und

auf wenige, gut vermarktbare
Rebsorten zu setzen. Diesem
Trendwidersetzen sichWeingü-
ter wie die Herdade do Esporão:
EshateigenseinenWeinbergmit
über 200 autochthonen portu-
giesischen Rebsor-
ten angelegt, die
dort erhalten wer-
den sollen. Herdade
do Esporão liegt im
Alentejo, einer auf-
strebenden Weinre-
gion südlich von Lissa-
bon.DasFamilienwein-
gut gilt in Portugal als
Pionier in Sachen Nach-
haltigkeit, dort wird be-
sonders umweltscho-
nendgearbeitet.

Für den Reserva 2012
wurden die autochthonen
Rebsorten Aragonez, Trin-
cadeira und Alicante Bou-
schet mit Cabernet Sauvi-
gnon vereint. Es ist eine Cu-
vée, die viel Lokalcharakter
mit einer PriseWeitläufigkeit
verbindet. Die Trauben wur-
den mit den Füßen in einem
Steintrog gestampft, das ist
mehralsFolkloreinPortugal,es
gilt als die beste Methode, um
aufschonendeWeiseFruchtund
Gerbstoffe aus den Beeren zu lö-
sen. Das Ergebnis ist ein großzü-
giger und eigenständiger Rot-
wein, der nachMokkaundEuka-
lyptusduftetunddieSinnelange
beschäftigt: einKandidat für die
Independent-Hitliste.

■ Reserva 2012, Herdade do Es-

porão, 18,90 Euro, Bezug in

Deutschland über elvinjo.de
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RAINER SCHÄFER

RADIKALE WEINE

Pappkameraden
Schaf Molly ist ein pflegeleichtes Haustier, absolut stubenrein und

äußerst nützlich. Dort, wo lebendige Artgenossen ein dickes Fell haben,

hält es Staufläche für Bücher und CDs parat. Seine kleine Schwester Wolly

bewahrt Visitenkarten oder auch mal Teebeutel auf. Beide stammen aus

dem Stall der Berliner Manufaktur Stange Design, die sich auf Möbel

aus Pappe spezialisiert hat. Sie lassen sich fix zusammenstecken – für

Molly braucht man fünf Minuten – und mehrmals auf- und abbauen.

Molly, 39,90 Euro, Wolly, 6,50 Euro; über pappmoebelshop.de

DieWohnung?
Er istdieMutter füralldieSau-
erteige in der Backstube. Jetzt
imWinter,wenndie tagsüber
abkühlt, nehme ich ihn mit.
Und in der Wohnung ver-
langternacheinemspeziel-
len Platz. Da bring ich ihn
dann hin. Eigentlich bin
ichnur dasAnhängsel. Ich
nenne mich zwar Freibä-
cker, aber in der Bezie-
hung zu meinem Sauer-
teig bin ich ganz unfrei.
Er begleitet Sie auch
auf Reisen?
Ja sicher. Und auch
schon mal ins Kino,
wenn ich keinen Ba-
bysitter

INTERVIEW JÖRN KABISCH

taz: Herr Erbel, lassen Sie uns
über Sauerteig reden, eine
wichtige Zutat beim Brot, ein
Triebmittel wie die Hefe. Aber
was ist der Unterschied?
Arnd Erbel: Bei beiden sind He-
febakterien wichtig. In der Hefe
stecken sie in einer Reinkultur,
die man sofort zum Backen ver-
wenden kann. Ein Sauerteig ent-
steht durch natürliche Gärung.
Er enthält unterschiedliche He-
fen, außerdemMilchsäurebakte-
rien. Die fängt er aus der Luft.
Man muss die guten von den
schlechten trennen, sie behüten
und aufpäppeln. Mit dem ferti-
genSauerteigrührtmandannei-
nen Vorteig an.

Päppeln? Das
klingteinbisschenso,alsobder
Sauerteig ein Kindwäre.
Wenn man mich hört, dann
könnteman schnell auf den Ver-
gleich kommen. So ein Teig ist
gefräßig. Die Mikroorganismen
wollen immer Wasser, Mehl und
sie lieben bestimmte Tempera-
turen. Und der Bäcker will, dass
manche Bakterien dieOberhand
behalten und außerdem ein ge-
wisses Maß an Essig- und Milch-
säuren, die der Sauerteig neben
dem zum Treiben wichtigen
Kohlendioxid produziert.
Ich teile mir mit meinem Sauer-
teig die Wohnung.

Hier ist
die Kultur
schon an-

ders.
Deutsch-
land ist ein
Roggen- und
Sauerteig-
land. Roggen
kann ohne
Säure nicht ge-
backen werden,
sonst bleibt das
Brot im Inneren
glitschig und tei-
gig. Aber über die
Qualität sagt das
wenig aus. Auf die
wird bis heute
nicht wirklich ge-
achtet. Möglich ge-
macht habendas vor
allem die Säurepul-
verundHefenausder
Industrie, diemanmit
dem eigenen Sauer-
teig dem Brot zusetzen
kann. Dann hat der Bä-
cker einen willenlosen,
kontrollierbaren Sauer-
teig.
Braucht ein Sauerteig,
um wirklich gut zu sein,
ein bestimmtes Alter?
Nein, ein Sauerteigbraucht
Reife. In der richtigen Um-
gebung angesetzt, wie bei
mir in der Bäckerei, hatman
schon nachwenigenWochen
einen Teig, der ähnliche Er-
gebnissebringtwiemeinalter
Freund.
Wennmanmit Ihnen spricht,
kann man das Gefühl bekom-

men,Brot ist eineWissenschaft.
Eigentlich würde es sich lohnen,
über jedeseinzelneBroteinBuch
zu schreiben. Aber wer will so
was lesen? Mein Tipp: Weniger
über Brot lesen.Wer ein paarMal
von Hand einen Teig knetet, er-
fährt viel mehr.
Warum nennen Sie sich Freibä-
cker?
Das ist anarchistischgedacht. Ich
bin seltengewillt,michetwasan-
deremalsmeinemSauerteig un-
terzuordnen. Mir ist einfach die
hochgradigeAbhängigkeit vieler
Bäcker aufgestoßen. Von dem
Kapitaldienst bei den Banken,
von der Werbung, die sie ma-
chen, von den Backmitteln und
Mehltypen. Davon bin ich eini-
germaßen frei. Ich kaufe das Ge-
treide direkt vom Biobauern,
mahle es selbst oder lasse es
mahlen. Mein Müller sagt im-
mer, das Mehl könnte er so kei-
nem anderen Bäcker verkaufen.
Bäcker mögen ihr Mehl norma-
lerweise so wie voriges und vor-
voriges Jahr. Sie wollen sich kei-
nen Kopf darüber machen, ob es
sich verändert. Ich will das. Ich
freuemich schondarauf, was die
nächste Ernte bringt.
Gab es Freibäcker nicht auch
schonmal imMittelalter?
Das habe ich später auch erfah-
ren.EswarenBäcker,diedieHan-
sestädte damals den Zunftbä-
ckern entgegengestellt haben,
wenn es Preisabsprachen gab
oder mindere Qualität. Es war
ein früher Verbraucherschutz.
Ichsehedasauchso.Weil icheine
Alternative biete.

■ Die Essecke: Jörn Kabisch befragt

auf dieser Seite jeden Monat Prak-

tiker des Kochens. Außerdem im

Wechsel unsere Korrespondenten,

die erzählen, was man in ihren Län-

dern auf der Straße isst, Philipp

Maußhardt über vergessene Rezep-

te und Sarah Wiener, die aus einer

Zutat drei Gerichte komponiert.

„Ich bin nur
dasAnhängsel“

FREUNDSCHAFT Er unterwirft sich nur

seinem Sauerteig, sagt der Freibäcker

Arnd Erbel. Das bedeutet manchmal

auch, ihn ins Kinomitzunehmen

finde, der die Temperatur kon-
trollierenkann. InderRegelweiß
ich zwar, wie der Sauerteig sich
entwickelt. Aberdas ist ein emer-
gentes System.
Ein was?
Etwas, das plötzlich über sich hi-
nauswachsen kann. Kurz: Der
Sauerteigmacht gernmal,was er
will. Wie die Mikroorganismen
sichverhalten–dapassiertnoch
immer Unerklärliches. Eigent-
lich freutmich das. Ich bezwei-
fele, dass da jemand genau
durchsteigt.
Das klingt wirklich, als wäre
der Sauerteig viel mehr als
nur eine Zutat.
Er ist mehr als ein Rohstoff
und auchmehr als die Sum-
me seiner Zutaten. Für
mich hat das etwas Sinn-
stiftendes. Es ist eine
Freundschaft. Ich und
mein Sauerteig reifen ge-
meinsam.
Dannhat er sicher auch
einen Namen.
Friendship Sourdough.
Und zwar, weil ich im-
mer Sauerteige von

Reisenmitbringe. Außerdem
haben FreundeundKollegen aus
aller Welt auch immer Kulturen
als Geschenk dabei. Weil ich
nicht alle parallel pflegen kann,
gebe ich die Kulturen meist zu
meinem Friendship Sourdough.
Dort können sie dann gemeinsa-
me Sachemachen.
Der Sauerteig findet immer
mehr Freunde, auch unterHob-
bybäckern.
Wunderbar. Dashebt dasUrteils-
vermögen. Wer sein Brot einmal
selbst gebacken hat, wird sich
sehr wahrscheinlich auf die Su-
che nach gutem Brotmachen.
Aberdeshalb ist Sauerteignicht
das Nonplusultra für jedes
Brot?
Ganz und gar nicht. Nehmen Sie
zum Beispiel das Baguette. Vor

ein paar Jahren sind in Frank-
reich viele Handwerksbäcker auf
die Ideegekommen,dafürSauer-
teig zu verwenden, um sich von
der Industrie abzusetzen. Wer
„artisanal“, handwerklich, auf
sein Schild schreiben wollte,
machte „Baguette au levain“, also
mit Sauerteig. So kann der
Mensch von einem Extrem ins
andere fallen. Sauerteig ist bei ei-
nem Baguette fataler als bei ei-
nem Roggenbrot, vor allem
wenn ihm die Qualität fehlt.
Denn Weißmehl hat keine Sub-
stanz, um die Säure geschmack-
lich abzupuffern. Das Ergebnis
ist dann oft ein für meinen Ge-
schmack zu saures Weißbrot. Es
ist leider relativ unkontrolliert,
wasmit Sauerteig passiert.
Wiemeinen Sie das?
Na ja, es ist so: Wilde Hefen sind
überall in der Luft. Und die freu-
en sich auf ein Süppchen aus
Mehl und Wasser. So wie auf Ap-
felsaft: Der beginnt mit der Zeit
auch zu gären. Irgendwann blub-
bert es.DannhatmandieVorstu-
fe zu einem Sauerteig. Aber das
hat mit Reife noch nichts zu tun.
Kann sein, dass der nur säuert,
aber nicht treibt. Auf diesen
„Umschlag“ in der Qualität
kommt esmir an.
Undwie drückt sich das aus?
Neben dem Aufgehen beispiels-
weise imGeschmack: Durch den
Sauerteig entsteht im Brot ein
herzhaftes Aroma. Gelegentlich
kann das aber auch schiefgehen.
Dann bekommt man unange-
nehmeSäurespitzen. Interessant
ist auch das Phänomen der Halt-
barkeit: Ein Bäcker kann ein Brot
genauso backen wie ein anderer,
was Geschmack und Aussehen
betrifft, aber das eine schimmelt
früher. Sauerteig ist eben nie
gleich Sauerteig.
Haben deutsche Bäcker dafür
mehr Verständnis als französi-
sche?

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

........................................................................................................................................................................................................Arnd Erbel

■ 45, ist in der Backstube aufge-
wachsen. Dort, im mittelfränki-
schen Dachsbach nordwestlich
von Nürnberg, wird seit 1680 Brot
in den Ofen geschoben. Es ist eine
der ältesten Bäckereien Deutsch-
lands, seit Generationen in Fami-
lienbesitz. Arnd Erbel nennt sich
Freibäcker. Er verzichtet auf Zusatz-
stoffe, Backmischungen oder stan-
dardisierte Mehle und backt zum
größten Teil von Hand. Seine Roh-
stoffe findet er in der Region. Ne-
ben zwei eigenen Läden beliefert
er zahlreiche Gourmet-Restau-
rants vom Allgäu bis an die Nord-
see. Bezug über erbelbrot.de.

Fotos (2): David Maupile/laif

Foto: Stange Design
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JOBS

■ Dipl.Psych., Gestaltth. i. R. sucht Engagement
im Bereich Kinder-Welten ☎ 0221/ 62 29 56 o.
info@die-private-sprechstunde.de

STELLENANGEBOTE

■ Wir suchen zum Aufbau weiterer Erziehungsstel-
len/Familienwohngruppen Erzieherinnen bzw. So-
zialpädagogen/innen, die Kinder im eigenen Haus-
halt aufnehmen. Nordbaden u. Rheinland Pfalz.
Auch Wiedereinsteiger/innen. Gehalt übertarifl.
AVR./ Perspektive@jupp-ev.de. www.jupp-ev.de/
☎ 06241-2001102

STELLENGESUCHE

■ Lehrer im Ruhestand sucht Job nach dem
01.09.2015 in Rhein-Main oder homeoffice. ☎ 069-
634800

STELLENMARKT

■

IMMOBILIEN INLAND

■ Immobiliengesuche in Hamburg und Umge-
bung - Wohnung, Einfamilienhaus, Grundstück, Ge-
werbefläche oder Zinshaus als Kapitalanlage! Kon-
takt: ☎ 0176 201 23220 oder ☎ 040 320 37917

WOHNEN BIETE

■ Akazienkiez Gross + hell + Schöneberg = mö-
bliertes Zimmer frei ab 1. März für Frau bei Journa-
listin (54) + Tochter (10) + Kater (17). 400,- Euro/
Monat. Gerne Pendlerin, Praktikantin, Neuberline-
rin. chiquichi@gmx.de

WOHNEN KURZ

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

WOHNUNGSMARKT

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

WOHNPROJEKTE
■ Beratung Gemeinschaftssuche/gründung welt-
weit, egal ob öko/sozial/spiri. Rundbrief kostenlos.
Festival f. Gemeinschaften & Interessierte jährl.
Pfingsten. + Silvester: ☎ 07764/933999 u.
oekodorf@gemeinschaften.de

■ 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

■ Wohnprojekt plus!! 4 zuverlässige, reife Men-
schen (50 - 60J.) suchen 2 grundsanierte Wohnein-
heiten insg 160 - 200 qm. Remise, Garten- od. Hin-
terhaus, Fabriketage, Kauf?, Miete?. Berlin-Kreuz-
berg u. angr. Bezirke. Bei Sympathie u. Vertrauen:
Ihre Immobilie bei uns in guten Händen, garantier-
te Rendite durch sichere Mieten u. Eigeninitiative
beim Sanieren und Instand-Halten! Offen für Finan-
zierungsideen! ☎ 0151/14163467

AN- UND VERKAUF

■ Verkauf Boot Regal 233, mit Trailer, 7.96 m, Bau-
jahr 1995, Nur 320 Stunden, 260 PS, Top Zustand,
Festpreis: EUR 7,000. Kontakt:
DENHUF77@GMAIL.COM

BEKANNTMACHUNG

■ Der Freistaat Sachsen hat 20 Jahre lang zwei un-
richtige Gerichtsprotokolle für richtig anerkannt.
Siehe: EU-Pet. 1383/2010. Erhard ☎ 0176-
96349755

SONSTIGES

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

DOKU + INFO

■ Graswurzelrevolution Nr. 396, Feb.: Schwer-
punkt: Charlie, Pegida und die Freiheit; Macht-
kämpfe um die Ukraine; Castortransporte in die
USA?; Bewegungsberichte aus Kurdistan, Griechen-
land, Probeabo: 5 € (3 Ex.), Abo: 30 € (10 Ex.). Bei:
GWR-Vertrieb, Vaubanallee 2, 79100 Freiburg,
Tel.: 0761-2160940-7, abo@graswurzel.net,
www.graswurzel.net/service

GEDANKEN

■ Thema für die Schule: Drogen sind Scheisse! Sie
zerstören Lebenskraft und Kreativität. Spannendes
Leben hat viele andere Möglichkeiten. J.H.

KONTAKTE + FREUNDE

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

PROJEKTE

■ Wir möchten unbedingt unsere Backstube am
Leben halten! In wunderschöner Landschaft bieten
wir eine Wirkstätte für leidenschaftliche BäckerIn-
nen. 3 Tage pro Woche für unsere SoLaWi-Gemein-
schaft und Ökomarkt, keine Nachtarbeit. www.hof-
schwarze-schafe.de

■ Dipl.Psych., Gestaltth. i. R. sucht Engagement
im Bereich Kinder-Welten ☎ 0221/ 62 29 56 o.
info@die-private-sprechstunde.de

VERSCHIEDENES
■ Aus Sparsamkeit kann Geiz werden! Wie
schlecht sich Geiz auf die Seele auswirkt erzählt Pro-
phet Jakob Lorber! Kostenl. Buch unverbindlich an-
fordern bei Helmut Betsch, Bleiche 22/69, 74343
Sachsenheim

WWW.
■ (auch) seltsame musik: http://www.krch.org

Kreis Nordfriesland — Willkommen!

chancen.nordfriesland.dechancen.nordfriesland.dechancen.nordfriesland.dechancen.nordfriesland.de

Wir suchen für den Fachbereich Jugend, Familie und BildungWir suchen für den Fachbereich Jugend, Familie und BildungWir suchen für den Fachbereich Jugend, Familie und Bildung

Dipl. Sozialpä̈̈̈dagogen (m/w)(m/w)

fü̈̈̈r die Dienstorte Husum,Breklum,Niebur die Dienstorte Husum,Breklum,Niebur die Dienstorte Husum,Breklum,Niebur die Dienstorte Husum,Breklum,Niebü̈̈̈ll undWyk auf Fö̈̈̈hr

Bewerbungsfrist bis 19.Februar 201519.Februar 201519.Februar 201519.Februar 2015 — mehr im Internet.

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

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

Heil-
praktiker/in

Gesundheits-
berater/in

Ernährungs-
berater/in

Erziehungs- und
Entwicklungs-

berater/in

Psycho-
therapie

Psychologische/r
Berater/in

Entspannungs-
trainer/in

Fitness- und
Wellnesstrainer/in

Neue Berufe – Gute Chancen

Staatlich zugelassene Fernlehrgänge mit
Wochenendseminaren in vielen Städten.

Hermann von Pückler-Muskau:
Semilasso in Afrika

»Pückler vertritt wie neben
ihm nur noch Goethe die
kosmopolitische Tendenz deut-
scher Kultur und Literatur.«
(Heinz Ohff, Pückler-Biograph)

ISBN 978 3 941924 03 1,
736 Seiten, Leinen im
Schutzumschlag. Im Original-
umfang von 1836, mit allen
Abbildungen der Erstausgabe,
einem ausführlichen Register,
Erläuterungen zum geschicht-
lichen Hintergrund und Kurz-
biographien der erwähnten
Personen. 49 € (D). In jeder
Buchhandlung oder unter

www.verlag-der-pioniere.de

Eine Reise durch Nordafrika im Jahr 1835.

In Algerien begann die mehrjährige Reise
Pücklers rund um das Mittelmeer. Durch seine
Herkunft standen dem Fürsten Türen offen, die
kaum ein anderer Reisender ungestraft durch-
schreiten konnte. Ebenso fachkundig wie die
politische Situation bereitet der große, ironische
Stilist die vieltausendjährige Besiedlungs-
geschichte Nordafrikas für uns auf.

John Lloyd Stephens:
Reiseerlebnisse in
Centralamerika,
Chiapas und Yucatan

ISBN 978 3 941924 04 8, 968 Seiten, Leinen
im Schutzumschlag. Erweiterte Neuausgabe auf
der Grundlage der amerikanischen Erstausgabe
von 1841. Mit 10 Karten, vielen Hintergrund-
informationen, einem umfangreichen Register
und über 100, teils farbigen Abbildungen von
Frederick Catherwood und anderen. 49 € (D).
In jeder Buchhandlung oder unter
www.verlag-der-pioniere.de

Der Jurist erhielt 1839 von US-Prä-
sident Van Buren den Auftrag, den
politischen Zustand der Zentralameri-
kanischen Föderation zu untersuchen,
eines Staatenverbundes aus fünf mit-
telamerikanischen Ländern. Auf seiner
neun Monate dauernden Reise durch
die von Bürgerkriegen zerrissenen
Länder unternahm er – gemeinsam
mit dem Zeichner Frederick Cather-
wood – die erste wissenschaftliche
Erforschung der Maya-Ruinenstätten
von Copán, Palenque und Uxmal und
untersuchte ausführlich die Strecken-
führung für den seit der »Conquista«
erträumten Nicaragua-Kanal.

Wie antworte ich auf
eine Chiffre-Anzeige?

Chiffrewort

links in der Ecke

taz-Kleinanzeigen

Rudi-Dutschke-Straße 23

10969 Berlin

Die Ausgabe am 21. März zur VELOBerlin befasst sich mit den
Schwerpunkten Technik und Verkehr.

Es erwarten Sie folgende Themen:
•Das Hollandrad: Jetzt auch unterwegs als Urbanbike
• Fahrradreisen:Mit dem GPS quer durch die Republik
•Multifunktionsanhänger: Für die Kleinen und fürs
große Gepäck

• Fatbikes: Leichtes Fahren auf breiten Reifen
• Bags, Taschen und Co.: Es gibt immer was zu transportieren

Anzeigen- und Druckunterlagenschluss: 6. März 2015
Informieren Sie unsere fahrradinteressierte Leserschaft über
Ihre Angebote und platzieren Sie Ihre Werbung in diesem
geeigneten Umfeld.

FAHR RAD!

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz Anzeigenabteilung | Söntke Tümmler
T (030) 25902 -238 | F (030) 2510694 | anzeigen@taz.de

GRÜNES GELD

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz Anzeigenabteilung | Jan Kniggendorf
T (030) 25902 -130 | F (030) 2510694 | anzeigen@taz.de

Auf den thematischen Sonderseiten GRÜNES GELD informieren
wir über Finanz- und Versicherungsangelegenheiten. Folgende
Themen sind am 21. Februar 2015 geplant:

• Vielfalt als Geschäftsmodell:Wie Banken und Versiche-
rungen mit Diversity Management unterschiedliche
Kundengruppen ansprechen.

• Tipps für Grüne Anlagen: Angebote von nachhaltigen
Rentenfonds bis zu Investitionen in Mikrofinanzsysteme.

• Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche: Ein Überblick
über die Vorteile für Kunden.

• Bank- und Finanzberater:Was eine fundierte nachhaltige
Beratung ausmacht.

Anzeigen- und Druckunterlagenschluss: 6. Februar 2015

ANTHROPOSOPHIE

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz Anzeigenabteilung | Tina Neuenhofen
T (030) 25 90 29 30 | F (030) 2510694 | anzeigen@taz.de
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In der Landwirtschaft, Medizin, Pädagogik oder anderen Lebens-
und Arbeitsbereichen liefert die Anthroposophie
alternative Ansätze. Mehr dazu finden Sie im taz Thema
ANTHROPOSOPHIE am 14. März 2015.

• Biodynamische Botschafter: Freiwilligendienst in der
Landwirtschaft

•Werte schöpfen inklusive: Behinderte in der Landwirtschaft
• Kreative Pflege: Ausbildungsberuf
• Respekt, Bruder Hahn: Alternative Legehennen-Zucht im
Aufwind

• Karma von S bis XL: Bam Larsson, ein deutsches Anthro-Start-up
•Mit allen Sinnen:Wann machen Medien mündig?
• Burn-out in der Krabbelgruppe? Kindergesundheit im
Brennpunkt

Anzeigenschluss ist Freitag, der 27. Februar 2015.

Referent/in bürgerschaftliches Engagement
20,0 Wochenstunden ab dem 1.4.2015,

zunächst befristet für 2 Jahre; Vergütung erfolgt gem. TVL.

Die AGFW Hamburg e.V. sucht eine Referenjn / einen Referenten
für das AKTIVOLI-Landesnetzwerk.

Für folgende Aufgaben wird der/die Stelleninhaber/in insbesondere
verantwortlich sein:

– Fachliche Konzepjonierung und Weiterentwicklung der Rahmenbedin-
gungen für das freiwillige bürgerschaeliche Engagement in Hamburg

– Opjmierung der internen Kommunikajon des AKTIVOLI-Landesnetz-
werkes (ALN)

– Fachliche Unterstützung der Fachkreise, Projektgruppen und Inijajven
des ALN

– Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Fundraising
– Kontaktpflege zu Vertretern und Muljplikatoren aus Polijk, Behörden,
Wirtschae, Zivilgesellschae und Fachöffentlichkeit

– Planung und Durchführung von Fachveranstaltungen, Fortbildungen,
Klausurtagungen und Workshops

Wir bieten Ihnen ein selbstständiges und abwechslungsreiches
Aufgabengebiet mit allen Möglichkeiten für Inijajve und Engagement.

Wir erwarten Bewerber/innen mit abgeschlossenem Hochschulstudium
(Bachelor soziale Arbeit oder vergleichbare Qualifikajon);
Erfahrungen im Bereich bürgerschaeliches Engagement;
konzepjonelles Arbeiten; Kreajvität; Selbständigkeit.

Ihre Bewerbung per Mail oder auf dem Postwege richten Sie bife
bis zum 17.02.2015 an:

Arbeitsgemeinschae der Freien Wohlfahrtspflege (AGFW) Hamburg e.V.,
Burchardstr. 19, 20095 Hamburg,

oder: info@agfw-hamburg.de

Für Rückfragen wenden Sie sich bife an Jens Stappenbeck, Tel: 040 231586
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Gehen wir den Weg der USA?
Brauchen wir eine europäische Homeland-Security
mit fast uneingeschränkten Sonderrechten, die eher
an Werkzeuge einer Diktatur als an einen
demokratischen Rechtsstaat erinnern?
KLAUS VOLLMER ZU „‚CHARLIE HEBDO‘-ANSCHLAG UND DIE FOLGEN: EU WILL AN PASSAGIERDATEN RAN“, TAZ.DE VOM 28. 1. 15

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

Christliche Fundamentalisten
■ betr.: „Kölle halal“, taz vom 30. 1. 15

Bei denDiskussionen über den Islam fälltmir auf, dass abgesehen von denGe-
walttatender Terroristen auch immer argumentiertwird, der Islaman sichpas-
se nicht ins aufgeklärte Europa, weil er angeblich Frauen abwertet, Homosexu-
elle diskriminiert, patriarchal und autoritär ist, undemokratischund aggressiv,
antisemitisch und sich gegen die Selbstbestimmung derMenschen stellt (zum
BeispielbeimRechtaufSchwangerschaftsabbruch)undauchgegendiesexuelle
Aufklärung. Jedoch sind dies alles Punkte, die von denmeisten Islamkritikern
genauso vertretenwerden, weil auch sie zumeist erzkonservativ und religiöse
Fundamentalisten sind, nur eben christliche. Vielleicht solltenwir daher lieber
das rechtskonservative Gedankengut an sich bekämpfen, weil das nichtmehr
zu Europa oder ins 21. Jahrhundert „gehört“?MARKUSMEISTER, Kassel

Macht uns etwas Mut
■ betr.: „Warum Dresden?“, taz vom 24./25. 1. 15

Wasmit demBau derWald-
schlösschenbrücke und demdamit
verbundenenVerzicht auf denWelt-
kulturerbe-Titel begann, findet nun
mit Pegida seinen traurigenHöhe-
punkt: Dresden hat sichweltweit end-
gültig als „Stadt der Intoleranten“ (ei-
gentlich sollteman drastischere For-
mulierungen verwenden) etabliert.
Daswird auchbleiben,wennder Spuk
vorbei ist und allewieder nachMallor-
ca fliegen, umdort deutsches Brauch-
tum zu pflegen.
Ich bin in dieser Stadt geboren und
lebe hier seit über 50 Jahren.Was jetzt

zumAusbruch kommt, fühle ich
schon seit längerer Zeit: Touristen sol-
len Semperoper und Zwinger bestau-
nen, imRestaurant keine Sonderwün-
sche äußern und dannwieder ver-
schwinden. Fremdes undUngewohn-
tes wird als störend empfunden.
Es gibt viele in Dresden, die das als
sehr schmerzlich empfinden; schade
dass die taz nun auch noch in diese
Wunde sticht. Gut, damitmüssenwir
nun auf lange Zeit leben. Ihr könntet
aber denen, die hier leben und anders
denken, auchmal etwasMutmachen.
VOLKMARTHIEME, Dresden

Militante Veganer
■ betr.: „Tierschützer distanzieren
sich“, taz vom 27. 1. 15

Es gibt Tierschutzorganisationen, die
seriösundnotwendig,undandere,die
so überflüssigwie ein Kropf sind. Zur
zweiten Kategorie gehört „Animal
Peace“. Silke Ruthenberg ist sichwahr-
scheinlich nicht einmal bewusst, dass
der „Held der Freiheit“ inzwischen in
einemKühlhaus der Fleischreifung
entgegendämmert. Erstaunlich, wie
militant angeblich der Friedfertigkeit
verpflichtete Veganer agieren.
Übrigens, absolutes Grünland, wie
SteppenAfrikas oder Asiens, können
nur via Viehbeweidung genutzt wer-
den. BeimVerzehr vonGras beißt der
Veganer letztlich inselbiges,wasnicht
lebenserhaltend ist. Ansonsten: Reich-
lich geschmacklos, sich amTod eine
Rinderhalters aufzugeilen.
REINHARD SCHARNHÖLZ, Kerpen

Wie uselig
■ betr.: „Wir halten es nicht aus“,
Leserbrief vom 29. 1. 15

Sie sprechenmir aus der Seele, lieber
Herr Retzmann. Tag für Tagwünsche
ichmir einenneutralenWetterbericht
in der taz – und keine Polemik in der
Richtung: „Menno,wir können immer
noch nicht in den Biergarten, wie use-
lig, wir armenMenschen.“ (Und das
direkt neben Berichten aus Syrien
oder über KZ-Überlebende.) In der
Hinsicht unterscheidet sichmeine
liebgewonnene Zeitung nicht von an-
deren, in denen Schreibende und Le-
sende sichüber einenwarmenWinter
freuen.Wird er doch kalt, dann ab in
die Sonne, Klimawandel ist sekundär
oder einHorrorszenario von den bö-
senÖkos. Vielleicht erlebe ich ja noch
einenwertefreienWetterbericht in
der taz – ich freumich drauf. PETRA
GROSSE-STOLTENBERG,Hattingen

Gewonnen mit links, verloren mit rechts?
GRIECHISCHE REGIERUNG Alexis Tsipras heimst einen grandiosen Wahlerfolg ein und führt
seine Linkspartei Syriza in eine Koalitionmit rechtenNationalisten. Ist seine Politik schon
kompromittiert? Ist das Bündnis mit Anel nötig, um echte Sozialpolitik zu betreiben?

Nach dem Wahlsieg der Linken ein hoff-
nungsvoller Blick in die Zukunft Foto: dpa

.................................................................................................................................
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Mit Putin ins Bett
■ betr.: „Tsipras’ Plan für Athen“,
taz.de vom 28. 1. 15

Soweit, so gut. Mal sehen, was sich da-
von umsetzen lässt, ohne die Geldge-
ber zu brüskieren.Wasmir vielmehr
Sorgenmacht, ist die Andeutung,mit
Putin ins Bett zu gehen. Das geht gar
nicht.MICHAMILLE, taz.de

Frischer Wind
■ betr.: „Hellas in Aufregung“,
taz.de vom 28. 1. 15

Komisch, ich lebe in Griechenland
und höre und sehe die letzten zwei
Tage großteils nur Erfreuliches und
Positives. Tsipras’ Tempo und seine
Personalentscheidungensindbisdato
bemerkenswert. Es weht ein frischer
Windsowohl inGriechenlandals auch
in der EU, denn Letztere hat einenOp-
portunistenweniger.
Kammenos? In Griechenland gibt es
weit Schlimmeres als Kammenos, ab-
gesehen davon ist seinHandlungs-
spielraum sehr begrenzt. Was die Tür-
keibetrifft, insbesondereErdogan,hat
er ja nicht einmal ganzUnrecht. Für
dieMigrantenmussman hoffen, dass
sich ihre Lageunmittelbarbessert, ich
glaube nicht, dass Kammenos diese
Besserung verhindernwird.
KARL SONNENSCHEIN, taz.de

Konsens nötig
■ betr.: „Hellas in Aufregung“,
taz.de vom 28. 1. 15

Griechenlandmuss in einerKrise,wie
dieser schonüber Jahre andauernden,
Geschlossenheit sowie denWillen vor-
anzukommen beweisen. Den Beweis
ist Griechenland jedoch nicht der EZB
schuldig, sondern demgriechischen
Volk. Dies kann natürlich nicht ge-
schehenwenn rechts,Mitte oder links
sich gegenseitig anfeinden bezie-
hungsweise keinenKonsens finden.
GINOKRIO, taz.de

Ein dicker Dämpfer
■ betr.: „Schwierige Wahlverwand-
te“, taz.de vom 26. 1. 15

Der Zweck heiligt nicht alleMittel. Sy-
riza hat derHoffnung auf ein soziales
Europa durch die heute vereinbarte
Regierungskoalitionmit der völkisch-
reaktionären Rechten einen dicken
Dämpfer verpasst. Das klarste Be-
kenntnis gegenNationalismus und
Fremdenfeindlichkeit wäre eine Absa-
ge an Anel gewesen! Zwarwären Kom-
promissemit einer Partei wie To Pota-
mi, die sich alsmöglicher Koalitions-
partner Syrizas angeboten hat, deut-
lich schwerer auszuhandeln gewesen,
als diesmöglicherweisemit den Leu-
ten vonAnel seinwird, abermit dem
jetzigen faulen Kompromiss begräbt
Syriza gleich zu Anfang einesmögli-
chenNeuanfangs die Idee vomWan-
delundsozialenFortschritt inEuropa.
Bleibt nur zu hoffen, dass die eigene
Basis Tsipras dazu bewegenwird, die-
ses Zweckbündnis schnellstmöglichst
wieder aufzukündigen.

Wie sehen das die Griech_innen
selbst?Unterschätztwirdhierzulande
oft die existenzielle Not, aus der her-
aus viele Griech_innen gewählt ha-
ben. Gelebte Solidarität könnte imGe-
gensatz zu den ermüdendenVeran-
staltungen undGestalten der Links-
partei heißen,mit einer geeinigten
linken Kraft – beispielsweise nach
demVorbild der spanischen 15Mund
ihrer Nachfolgeprojekte – darauf hin-
zuwirken, dass die Austeritätsbe-
fürworter_innen hierzulande aus ih-
ren Ämtern verjagt oder abgewählt
werden.KRABOWSKI_31, taz.de

Harter Europakurs
■ betr.: „Schwierige Wahlverwand-
te“, taz.de vom 26. 1. 15

sorry, ich kann die grünen einfach
nichtmehr ernstnehmen.wasdie seit
jahrzehnten für einen sozial- und
wirtschaftspolitischen eiertanz hinle-
gen, ist echt sagenhaft. die wahl der
rechtspopulisten hat sicherlich den
hintergrund, imparlament einen
„harten europakurs“ fahren zu kön-
nen. das hat nichtsmit rechten bett-
wanzen zu tun.man rechnet sich halt
aus, dassmit allen anderen koalitions-
partnern keine abkehr vom sparkurs
durchzusetzen ist. was ein schlag ins
gesicht der sozialdemokraten in grie-
chenland ist. TAZMANIER, taz.de

Wir werden sehen
■ betr.: „Schwierige Wahlverwand-
te“, taz.de vom 26. 1. 15

Die griechische Linksparteimüsse
nun ihr Verhältnis zu Rechtspopulis-
ten klären und ein klares Bekenntnis
gegenNationalismus und Fremden-
feindlichkeit ablegen,meint Simone
Peter von denGrünen. Nein,muss sie
nicht. Ich finde es furchtbar, dass eine
linke Parteimit den Rechten zusam-
mengeht, zumal das das bescheuerte
Hufeisenmodell wieder bestärkt (was
falscher gar nicht sein könnte, wenn
man sich etwasmit politischen

Grundbegriffen auseinandersetzt),
aber noch viel schlimmer sind diese
Forderungen nach „Positionierun-
gen“, die zumpolitischen Alltag gehö-
ren.Mirdochwurscht,wosich jemand
positioniert. Das Einzige,was zählt, ist
die Tat, undwir werden sehen, wo die-
se Regierung hinführt. Hoffenwir,
dass es nicht so läuft wie seinerzeit
mit den Italienern, ein Zusammen-
schluss vonNationalisten und Sozia-
listen resultierte schließlich schon
mal im Faschismus…

DAS SINGENDENIVEAU, taz.de

Noch links?
■ betr.: „Rechte Stimmen für Syriza“,
taz.de vom 26. 1. 15

Nicht, dassman allzu viel hätte erwar-
ten dürfen. Trotzdemversetzt Syriza
all jenen, die auf eine zaghafte pro-
gressiveWende in Europa gehofft hat-
ten, einen Tiefschlag. Trotz der ver-
heerenden Situation im Land:Wenn
der Anti-Troika-Minimalkonsens
schwerer wiegt als die Positionen der
Anel zumThemaMigration, dann
muss sich eine zukünftige Regierung
Tsipras fragen lassen, was an ihr über-
haupt noch links sein soll.
DROLLI, taz.de

Erste Nagelprobe
■ betr.: „Entspannt vor hohem
Besuch“, taz.de vom 29. 1. 15

EU-ParlamentspräsidentMartin
Schulz wird der griechischen Regie-
rung klarmachen, dass ein kleiner
Schuldenstaat wie Griechenland bei
den Entscheidungen der EUnichts zu
meldenhat, dassdasVetonuraufdem
Papier steht. Er wird denGriechen die
Folterwerkzeuge zeigen, die denGro-
ßen in der EU zur Verfügung stehen.
Die Starken tun, was sie können, die
Schwachen tun, was siemüssen. Das
ist Schulz’ Vorstellung vonVernunft.
Die Haltung zu den EU-Sanktionen ist
dieersteNagelprobefürdieRegierung
Tsipras. Dass ausgerechnet der Fi-
nanzminister in SachenVeto gegen
die Russlandsanktionen zurückru-
dert, dürfte bedeuten, dass er diese
Frage als Verhandlungsmasse in der
Frage der griechischen Schulden –
und übrigens auch der deutschen Re-
parationszahlungen – betrachtet. Ein
Fehler.h4364, taz.de

Politische Zombies
■ betr.: „Angst im Angesicht der
Querfront“, taz.de vom 30. 1. 15

Inhaltlichwar und ist To Potami, die
Jan Feddersen als Koalitionspartner
empfiehlt, keine Alternative: Die Par-
tei geriert sich als gegen das Establish-
ment eingestellt und als unideolo-
gisch-fortschrittlich, hat aber im
WahlkampfetlichepolitischeZombies
des Politestablishments aufgesam-
melt. Programmtisch ist To Potami
sehr vage, vertritt aber – in Deutsch-
land kaumwahrgenommen – neben
neoliberalen durchaus auch rassisti-
sche Positionen (wie etwa die Forde-
rung nachQuoten fürMigrantInnen
in Stadtteilen). pipihendi, taz.de

.................................................................................................................................
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INTERVIEW REINER METZGER

ie meisten Produkte, die
wir heute kennen, sind
für den Weg von der
„Wiege zur Bahre“ kon-

struiert: schwer zu recyceln, weil
zum Beispiel verklebt statt ver-
schraubt. Oder sie enthaltenGift-
stoffe, die kaum wieder daraus
zu entfernen sind und so die Um-
welt verschmutzen. Hingegen
modelliert das Prinzip Cradle to
Cradle, zu deutsch „Von der Wie-
gewieder zurWiege“, dieHerstel-
lungsverfahren nach der Natur,
also von Anfang an in Kreisläu-
fen denkend. Das Design-Kon-
zept C2C sieht vor, dass jedes Pro-
dukt wieder ein Rohstoff für ein
anderes Produkt sein soll, nie-
mals Abfall.

taz: Herr Braungart, Sie sagen
Effizienz sei das falsche Ziel.
Was haben Sie für ein Problem
mit weniger Verbrauch?
Michael Braungart: Mein Pro-
blem mit unserer Vorstellung
von Effizienz ist, dass da ein
grundsätzlich verkehrtes Men-
schenbild dahintersteckt. Da
möchte etwa eine Stadt wie Ber-
lin „klimaneutral“ sein. Was
Dümmeres kann man sich gar
nichtvorstellen.HabenSieschon
einmal einen klimaneutralen
Baum gesehen? Wir fühlen uns
so schuldig auf derWelt, dasswir
sagen, eswärebesser, esgäbeuns
nicht – denn nur dann könnten
wir klimaneutral sein.Mit Cradle
to Cradle findet eine Revolutio-
nierung dieses Menschenbildes
statt. Sie sehen einen Menschen
an und sagen: „Schön, dass du da
bist!“ Und nicht: „Könntest du
nicht 10Prozentweniger scheiße
sein?“

Wo ist der Konflikt? Wenn das
Menschenbild stimmtundden-
noch nur die Hälfte verbraucht
wird, ist doch auch alles gut.
Es ist insofern ein Gegensatz, als
die falschen Dinge optimiert
werden. Die Natur hat im Allge-
meinen keine Mangelsituation,

D
die Effizienz nötig macht. Weil
sie 10.000-malmehr Energie auf
die Erde eingetragen bekommt,
als sie eigentlichbraucht.DieNa-
tur lebt von Verschwendung. Da
istkeineEffizienz,sondernEffek-
tivität.

Was unterscheidet Effizienz
von Effektivität?
Der Kirschbaum im Frühling ist
nicht effizient. Der geht ver-
schwenderisch um mit seiner
Blütenpracht. Da ist kein Schuld-
management. Aber der Baum ist
effektiv: Er erfreut und er kriegt
Früchtedadurch.Effizienz istdas
Standardisieren von Dingen. Ei-
ne Tablette mit Vitaminen und
ein Glas mit klarem Wasser sind
effizient. Ein Abendessen mit
Freunden ist effektiv.

JetztbringenSieWerte insSpiel.
Es stellt sich schonzuerst die Fra-
ge, was das Richtige ist. Heute
haltenAutoreifendoppelt so lan-
ge wie früher. Aber ein Reifen
wird mit 600 Chemikalien her-
gestellt.UndderAbriebbliebfrü-
her auf der Straße, jetzt geht er
als Feinstaub in die Lunge. Und
das ist die Gemeinheit. Also:
Wenn man das Falsche vertritt,
dannmachtman das nur immer
perfekter falsch. Darum erst Ef-
fektivität und dann Effizienz.

Sie sprechen davon, dass man
C2C-Produkte, etwa einen Sitz-
bezug für ein Flugzeug, nach
der Nutzung „aufessen“ kann.
Werwill einen Sitzbezug essen?
So direkt ist das nicht gemeint.
Wir unterscheiden zwischen
zwei verschiedenen Stoffkreis-
läufen: Die Dinge, die verschlei-
ßen, wie Schuhsohlen, Autorei-
fen, Waschmittel oder auch die-
ser Sitzbezug, müssen so gear-
beitet sein, dass sie in die Bio-
sphäregehen, alsonichtwirklich
essbar, aber kompostierbar sind.
Ins Müsli schneiden können Sie
die natürlich nicht. Aber jetzige
Produkte in diesen Bereichen

„DieMoral
istweg,
wennman
sie braucht“

INDUSTRIEDESIGN Michael Braungart

hat das Designkonzept Cradle to

Cradle mitentwickelt. Er erklärt,

warum er den Effizienzgedanken

nicht mag, was an der Idee der

Klimaneutralität nicht stimmt und

warum Kaufen etwas Gutes ist

Fortsetzung auf Seite 30„Ein Produkt, das giftig ist, ist einfach nur ein schlechtes Produkt“, sagt Michael Braungart Foto: Enver Hirsch/laif
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über den Phosphatabbau
mehr Radioaktivität in die
Umwelt gebracht, als in al-
len Atomanlagen freige-
setzt wird. Und wir hän-
gen von vier Ländern ab,
die über 70 Prozent der
Vorräte kontrollieren.
Im Vergleich: Bei der
Opec kontrollieren 27
Länder nur 40 Prozent
der Ölvorräte. Wenn
wirdenPhosphornicht
zurückführen, dann
sind wir allein deswe-
gen zu viele Menschen
auf der Welt.

Dann rennen wir doch in
die Effizienzfalle, das Spa-
ren in der Not, weil ein le-
benswichtiger Grundstoff
mangelt?
Wennwirnichts tun, ja.Wennwir
uns aber schlau anstellen und
uns auch bei Nahrung an einer
geschickteren Stelle im Stoff-
kreislauf bedienen würden,
dann wäre Platz für 20 oder 30
MilliardenMenschen.

Das wären vier- bis fünfmal so
viele Menschenwie jetzt.
Die Ameisen auf der Welt haben
schon eine Biomasse wie etwa
30Milliarden Menschen. Und
hatderPlanet irgendeinProblem
damit? SiemüssenEiweiß fürdie
Nahrung halt auf schlauere Wei-
se gewinnen als jetzt, etwa über
Algen oder Pilze oder Bakterien,
inmanchen Teilen der Erde auch
über Insekten. Und nicht über
Rindfleisch.

Verstanden. Wo noch sind wir
darauf angewiesen, dass die Po-
litik Ziele setzt?
Nehmen Sie ein normales Einfa-
milienhaus. Da drin ist die Luft
etwa dreimal so schlecht wie die
schlechteste Außenluft in einer
deutschen Großstadt. Jetzt die
Gebäude per Energieeffizienz zu
versiegeln und gasdicht zu ma-
chen, ist ziemlich zynisch. Sagt
mandagegen, wirmöchten, dass
imGebäudedie Luft besser ist als
draußen – dann entstehen viele
neue Produkte von unserer Seite
aus. Wir haben zum Beispiel ei-
nen Teppichbodenhersteller,
dessen Teppiche die Luft reini-
gen und nicht nur weniger stin-
ken. Und dafür wird er bezahlt.
Mit dem traditionellen

Effizienzbegriff frage
ich stattdessen: „Ja musst du
denn wirklich einen neuen Tep-
pichboden haben?“ Ich vertreibe
also im Prinzip Kunden. Mit Cr-
adle to Cradle hingegen können
wir sagen: Lieber Kunde, jemehr
du von uns kaufst, desto schnel-
ler kommenwir voran. Alsowird
das Kaufen etwas Gutes. Der
Kunde wirdmein Freund.

Aber der liebe Kunde muss
dann oft etwas kaufen. Heutzu-
tagewirdbeimEinkaufauchbei

Firmen auf
jeden Cent ge-
achtet. Für Ihre Pro-
dukte müssen alle mehr
Geld ausgeben.
Nein. Gar nicht. Erstens sind un-
sere Produkte im Schnitt um 20
Prozent günstiger in der Herstel-
lung. Denn das Know-how steckt
ja vor allem in der Entwicklung.
Zweitens sind unsere Produkte
besser. Da brauchen Sie nicht
mehr so viel Geld für dasMarke-
ting. Adidas etwa gibt zweimal
sovielaus,umeinenSchuhzube-
werben, wie um ihn herzustel-
len.Das sparenwiruns.Beiunse-
ren Produkten muss ich nicht
mit Werbung den Verstand des
Kunden beleidigen. Ich muss
auch keine Sollbruchstellen in
Produkte mehr einbauen, son-
dern verkaufe dem Kunden eine
Dienstleistung. So entstehen
auch viel bessere und schönere
Produkte.

Mit dem Preis haben sie also
kein Problem.Womit dann?
Was wir dringend brauchen, von
der Politik aus, ist ein Ausstieg
aus der Müllverbrennung. Müll
brennt nur, wenn Papier und
Plastik drin sind. Sonsthat er kei-
nen relevantenHeizwert. Die Po-
litik müsste sagen, 2030 wird
keingemischterAbfallmehrver-

brannt. FürdiegiftigenDin-
ge gibt es dann
noch Sonder-

verbrennung. Alle
anderen Dinge müss-

ten für die Kreisläufe
sein. All das, was

verschlissen
wird, geht
in biologi-
sche Kreis-
läufe, muss
kompos-
tierbar sein.
Alles, was
nur genutzt

wird, geht in
technische Kreis-

läufe.

Aber es gibt doch eine Verpa-
ckungsverordnung, zahlreiche
Grenzwerte und soweiter.
DawirdvielScheingesetzgebung
gemacht. Zum Beispiel wird As-
best in Bremsbelägen verboten,
doch der Ersatz, Antimon, ist
stärker krebserzeugend. Selbst
Greenpeacemacht nur eine „De-
tox“-Kampagne für Kleider: Also
Giftreduzierung wird als toller
Erfolg hingestellt. Die Chemie-
industrie sagt: „Oh ja, wir neh-
men die und die Chemikalien
heraus.“ Und dafür sind wieder
200 andere giftige Stoffe drin.
Detox hilft mir doch gar nichts.

Wir müssen positiv definieren,
was drin ist in Stoffen. Wenn ich
Sie zumEsseneinlade, dann sage
ich doch auch nicht „Das ist frei
vonHähnchen“, sondern ichsage
Ihnen, was ich ihnen serviere. In
der Textilindustrie werden etwa
20.000 Chemikalien verwendet.
Das ist ein Drittel aller Chemika-
lien überhaupt. Das ist auch die
größte Industrie und die für die
Menschheit wichtigste, da arbei-
ten etwa 12- bis 15-mal so viele
Leute wie in der Autoindustrie.
Und da gibt es erstaunlicherwei-
se nur eine Detoxkampagne.
Wennichhingegenpositiv festle-
ge, was drin ist, dann ist auch die
Qualitätskontrolle viel leichter.
Es reicht, einenFingerabdruckzu
machen und zu vergleichen: Ist
auch das drin, was ich in Auftrag
gegebenhabe? Ichmuss nicht je-
de einzelneChemikalienachwei-
sen.

An der Chemieindustrie hän-
genvieleArbeitsplätze und For-
scherkarrieren. Die haben nur
„giftig“ gelernt. Das scheint ein
großes Hindernis für den
Durchbruch Ihrer Idee zu sein.
Ich habe 1986 als Student einen
Fernseher auseinandergebaut
und gefragt: Wollen die Leute
Fernsehen gucken, oder wollen
sie 4.360 Chemikalien haben?
Damals wurde ich als Ökokom-
munist beschimpft. Das eigent-
lich Traurige daran: Wir haben
eine ganze Generation von Wis-
senschaftlern verloren. Durch
Bhopal, durch Tschernobyl etc. –
da gingen die besten Leute nicht
mehr hin. Und jetzt geraten wir
langsam in einen Wettlauf mit
der Zeit.

Warum gerade jetzt, wenn die
jungenDesigner und die neuen
Produkte kommen?
Wirhaben21 Jahregebraucht,um
kompostierbares, giftfreies Le-
der zuentwickeln. Inmindestens
der gleichen Qualität wie her-
kömmliches, durch Gift belaste-
tes Leder. Man findet 40 Gramm
Chromverbindungen pro Kilo-
gramm Leder, das ist nicht für
Hautkontakt geeignet. Aber in
derselben Zeit sind fast alle
Gerbereien in Europa ver-
schwunden. Jetzt wissen wir
zwar, wie es geht, aber wir haben
niemandenmehr,deresmachen
kann.

AuchwennsichCradle toCradle
gegen eine Moral des Verzichts
ausspricht, könnte man sagen:

sind teils so giftig, dass sie als
Sondermüll verbrannt werden
müssen. Die Verschleißteile sind
aber nur der kleine Teil der Pro-
dukte. Der Hauptteil sind Pro-
dukte, dieDienstleistungen sind.
Ich will ja nicht wie eine Ameise
im Bau leben, sondern all die
technischen Produkte nutzen.

Geben Sie ein Beispiel für ein
Produkt, das Dienstleistung ist.
WirhabenetwamitPhilips einen
Fernseher hergestellt, den ersten
Fernseher für Innenräume. Die-
ser Fernseher enthält keinerlei
Halogenemehr, er hat reversible
Verklebungen, viele wunderbare
Dinge. In derselben Woche, als
wir den Fernseher vorstellten,
hat Philips erklärt, man werde
die TV-Produktion in Europa
dichtmachenund seine Fernseh-
divisionaneinchinesischesKon-
sortium verkaufen. Und dann
nennen sie diesen Fernseher be-
scheuerterweise auch noch „Eco
Nova“. Ich will keinen Fernseher
kaufen, der eco nova ist, ich will
gut fernsehen, und das giftfrei.
Dieser Fernseher ist billiger zu
fertigen, weil wir am Anfang,
beim Design, die Intelligenz
reinstecken, trotzdem machen
die den ein paar hundert Euro
teurer. Dieser Fernseher spart so
viel Stromein – und ander Stelle
kann ich jetzt mal auf Effizienz
setzen,weil ich jadieEmissionen
des derzeitigen Strommixes mit
Kohleetc.nicht raushauenwill in
die Atmosphäre. Den Fernseher
könnte ich gegen eine Schutzge-
bühr von 200 Euro abgeben an
den Kunden und dann die er-
sparten Stromkosten für 12 Jahre
verlangen.

Das wäre eine sich selbst finan-
zierende Form des Leasings,
weil dieser Fernseher deutlich
weniger Strom verbaucht?
Genau. Das Geld, das der Fernse-
her in der Zeit quasi vom Strom-
versorger erwirtschaftet. Ein an-
deres Beispiel: Als der Smart ent-
wickelt wurde, habe ich gesagt:
Die Leute wollen kein Auto ha-
ben, die wollen 100.000Kilome-
ter mit dem Auto fahren.

Wenn man Autos so
betrachtet, würde es
sichauch lohnen, alles
reinzupacken,wasEner-
gie spart, weil ich als Her-
steller nach Kilometern bezahlt
werde. Dann könnten etwa
Schmierstoffe verwendet
werden, die nicht ausge-
tauscht werdenmüssen. Da-
durch würde das Fahrzeug 15
Prozent weniger Treibstoff brau-
chen. Oder ich kann Reifen ha-
ben, die tatsächlich einen so
geringen Rollwiderstand ha-
ben, dass ich Geld verdiene,
wenn ich sie einsetze.

Wenn der Cradle-to-Cradle-Ge-
danke so überzeugend ist, wa-
rum setzt er sich so langsam
durch? 20 Jahre am Markt und
gerade mal 2.000 zertifizierte
Produkte.
Das erste Mobiltelefon war 1968,
das erste Internet 1973 amMarkt.
Hat also auchgedauert, bis es flä-
chendeckend wurde. Im Ver-
gleich ist C2C wahnsinnig
schnell, wenn Sie berücksichti-
gen, dass es sich um einen Para-
digmenwechsel handelt: Den
Menschen als Chance begreifen,
nicht als Belastung. Dann ent-
steht ein neues Bio, ein neues
Menschenbild. Das ist die Revo-
lution, die derzeit stattfindet.
Das ist wie ein freundlicher Tsu-
nami. Die Produkte daraus sind
eigentlich nur die logische
Schlussfolgerung. Es gibt keine
Designschule der Welt mehr, an
der nicht C2C gelehrt wird. Es
kommt eine ganze Generation
von jungen Designerinnen und
Designern nach, die das schon
mit der DNA aufnehmen. Wenn
Sie einmal verstanden haben,
dass schlecht nicht gut ist, dann
können Sie mit „Schlecht, aber
weniger“ nicht weitermachen.

Umweltpolitiker sagen: Tolle
Sache, imPrinzip.Aberwennda
kein gesetzlicher Rahmen
kommt mit Rückgabepflicht
von Produkten und Verbot von
Giften – was politisch schwer
durchzusetzen sei –, dann wür-
den sich die billigen Giftpro-
dukte immer durchsetzen.
Im Prinzip reicht es völlig aus,
wenn da jetzt eine „Ich bin doch
nicht blöd“-Generation nach-
kommt. Die jungen Designerin-
nen und Designer wollen stolz
auf ihre Arbeit sein. Ein Produkt,
das giftig ist, ist einfach nur ein
schlechtes Produkt. Sonst gar
nichts.Manmuss sehen, dass die
traditionelle Gesetzespolitik ge-
scheitert ist.NichteinmalderEu-
ro ist für Hautkontakt geeignet.
Wenn ich eine Euromünze in die
Hand nehme, nehme ich 200
mal so viel Nickel auf, wie bei je-
demanderenProdukt erlaubt ist.
KeinKassenzettel istgeeignet für

Hautkontakt. Die bestehen-
den Produkte sind so

extrem primitiv,
dassmir die bishe-
rige Gesetzge-
bung gestohlen
bleiben kann. Was
man aber brau-

chen könnte,
wären langfristige
Ziele. Auf die kann
die Technik dannhin-
arbeiten. In Holland
gibt es gerade die aufre-

gende Entwicklung, dass
dieRegierungverkündethat,

dass das Land kein Gramm
Kunstdünger mehr impor-

tieren wird.
Bis zum Jahr
2020.

Was ist der aufre-
gende Aspekt
von Kunstdün-

ger?
Wennmanversteht, dassbiologi-
sche Kreisläufe genauso wichtig
sind wie technische Kreisläufe,

dann ist das eine ab-
solute Revolution.
Selbst Demeter-
Bauern verlieren
fruchtbaren Bo-
den. Wir sind un-
heimlich abhän-
gig von Phos-
phor, gewin-
nen ihn aber
nicht zurück.

Stattdessen wird

Auf Leder könn-
te man zur Not

auch verzichten.
Ein anderes Beispiel: In

der Schweiz ist in den letzten
Jahren ein Drittel der Druckerei-
en verschwunden, weil sie mit
den Produzenten der nach Zü-
rich eingeflogenen Druck-
erzeugnissen nicht konkurrie-
ren können. Wenn Sie den Ikea-
Katalog in China drucken lassen,
dann haben Sie etwa 90 giftige
Stoffe drin. Wenn Sie ihn in Eu-
ropa drucken lassen, dann sind
es etwa 50. Sie lassen also hier
wie dort Sondermüll drucken. In
China ist es aber 40 Prozent billi-
ger.UndnachhermachenwirRe-
cyclingpapier daraus und ver-
seuchen unsere Pizza mit den
Chemikalien aus den Druck-
schlämmen, die als Füllstoffe im
Karton landen. Was macht es für
einenUnterschied,ob ich50-mal
oder 90-mal erschossen werde?
Wir haben jetzt die ersten Dru-
ckerzeugnisse seit Erfindung des
Buchdrucks überhaupt, die per-
fekt kompostierbar und ungiftig
sind. Bevor alle Betriebehier ver-
schwinden, setzen wir das paral-
lelmitDutzendenUnternehmen
um, sodass das Papier für biolo-
gische Kreisläufe insgesamt ge-
eignet seinwird. Das ist einWett-
lauf mit der Zeit geworden.

Wie sind Sie auf das Konzept
„Wiege zuWiege“ gekommen?
Das Cradle-to-Cradle-Konzept
geht zurück auf eine umfangrei-
che Befragung von Menschen in
verschiedenen Ländern. C2C ver-
bindetalles:diegeliebteKomple-
xität der Europäer. Sie ist wich-
tig, führt aber dazu, dass unsere
Universitäten nur für Probleme
bezahlt werden. Solange die Pro-
blemebestehen, gibt esGeld.We-
he, das Problem ist gelöst! Dazu
kommt die US-amerikanische
Denkweise,dieDingezuhandha-
ben. In Amerika erhältmanGeld
fürdasHandeln,handeltmanch-
mal aber, ohne viel darüber
nachzudenken. Und schließlich
gehören das asiatische Denken
in Kreisläufen und die südliche
Lebensfreude dazu. Das alles ge-
meinsam ist Cradle to Cradle.

Und welche Moral leitet das im
Zweifelsfall?
Die Moral ist immer weg, wenn
man sie eigentlich braucht. Wir
wollen Menschen dabei unter-
stützen, dass sie so werden, wie
sie sein wollen. Darum ist Cradle
to Cradle kein moralbasiertes
System, sondern allein ein qua-
litätsbasiertes System. Der
Mensch wird nicht als Ressour-
cenmanagementproblem ge-
dacht;nichtResponsibility istge-
fragt, Rechte sind es. Es geht um
Innovation.Unddasmachenwir.

Fortsetzung von Seite 29
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le Zulieferer Formulare, indenen
diese angeben sollten, welche
Materialien sie verwenden. Die
Antwortenbliebenvöllig überra-
schend aus. Deswegen beschloss
Herman Miller, jeden einzelnen
Zulieferer in Gesprächsrunden
von dem Konzept zu überzeu-
gen. Nur ein Mitarbeiter sollte
auf die vertraulichen Informati-
onen Zugriff haben. Fast alle gin-
gen darauf ein, nur ein Zuliefere-
runternehmen weigerte sich
und wurde ausgetauscht.

Bromiertes Flammschutzmit-
telundPVCwurdenausdemPro-
dukt komplett entfernt. Deswe-
genmusstederRückendesMirra
2 neu entwickelt werden. Beson-
ders schwer tatmansichbei dem
Bezug der Armlehnen. Sie be-
standen ursprünglich aus PVC
und wurden trotz etwas höherer
Kosten schließlich durch TPUs
(Thermoplastisches Polyure-
than) ersetzt.

Bei dem gesamten Stuhl kam
man schließlich auf ein Ergebnis
von69ProzentgesundenMateri-
alien. Abgesehen von der Ver-
wendung von gesundemMateri-
al sollte der Stuhl schnell ausein-
andergebaut werden können. Je-
de Komponente wurde darauf-
hin abermals untersucht auf die
vierKriterien.DieKomponenten
sollten in30Sekundenmit einfa-
chen Werkzeugen auseinander-
gebaut werden können, aus ho-
mogenen Materialien bestehen
und markiert sein. Der gesamte
Stuhl erfüllte diese Kriterien
schließlich zu 93 Prozent.

Die dritte und letzte Eigen-
schaft, die Herman Miller unter-
suchte, war die Recyclebarkeit
der einzelnen Komponenten.

Wenn eine Komponente des
Stuhls in der gleichen Qualität
wieder verwendet werden kann
(Upcycling), wurde es mit 100
Prozent bewertet. Wenn ein
Downcycling möglich war – die
Komponente also zumindest in
schlechtererQualitätwiederver-
wendet werden kann, wurde sie
mit 50 Prozent bewertet. Wenn
kein Recycling möglich war, mit
null Prozent.

HermanMiller strebte fürden
Bürostuhl eine Recyclebarkeit
von100Prozentan.Erreichtwur-
de eine Bewertung von 96 Pro-
zent. Dabei wurden besonders

die Rohstoffe Nylon 6 und PET
gut bewertet, da diese Rohstoffe
in nahezu gleicher Qualität wie-
derverwendbar sind. Im Gegen-
satz dazu stehen Rohstoffe wie
PVCoderDuroplaste. Duroplaste
sind Kunststoffe, die nach der
Verwendung nicht mehr ver-
formt werden können.

Insgesamt kam der Stuhl Mir-
ra auf eine Bewertung von 70
Prozent. VonMcDonoughBraun-
gart Design Chemistry erhielt
der Bürostuhl Mirra das Cradle-
to-Cradle-Zertifikat „Silver“.
NachdemdasProjektAnfangdes
Jahrtausends erfolgreich durch-

Stahl, Plastik,
Alu und Schaum

STUHL MIRRA EinDesignerstuhl wird bis

ins kleinste Detail analysiert undmit

gesünderen und recyclebaren

Elementen neu zusammengebaut

VON JONATHAN JOSTEN

esigner hatten bei dem
US-amerikanischen Un-
ternehmen HermanMil-
ler stets ein hohes Anse-

hen.DesignerwieGeorgeNelson
oder Ray und Charles Eames ver-
halfen der Marke zu Weltruhm.
BeiHermanMillerentstandauch
das erste Möbelstück, das nach
dem Cradle-to-Cradle-Prinzip
entwickelt wurde.

Schon Ende der 90er Jahre,
noch bevor die beiden Cradle-to-
Cradle-Erfinder Michael Braun-
gart und William McDonough
ihr vielbeachtetes Buch „Cradle
to Cradle“ veröffentlichten, be-
gann Herman Miller den Ansatz
inProdukte zuübersetzen.Dafür
entwickelte Herman Miller ein
Produktanalyseprogramm, das
nach den Ideen von Braungart
und Donough Rohstoffe bewer-
tet.

Folgende Aspekte werden da-
bei abgefragt: Sind die Rohstoffe
gesund für die Umwelt und für
denMenschen? Können die Roh-
stoffe nach dem Benutzen des
Produktes für ein anderes Pro-
dukt in ebenfalls hoher Qualität
weiterverwendet werden? Kön-
nen die Rohstoffe aus dem Pro-
dukt wieder zurückgewonnen
werden? Für den Bürostuhl Mir-
ra, den die Berliner Firma Studio
7.5gestaltethatte,musstedasUn-
ternehmen von etwa zweihun-
dert Zuliefererunternehmen die
Daten von 180 Komponenten
sammeln.

Die Komponenten des Stuhls
bestehen größtenteils aus Stahl,
Plastik,AluminiumundSchaum.
HermanMiller verschickte an al-

D

geführt werden
konnte, verfuhr man

bei Herman Miller auch bei an-
deren Produkten nach dem be-
schriebenen Verfahren.

Das Beispiel Mirra zeigt, wie
ein Unternehmen vorgehen
kann, um die Ideen von Braun-
gart und Kollegen in der Praxis
umzusetzen. Insbesondere die
engereZusammenarbeitmitden
Zulieferern hat positive Effekte
auf das Produkt. Es ist weitestge-
hend recyclebar, allerdings hat
Herman Miller bis jetzt keinen
Weg gefunden, wie die Kompo-
nentender Stühle in denbiologi-

schen oder den technischen
Kreislauf zurückgeführt werden
können. Das Unternehmen hat
nach dem Verkauf mit dem Pro-
dukt nichts mehr zu tun.

DerKäufer steht inderVerant-
wortung, er müsste den Stuhl
aber komplett auseinanderbau-
enundinseine180Teilezerlegen
und sie dann an der jeweils rich-
tigen Stelle abgeben. Das kann
nicht funktionieren, weswegen
das Unternehmen an Konzepten
mit externen Franchiseunter-
nehmen arbeitet. Sie sollen in
Zukunft fürdieRückführungder
Materialien zuständig sein.

Mirra 2 besteht aus 180 Komponenten
und reagiert auf kleinste Bewegungen der
Sitzenden Foto: Herman Miller

in die Zivilgesellschaft

TAZ-REISEN IM FRÜHJAHR 2015
GRUPPENREISEN FÜR INDIVIDUALISTINNEN IN BEGLEITUNG VON TAZ-KORRESPONDENTINNEN

SENEGAL
MIT ERIC VAN GRASDORFF UND MADJIGUÈNE CISSÉ
Dakar – Insel Gorée – St. Louis – Touba – Popinguine
21. Februar bis 6. März; ab 2.890 € (DZ/HP/Flug)

ATHEN
MIT RODOTHEA SERALIDOU
Initiativen gegen die Wirtschaftskrise
23. – 29. Mai / 29. August – 4. September
ab 790 € (DZ/HP/ohne Anreise)

PALÄSTINA/JERUSALEM
MIT GEORG BALTISSEN
Nablus – Jenin – Ramallah – Jericho – Bethlehem –
Hebron – Jerusalem
29. März bis 8. April sowie 4. bis 14. Oktober;
ab 2.450 € (DZ/HP/Flug)

TUNESIEN
MIT EDITH KRESTA UND RENATE FISSELER-SKANDRANI
Tunis – Kairouan – Sidi Bouzid – Douz – Dahargebirge –
Mahdia
30. März bis 11. April sowie 19. bis 31. Oktober; ab
1.380 € (DZ/HP/ohne Anreise)

BOSNIEN UND HERZEGOWINA
MIT ERICH RATHFELDER UND AMELA MALDOSEVIC
Sarajevo – Mostar – Prijedor – Jajce – Banja Luka – Visegrad
23. bis 31. Mai; ab 1.480 € (DZ/HP/ohne Anreise)

CHINA SPEZIAL

MIT DEM SCHRIFTSTELLER-EHEPAAR YANG LIAN UND YO YO
Peking – Yangzhou – Yellow Mountains – Hongcun – Shanghai
9. bis 23. Mai; ab 3.480 € (DZ/HP/Flug)

Alle Infos (Programm, Preise und Leistungen, Reiseveranstalter etc.) zu den taz-Reisen unter www.taz.de/tazreisen oder Telefon (030) 25 90 21 17
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Mösen aus Stahl

REBELLINNEN Die „Missy“-Frauen präsentieren: Lann

Hornscheidt und Lady Bitch Ray auf dem taz.lab – super

VON KATRIN GOTTSCHALK

Sechsundachtzig Prozent unse-
rer LeserInnen finden: Missy ist
mit keiner anderen Zeitschrift
vergleichbar. Wir haben mehr
Popkultur als andere feministi-
sche Magazine und mehr Femi-
nismus als andere Popzeitschrif-
ten zusammen. Wir schreiben
über Transfamilien, Sexarbeit,
Mösen aus Stahl, Computerspie-
le, Pille danach, Sofia Coppola,
Asyl und Alltag, Anal Plugs, Kat-
zen und Männer, Cunt’sche Auf-
klärung, Kamala Khan, Menstru-
ation in Horrorfilmen, Achsel-
haare und Lena Dunham. Das
Ganze seit 2008, vierteljährlich,
aber online das ganze Jahr.

Auf dem taz.lab bringen wir
drei RebellInnenauf einemPodi-
um zusammen. Da wäre Lann
Hornscheidt. Als Professx für
Gender Studies und Sprachana-
lyse an derHUBerlin erschütter-
te Hornscheidt letztes Jahr die

Kulturnation Deutschland: als
Mensch, der sich keiner be-
stimmten Geschlechtskategorie
zuordnen lassen will. Ferda Ata-
man, Leiterin des Mediendiens-
tes Integration, mit dem sie sich
für diskriminierungsfreie Spra-
che in deutschen Medien ein-
setzt. Und Lady Bitch Ray, die in
ihren Rapsongs von Kanaken
und Bitches spricht, hauptsäch-
lich aber gerade als Dr. Reyhan
Sahin zu Online-Diskursen und
genderlinguistischen Themen
forscht. Alle drei brechen mit
Sprache den Status quo in Wis-
senschaft, Journalismus und
Pop. Werden sie dadurch unver-
ständlich? Was sind sinnvolle
Strategien für eine offenere und
diskriminierungsfreie Sprache?

Wir wären aber nicht Missy,
würden wir nicht harte Gesell-
schaftsanalysen und -utopien
mit Humor verbinden. Unsere
liebste Comedienne, die große
Vanessa Stern, verlegt an diesem

Feminismus im deutschsprachigen Raum
ist längst keine One-Woman-Show mehr.
Der Kosmos an Personen und Positionen
ist vielfältig

Frauenprobleme? Mitnichten!
VON SIMONE SCHMOLLACK

UND HEIDE OESTREICH

Die Kinder sind aus dem Haus,
die Liebe abhandengekommen,
die Wohnung zu groß. Was nun?
Manchen Freundinnen und
Freunden geht es ähnlich. Plötz-
lich redetman über eine „Alters-
WG“. Mit Wohngemeinschaften
kennen wir uns aus. Hatten wir
schon mal, damals, als wir stu-
dierten. War eine wilde Zeit, im-
mer Trubel in der Bude.

Wirhattenaberauchverstopf-
te Klos und stinkende Kühl-
schränke. Könnten wir heute so
leben? Nein. Aber allein sein im
Alter wollen wir auch nicht. Also
suchenwir nach Alternativen: in
einer Landkommune, in Frauen-
wohnungen, einer WG Ü50 mit
klaren Reinheitsgeboten.

Aberwie ziehtmanambesten
zusammen? Wie geht man mit
den Schrullen der anderen um?
Und wie mit den eigenen? Darü-
ber wollen wir auf dem taz.lab-
Panel „Wie wollen wir leben“ re-
den: unter anderem mit Hilal
Sezgin, die eigentlich eine große
Land-WG gründen wollte. Aber
alle, die die Idee super fanden,
machten letztlich doch den
Rückzieher. Nun lebt die Autorin
und Veganerin allein mit ihren
Tieren. Eingeladen ist auch ein
Mann, der zwischen zwei WGs
pendelt: In seiner Heimatstadt
wohnt er mit seinem Sohn und
dessen Freund zusammen, an

seinemArbeitsorthatereinZim-
mer in einer Studenten-WG. Wir
haben jemanden aus einer gro-
ßen Landkommune eingeladen.
Ebenso eine Soziologin, die aus
ihrer Lebens-Wohn-Expertise
„alternatives Leben“ beleuchtet.

Außerdem bieten wir in die-
sem Jahr zum ersten Mal Speed-
dating an. Denn wer kennt das
nicht: Man ist auf dem taz.lab
undwürdeLeutegernpersönlich
kennen lernen.Doch indemTru-
bel istdasschwierig.BeimSpeed-
dating gibt es ein paar Minuten
Ruhe und die Möglichkeit, Kon-
takt aufzunehmen.

Besonders freuen wirs darü-
ber,dassUlrikeZimmermannih-
ren Film „Vulva 3.0“ auf dem
taz.lab vorstellen wird. Darin be-
leuchtet sie den Trend zur Opti-
minierung des weiblichen Kör-
pers kritisch. Die „Verschöne-
rung“ der Vulva ist dabei nur ein
Beispiel dafür, wie sich Schön-
heitsideale immer weiter ein-
schreiben. Im Anschluss disku-
tieren wir dazu mit Stevie
Schmiedel von „Pinkstinks“, ei-
ner Vertreterin der Frauenzeit-
schrift Brigitte (angefragt) und
der Filmemacherin.

■ Simone Schmollack und Heide
Oestreich sind Redakteurinnen im
Inlandressort der taz.
■ Gedöns gibt es schon vorher mit
der Frauentaz am 8. März zum In-
ternationalen Frauentag: „Frauen
und Fiktionen“.

FRAGEN Warum lassen Frauen ihre Klitoris
verschönern? Sind Ü50-WGs die Zukunft? Und wo
kannman am 25. April flirten? Das taz.lab klärt auf

PREISWERT ZUM TAZ.LAB

Ein guter Zug für
Ihre Reise

Das taz.lab zieht BesucherInnen
aus der gesamten Republik an.
Viele von ihnen kommen ver-
mutlich mit dem Auto. Einige
überlegenvielleicht, obder Fern-
busdiesmaldiebessereWahlwä-
re. Denn diese kleinen Preise
sinddochschon irgendwieverlo-
ckend, oder? Aber mit den Mini-
Preisen der Fernbusse ist es wie
mit den 5-€-Tickets der Billig-
flieger: am Ende zahlt man nur
drauf und ärgert sich.

Warum dann nicht gleich
preiswert und klimafreundlich
mit dem Zug reisen? Die Deut-
scheBahnunddie tazmachen es
möglich. Wer keine BahnCard
hat, für den ist das taz.lab-Son-
derticket die perfekte Alternati-
ve. Schon ab 99 € geht’s in der
2. Klasse hin & zurück. Die Ent-
fernung spielt dabei keine Rolle,
Sie müssen sich lediglich auf ei-
nen bestimmten Zug festlegen,
der natürlich ein ICE sein darf
(ohneZugbindung 139€). Sooder
so, diese Fahrkarte gibt es exklu-
siv bei der DB-Tickethotline und
nur für taz.lab-BesucherInnen,
die bei der Bestellung das Code-
wort „taz lab“ nennen.

■ Ihr DB-Ticket zum taz.lab erhal-
ten Sie nur bei der DB-Tickethot-
line: 01806-31 11 53 (20 ct/Anruf),
Codewort: „taz lab“

■ Alle Details zum zum taz.lab-
Bahnticket auf www.tazlab.de

■ Und Ihre Eintrittskarten zum
taz.lab gibt’s jetzt im taz-Shop:
www.shop.taz.de

Die „Küchenbrigade“ des Missy Magazine – kluge Gesellschaftsanalysen kombiniert mit viel Humor, statt griesgrämigem Steinzeitfeminismus Foto: Franziska Sinn

Der Gedöns
-Kongress d

er taz

WAS WIRKL
ICH

ZÄHLT.

25. APRIL 20
15

Tag für uns ihr Krisenzentrum
für weibliche Komik ins taz.lab.
Live und vor Publikum wird sie
zweiMenschenhelfen, ihreKrise
miteinander komisch auf die
Bühnezubringen.Wirsagennur:
Feuilletonist trifft Feministin.

Dasseseinigevonden jungen,
netzaffinen Feministinnen gibt,
zeigen wir „Missys“ Katrin Gott-
schalkundHengamehYaghoobi-
farah in unserem Vortrag „Da
habt ihr’s!“. Denn Feminismus
im deutschsprachigen Raum ist
schon längst keine One-Woman-
Show mehr. Der Kosmos an Per-
sonen und Positionen ist vielfäl-
tig und interdependent. Mit Kat-
zenbildern und Inside-Wissen
bestreitenwirmitdentaz.lab-Be-
such eine Netzreise sonderglei-
chen.Unddas ist nurderAnfang.

■ Katrin Gottschalk, 29, ist Chefre-
dakteurin des Missy Magazine, Ko-
operationspartnerin beim taz.lab.
Infos: www.missy-magazine.de
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Merken Sie
sich den 25.

April 2015 i
m Haus der Ku

lturen der W
elt vor. Eintri

ttskarten

und Infos un
ter www.taz

lab.de. Die K
arten kosten

15, 30 oder
50 Euro, fre

i wählbar.

Folgen Sie u
ns: www.fac

ebook.com/taz.labor &
twitter.com

/taz_lab

DIE BESTEN DES TAZ.LAB 2015

TAZ HALL OF FAME III

Neulich, nach den Anschlägen
auf die KollegInnen von Charlie
Hebdo und die jüdischen Super-
marktbesucherInnen in Paris,
wurden etliche Zeitungsreporta-
gen aus deutschen muslimi-
schen Szenen veröffentlicht. In
einem Bericht wurde ein Mann
zitiert, der nach dem Besuch ei-
ner Moschee sinngemäß sagte:
„Meine deutschen Freunde …“
Und so weiter. Er war aber, so er-
fuhr man bei der Lektüre, selbst
Deutscher–aberersahsichnicht
als solchen. Und zwar, erklärten
mirmuslimisch geprägte Freun-
de hernach, weil Einwanderern
und ihrenKindern ständigmehr
oder weniger deutlich signali-
siert wird, nicht deutsch zu sein.

Aber kannman sichnicht dar-
über hinwegsetzen, was andere
von einem denken? Hat man ei-
nen deutschen Pass, ist man
deutsch–wasdennsonst?Offen-
bar ist es schwierig, selbst in al-
ternativen oder linken Kreisen,
ähnlich republikanisch wie in
Frankreich zu denken. Also nicht
in kulturellen Kategorien, son-
dern in staatsbürgerlichen. Wer
ein citoyen ist, ein Bürger mit
gleichen Rechten und Pflichten
entscheidet die Zugehörigkeit
zur gemeinsamen staatlichen
Verfasstheit.

Das Kulturelle – ob in sprach-
licher oder ethnischerHinsicht –
kann (nur) interessant sein für
dieSphäredergesellschaftlichen
Kommunikation, nicht jedoch
für die Entscheidung, ob eineR
dazugehört oder nicht.

Laila Oudray,
Jahrgang 1990,
beehrt taz.de
als Praktikan-
tin. Sie studiert
Germanistik
und Medienwis-
senschaften. Sie stammt aus Aa-
chen und Ihre Eltern kommen
aus Marokko. Sie denkt schnell
und redet viel schneller. Was Sie
auch zum Radio führte. Das
taz.lab unterstützt Sie als
Livebloggerin. Für sie zählt, das
Leben so absurd und interessiert
wiemöglich zu leben. Absurdität
ist ein Glück – und das Übliche:
Glück, Toleranz, Liebe und Philo-
sophie.

Dmitry Shigaev,
Jahrgang 1987,
Mitglied des
taz.lab-Or-
gateams, betreut
unter anderemdie
Social Media. Gebo-
ren und aufgewachsen in Russ-
land. Mehrere Auslandsaufent-
halte haben ihn nach Berlin ge-
führt, wo er lebt, studiert, arbei-
tet und diverse Erfahrungen in
unterschiedlichsten Bereichen
sammelt. Was für ihn wirklich
zählt, ist: Sicherheit, Vielfalt und
– Solidarität.

Simone
Schmollack,
Jahrgang 1964,
ist taz-Redak-
teurin und Au-
torin zahlrei-
cher Bücher. Die
studierte Germanistin, Slawistin
und Journalistin interessiert sich
für Themen an der Schnittstelle
von Politik, Alltag und Familie.
Als Ostberlinerin liebt sie seit
demMauerfallvorallemdieFrei-
heit: dass sie jetzt (fast) alles ma-
chen kann, was sie will. SOR

siemit ihrerKritik am Islamund
an der multikulturellen Gesell-
schaft beherzt an.

Jörg Baberowski ist Professor
für Geschichte Osteuropas an
der Humboldt-Universität zu

Berlin. Bekannt wurde er
vor allemdurch sei-
ne Studie „Ver-
brannte Erde.
Stalins Herr-
schaft der Ge-

walt“, die mit dem
Preis der Leipziger Buch-

messe in der Kategorie „Sach-
buch“ ausgezeichnet wurde.

Judith Luig, über zehn Jahre
im Herzen der Wochenendbeila-
ge taz.mag wirkend (Foto 2. v. l.),
unterrichtete Literaturwissen-
schaften an der FU sowie an der
HU Berlin. Aktuell ist sie

Reporterin der Berliner Morgen-
post. Sie wird aus ihrem Buch
„Und jetzt alle nochmal aufsKlo:
Wie meine beste Freundin Mut-
ter wurde“ lesen.

Christian Felber ist Lektor an
der Wirtschaftsuniversität

Wien und Gründer
der „Bank fürGe-
meinwohl“. In-
ternational ge-
fragter Referent

und freier Tänzer,
schreibt regelmäßig

Kommentare in österreichi-
schen Tages- undWochenzeitun-
gen und ist als Buchautor tätig.

Heinz Bude, Soziologe (Foto,
2. v. r.), ist Professor an der Uni-
versität Kassel. Arbeitsbereiche:
Generations-

Große Themen, steile Thesen, starke Menschen
REFERIERENDE Wer sonst noch kommt zum taz.lab 2015, weiblich wie männlich: Schauspieler, Historiker, Philosophen und Autoren

Vanessa Stern, 2005 als beste
Nachwuchsschauspielerin Nord-
rhein-Westfalens ausgezeichnet,
hat das Projekt „Heulen kann je-
de.WeiblicheKomik inderKrise“
insLebengerufen.DasStadtjour-
nal Zitty zählte sie außerdem
2013 zu den zehn aufre-
gendsten jungen Schau-
spielerinnen Berlins.

Markus Gabriel, Phi-
losophie-Professor an
der Uni Bonn (Foto 1. v. l.),
gilt als einer der wichtigsten
deutschenPhilosophender Jetzt-
zeit. Sein Buch „Warum es die
Welt nicht gibt“ hat auch in der
taz-CommunityFuroregemacht.

SeyranAtes, Bürgerrechtlerin
undJuristin,engagiert sich inder
deutschen Integrationspolitik.
AlsAutorindesBuches „Wahlhei-
mat.Warum ichDeutschland lie-
ben möchte“, eckt

und Exklusionsforschung. Auf
demtaz.labstellterseinenjüngst
erschienenen Essay „Gesell-
schaft derAngst“ zurDiskussion.

SusanneRegener, Kultur-und
Medienwissenschaftlerin, ist

Professorin an der Univer-
sität Siegen und Ad-
junct Professor
an der Uni Ko-
penhagen. Sie
leitet das For-

schungsprojekt
„Medienamateure inder

homosexuellen Kultur“.
Mely Kiyak ist eine deutsche

Schriftstellerin und freie Journa-
listin und schreibt (unter ande-
rem für Zeit, Welt, taz)

zuThemenMigrations-und Inte-
grationspolitik sowie Kultur. Ge-
meinsam mit KollegInnen orga-
nisiert siediebeliebteLeserbrief-
show „Hate Poetry“.

SusanneLang, Ex-taz-Ressort-
leiterin taz2/Medien (Foto

1. v. r.), hat inMünsterGer-
manistik, Kultur und
Kommunikationswis-
senschaften studiert
und die Deutsche Jour-

nalistenschule in Mün-
chen besucht. Sie ist Bucha-

utorin zumThema Freundschaft
– und wird zu diesem Thema
auch sprechen.DS

Eine deutsche citoyenne auf den Straßen von Berlin-Reinickendorf Foto: Steinach/imago

Mischrepublik
Deutschland

Auf dem taz.lab wird es ver-
schiedene Lesungen, Workshops
undPodienzudiesemThemage-
ben: Neudeutsche und Altdeut-
sche; weshalb das Mitsingen der
NationalhymnegeradevonMen-
schen wie Mesut Özil und Sami
Khediragewünschtwerdenkann
(auch weil es nämlich an Blut &
Boden verhaftete Deutsche wü-
tendmacht) und aufwelcheWei-
semanmöglicherweiseaufdiese
ganze blöde, ethnifizierende,
kulturalisierendeMigra-undAn-
timigraspracheverzichtensollte.

Zugesagt haben bereits eine
Fülle von Referierenden – solche
vor allem,die sichweder inEuro-
pa und schon gar nicht in
DeutschlanddieButter vomBrot
nehmen lassen wollen. Man
könnte ihr kämpferisches Ziel
einfach benennen: der Bau einer
prima Mischrepublik Deutsch-
land. Schluss mit dem ganzen
rassistischen Spuk, der in jedem
Flüchtling, in jedem Einwande-
rer, in jedem Neudeutschen ein
Problem erkennt. Stattdessen
wäre es doch fein, würdeman in
allen neuen Bürgern Interessan-
tes, Neugier Stiftendes und
Freundschaftswertes erkennen.

Multikulti als Kulturkonzept
mag gescheitert sein oder inzwi-
schen zum Alltag gehören – wie
und was auch immer. Vor allem
ist, da widerspricht man inzwi-
schen selbst CDU-Politikern
nicht, dieses Land durch die neu-
en Deutschen erheblich vitaler
geworden. Gut so oder wie?

JAN FEDDERSEN

MULTIKULTI Warumes vonÜbel ist, dass
meist von „wir“ (Einheimischen) und
„sie“ (dieMigranten) gesprochenwird

Fotos: Beatrice Treydel; Privat; B. Dietl

BERICHTIGUNG

Binnen-I
In Peter Unfrieds Text auf den
taz.lab-Seiten vom 17. Januar
(„Was zählt denn nun wirklich?“)
ist ein Wort mit einem Binnen-I
versehenworden. Inder taz ist es
jedem Autor und jeder Autorin
freigestellt, dieses geschlechter-
übergreifende I zu nutzen oder
auch nicht. In diesem Artikel
wurdeausdrücklichkeinredigie-
rendes Binnen-I gewünscht. Wir
bedauern diese Übergriffigkeit
im Lektorat – schon allein des-
halb, weil es nicht wirklichwich-
tig ist, Schreibweisen zu politi-
sieren. Unfrieds Text ist für die
taz.de-Onlinefassung ins aukto-
riale Original korrigiert worden.
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ARD
8.00 Checker Tobi
8.25 neuneinhalb
8.40 Skeleton-Weltcup

17.50 Tagesschau
18.00 Sportschau
18.30 Sportschau
20.00 Tagesschau
20.15 Schlaflos in Schwabing
21.45 Maria Wern, Kripo Gotland –

Kinderspiel
23.15 Tagesthemen
23.40 Jerry Maguire – Spiel des Le-

bens. Tragikomödie, USA 1996.
Regie:CameronCrowe.MitTom
Cruise, Cuba Gooding jr.

1.55 Flags of our Fathers – Die Flag-
gen unserer Väter. Kriegsdra-
ma, USA 2006. Regie: Clint
Eastwood. Mit Ryan Phillippe,
Adam Beach

4.00 Eine Bahre für den Sheriff. Italo-
western, I/E 1965. Regie: Mario
Caiano. Mit Anthony Steffen,
Eduardo Fajardo

ZDF
8.05 1, 2 oder 3
8.30 Bibi Blocksberg
8.55 Bibi Blocksberg
9.20 Bibi und Tina
9.45 Mia and me

10.10 Das Haustiercamp
10.35 Löwenzahn
11.05 Die Küchenschlacht – der Wo-

chenrückblick
13.10 Der Landarzt
13.55 Der Landarzt
14.40 Rosamunde Pilcher: Stern-

schnuppen im August
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 Stralsund – Kreuzfeuer
21.45 Ein Fall für zwei: Skorpion im

dritten Haus. D/A/CH 2009
22.45 heute-journal

23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.30 EinperfekterMord.Thriller,USA

1998. Regie: Andrew Davis. Mit
Michael Douglas, Gwyneth
Paltrow

2.10 Sinola. Western, USA 1972.
Regie: John Sturges. Mit Clint
Eastwood, Robert Duvall

3.35 In the Bedroom. Psychodrama,
USA 2001. Regie: Todd Field.
Mit Tom Wilkinson, Sissy Spacek

RTL
13.45 Der Lehrer
14.45 Verdachtsfälle
15.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
17.45 Best of...! Deutschlands

schnellste Rankingshow (4/4)
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! Das große Finale
0.00 Deutschland sucht den Super-

star

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Die Schlümpfe. Komödie, USA

2011. Regie: Raja Gosnell. Mit
Neil Patrick Harris, Jayma Mays

22.20 Born 2 Die. Actionthriller, USA
2003. Regie: Andrzej Bartkowi-
ak. Mit Jet Li, DMX

0.20 Rumble in the Bronx.
Actionfilm, HK 1995. Regie:
Stanley Tong. Mit Jackie Chan,
Anita Mui

2.05 Born 2 Die. Actionthriller,
USA 2003. Regie: Andrzej Bart-
kowiak. Mit Jet Li, DMX

3.45 Rumble in the Bronx. Ac-
tionfilm, HK 1995. Regie: Stan-
ley Tong. Mit Jackie Chan, Anita
Mui

PRO 7
12.00 Family Guy
12.30 Futurama
12.55 Die Simpsons
13.25 Malcolm mittendrin
14.20 Mike & Molly
15.15 Two and a Half Men
16.10 The Big Bang Theory
17.00 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Wall Street: Geld schläft nicht.

Drama, USA 2010. Regie: Oliver
Stone. Mit Michael Douglas,
Shia LaBeouf

23.00 A History of Violence. Thriller,
USA/D 2005. Regie: David Cro-
nenberg. Mit Viggo Mortensen,
Maria Bello

0.55 Der Fluch von Darkness Falls.
Horrorfilm, USA/AUS 2003. Re-
gie: Jonathan Liebesman. Mit
Chaney Kley, Emma Caulfield

2.15 A History of Violence. Thriller,
USA/D 2005. Regie: David Cro-
nenberg. Mit Viggo Mortensen,
Maria Bello

KI.KA
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 Expeditio-

nen
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 Astrid Lindgrens: Die Brüder

Löwenherz. Kinderfilm, S 1977.
Regie: Olle Hellbom

16.45 CheXperiment
17.00 KiKa Live
17.35 Checkpoint
18.00 Ritter Rost
18.15 Mouk, der Weltreisebär
18.40 Lauras Stern
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/Jena – Level 3

ARTE
7.55 360° Geo Reportage
8.45 360° Geo Reportage
9.40 Mare TV

10.25 Mare TV
11.10 Mare TV
11.55 Mare TV
12.45 Mare TV
13.30 Future
14.00 Yourope
14.30 Mit offenen Karten
14.55 Straße der Achttausender (1/4)
15.40 Straße der Achttausender (2/4)
16.25 Straße der Achttausender (3/4)
17.10 ARTE Reportage
18.00 Straße der Achttausender (4/4)
18.45 Zu Tisch im ...
19.15 ARTE Journal
19.30 360° Geo Reportage
20.15 Stockholm 1628 – Das Abenteu-

er der Vasa (1/2)
21.00 Stockholm 1628 – Das Abenteu-

er der Vasa (2/2)
21.50 Yps – eine kommunistische Er-

findung?
22.45 Tracks
23.25 Paléo Festival 2013
0.45 Einer flog über das Kuckucks-

nest. Tragikomödie, USA 1975.
Regie: Milos Forman. Mit Jack
Nicholson, Louise Fletcher

2.55 Notruf

3SAT
18.00 Englands schönste Gärten
18.30 Zapp
19.00 heute
19.30 Bauerfeind
20.00 Tagesschau
20.15 SemperOpernball 2015

23.15 Menschen bei Maischberger
0.30 lebens.art
1.30 Das aktuelle Sportstudio
2.55 Bound – Gefesselt. Thriller, USA

1996. Regie: Andy Wachowski,
Lana Wachowski. Mit Jennifer
Tilly, Gina Gershon

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Wink des Himmels
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Wie krieg ich meine Mutter

groß?
23.25 Mütter, Väter, Kinder
0.55 Unser Pappa – Herzenswünsche
2.25 Startrampe

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Grünzeug
18.45 Landesart
19.15 Stadt – Land – Quiz
19.45 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Schwaben weißblau, hurra und

helau

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 Aus Liebe zum Taunus
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tierkinder: Der erste Winter
21.00 Wüstenglut und Korallenriffe
21.45 Tatort: Alles hat seinen Preis.

D 2012
23.10 Der Fahnder: Auf Messers

Schneide. D 1998
0.00 Die seltsamen Methoden des

Franz Josef Wanninger: Der Fall
Treptow. D 1970

0.25 Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger: Aus der
Hinterhand. D 1970

0.50 Polizeiruf 110. DDR 1983

2.15 Die Herren mit der weißen Wes-
te. Gaunerkomödie, D 1970. Re-
gie: Wolfgang Staudte. Mit
Martin Held, Walter Giller

WDR
18.20 Hier und Heute: Alles koscher in

Düsseldorf
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Weiter als der Ozean
21.45 Hotel Lux. Tragikomödie,

D 2011. Regie: Leander Hauß-
mann. Mit Michael Bully Her-
big, Jürgen Vogel

23.20 Das 24 Stunden Quiz
2.15 Mistresses – Aus Lust und Lei-

denschaft
3.05 Erik, der Wikinger. Historien-

abenteuer, I/E 1965. Regie: Ma-
rio Caiano. Mit Giuliano Gem-
ma, Gordon Mitchell

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Ohnsorg-Theater: Eine gute

Partie
22.00 Ohnsorg-Theater: Silberhoch-

zeit!?!
23.35 Schwarz Rot Gold: Made in Ger-

many. D 1993
1.05 Elvis und der Kommissar: Das

Mädchen mit dem blonden
Haar. D 2007

1.50 Die NDR Quizshow
2.35 Nordbilder
2.45 Hallo Niedersachsen
3.15 Nordmagazin
3.45 Schleswig-Holstein Magazin

RBB
18.00 Nach dem Seitensprung
18.32 Die rbb Reporter – Sonderzug

nach Pankow
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau

20.15 Heiter bis tödlich – Hauptstadt-
revier: Falschgeld. D 2013

21.00 Heiter bis tödlich – Hauptstadt-
revier: Giftmüll. D 2013

21.50 rbb aktuell
22.20 Das große Kleinkunstfestival

2014
23.05 Edipo Re – Bett der Gewalt. Lite-

raturverfilmung, I/M 1967. Re-
gie: Pier Paolo Pasolini. Mit
Franco Citti, Silvana Mangano

0.40 Große Vögel – Kleine Vögel. Pa-
rabel, I 1966. Regie: Pier Paolo
Pasolini. Mit Totò, Ninetto Da-
voli

2.05 Berliner Abendschau
2.30 Abendschau
3.00 Brandenburg aktuell
3.30 rbb Praxis

MDR
18.00 Unser Landarzt (5/5)
18.15 Unterwegs in Sachsen-Anhalt
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Hits mit Witz!
22.50 Nicht ohne deine Liebe
0.20 Das Auge. Spielfilm, S 1998. Re-

gie: Richard Hobert. Mit Lena
Endre, Samuel Fröler

2.15 Sport im Osten
3.45 SachsenSpiegel

PHOENIX
12.15 Bedrohtes Paradies am Rande

der Welt
13.00 Thema
14.15 Kaiser, Mörder, Heiliger
15.00 Kaiserin Adelheid
15.45 Kaiser Heinrich II.
16.30 Kaiser Barbarossa
17.15 ZDF-History
18.00 ZDF-History
18.45 ZDF-History
19.30 Marilyn Monroe
20.00 Tagesschau
20.15 In Australiens Regenwald
21.00 Erdmännchen
21.45 ZDF-History
22.30 Bernsteinland
0.05 Der Kampf hat erst begonnen
0.35 Nelson Mandela

YVONNE CATTERFELD IST KEINESWEGS TRAURIG, DASS SIE NICHT DIE NEUE KOMMISSARIN
IM SACHSEN-„TATORT“ GEWORDEN IST. „ICH BIN MITTLERWEILE EHRLICH FROH“, SAGT SIE …

TAGESTIPP

Abhöragent Harry Caul (Gene Hackmann, Foto)

erfährt, dass ein junges Paar ermordet werden
soll. Privates und Berufliches vermischen sich zu-
nehmend, er träumt von Mord und wird schließ-
lich selbst überwacht. Francis Ford Coppola ver-
antwortet Drehbuch, Regie und Produktion.

■ „Der Dialog“, 1.45 Uhr, Servus TV

ARD
9.00 Tiere bis unters Dach
9.30 Die Sendung mit der Maus

10.03 Rodel-Weltcup
18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Freddy tanzt. D 2015
21.45 Günther Jauch
22.45 Tagesthemen
23.05 ttt – titel thesen temperamente
23.35 Mütter und Töchter. Drama,

E/USA 2009. Regie: Rodrigo
García. Mit Naomi Watts, An-
nette Bening

1.35 Aimee & Jaguar. Geschichtsdra-
ma, D 1999

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics

9.00 sonntags
9.30 Evangelischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne
10.45 Auf der Suche nach dem Alten

Russland
11.00 ZDF-Fernsehgarten on tour
13.15 Bares für Rares
14.00 Die Büffelranch
14.45 planet e.: Insekten auf der Spei-

sekarte
15.20 Noch einmal mit Gefühl. Liebes-

komödie, USA 1997. Regie: Carl
Reiner. Mit Bette Midler, Dennis
Farina

17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage
18.00 ZDF.reportage
18.30 Terra Xpress
19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.30 Terra X: Faszination Erde – mit

Dirk Steffens
20.15 Ein Sommer im Burgenland
21.45 heute-journal
22.00 Inspector Barnaby: Ein Mörder

kommt nach Hause. GB 2012
23.30 ZDF-History

0.00 Precht
0.50 Inspector Barnaby: Ein Mörder

kommt nach Hause. GB 2012
2.20 Frag den Lesch

RTL
12.45 Best of...! Deutschlands

schnellste Rankingshow (4/4)
13.45 Deutschland sucht den Super-

star
15.45 Undercover Boss
16.45 Das Erfolgsrezept (4/4)
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Vermisst
20.15 Ich bin ein Star – holt mich hier

raus! Das große Wiedersehen
22.15 Spiegel TV Magazin
23.20 Ich bin ein Star – holt mich hier

raus! Das große Wiedersehen
1.20 Exclusiv – Weekend
2.15 Die Trovatos

SAT.1
12.05 Auf Streife
14.05 G-Force – Agenten mit Biss. Fa-

milienkomödie, USA 2009. Re-
gie: Hoyt H. Yeatman jr.. Mit Bill
Nighy, Will Arnett

15.45 Rango
17.55 Die Schlümpfe. Komödie, USA

2011. Regie: Raja Gosnell. Mit
Neil Patrick Harris, Jayma Mays

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: San Dominick. USA

2014
21.15 Navy CIS: L.A.: Das schwarze

Budget. USA 2014
22.15 Scorpion
23.15 ran Super Bowl

PRO 7
12.40 Old School – Wir lassen absolut

nichts anbrennen. Komödie,
USA 2003. Regie: Todd Phillips.
Mit Luke Wilson, Will Ferrell

14.25 Date Night – Gangster für eine
Nacht. Krimikomödie, USA
2010. Regie: Shawn Levy. Mit
Steve Carell, Tina Fey

15.50 Knight and Day. Actionkomö-

die, USA 2010. Regie: James
Mangold. Mit Tom Cruise, Ca-
meron Diaz

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Thor. Fantasyfilm, USA 2011. Re-

gie:KennethBranagh.MitChris
Hemsworth, Natalie Portman

22.30 Hancock. Actionfilm, USA
2008. Regie: Peter Berg. Mit
Will Smith, Charlize Theron

0.20 Legion. Fantasythriller, USA
2009. Regie: Scott Stewart. Mit
Paul Bettany, Lucas Black

2.05 Gabriel – Die Rache ist mein.
Fantasyfilm, AUS 2007. Regie:
Shane Abbess. Mit Andy Whit-
field, Dwaine Stevenson

KI.KA
7.55 Pat & Stan
8.05 Geschichten von überall
8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
9.00 Checker Can
9.25 Anna und die wilden Tiere
9.50 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 Hänsel und Gretel. Märchen-

film, D 2005. Regie: Anne Wild.
Mit Sibylle Canonica, Nastassja
Hahn

13.15 quergelesen
13.30 Mascha und der Bär
13.45 Ritter Rost
14.10 Der kleine Prinz
15.00 Trio – Odins Gold
15.50 Willi wills wissen
16.15 Schau in meine Welt!
16.45 Die Abenteuer des jungen Mar-

co Polo
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Ritter Rost
18.15 Mouk, der Weltreisebär
18.40 Lauras Stern
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
12.30 Philosophie
12.55 Square
13.30 360° Geo Reportage
14.10 360° Geo Reportage
15.05 Stockholm 1628 – Das Abenteu-

er der Vasa (1/2)
15.55 Stockholm 1628 – Das Abenteu-

er der Vasa (2/2)
16.40 Metropolis
17.25 Die Folle Journée von Nantes

2015
18.10 Die Folle Journée von Nantes

2015
19.45 ARTE Journal
20.00 Karambolage
20.15 Hafen im Nebel. Krimidrama, F

1938. Regie: Marcel Carné. Mit
Jean Gabin, Michel Simon

21.45 Eine unvollendete Liebe
22.35 ARTE Lounge
23.30 Japanese Delight
0.30 Vox Pop
1.05 A Concert for New York
2.45 Wochenendkrieger

3SAT
19.00 Schneebabys – Der erste Winter
19.45 Eisfälle
20.15 Fräulein Smillas Gespür für

Schnee. Thriller, DK/D/S 1997.
Regie: Bille August. Mit Julia Or-
mond, Gabriel Byrne

22.10 Happy Happy. Beziehungs-
komödie, N 2010. Regie: Anne
Sewitsky. Mit Agnes Kittelsen,
Henrik Rafaelsen

23.35 Winterparadies Schweden
0.20 Fräulein Smillas Gespür für

Schnee. Thriller, DK/D/S 1997.
Regie: Bille August. Mit Julia Or-
mond, Gabriel Byrne

2.10 Happy Happy. Beziehungs-
komödie, N 2010. Regie: Anne
Sewitsky. Mit Agnes Kittelsen,
Henrik Rafaelsen

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Brettl-Spitzen III
21.15 freizeit
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Blickpunkt Sport
22.50 Blickpunkt Sport Regional
23.00 Rundschau-Magazin
23.15 Die Katze. Ehedrama, F/I 1971.

Regie: Pierre Granier-Deferre.
Mit Jean Gabin, Simone Signo-
ret

0.40 Startrampe

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 DasBesteaus60Jahren"Mainz

bleibt Mainz, wie es singt und
lacht"

21.00 Von Schwellköpp und Zugpla-
kettcher – 65 Jahre Rosenmon-
tagszug in Mainz

21.45 Sportschau Bundesliga am
Sonntag

22.05 Flutlicht
23.02 Tatort: Auf offener Straße.

D 1971
0.10 Butler Parker: Made in Italy /

Der Doppelgänger. D 1972

HESSEN
18.00 defacto
18.30 Hessen-Reporter
19.00 Kriminalreport Hessen
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Das Lustigste aus der hessi-

schen Fastnacht 2013
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 heimspiel! Bundesliga
22.15 Das große Hessenquiz
23.00 Dings vom Dach

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol
20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön! Von Dubai nach

Abu Dhabi – Geschichten aus
dem Orient

21.45 Sportschau Bundesliga am
Sonntag

22.15 Zimmer frei!
23.15 Spätschicht – Die Comedy Büh-

ne
23.45 Zeiglers wunderbare Welt des

Fußballs
0.15 Rockpalast: The Answer
1.45 Rockpalast: Dead Lord
2.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag

NDR
18.00 Rund um den Michel
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Ein Abend für die legendären

Schlagerstars
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Die NDR Quizshow
22.50 Sportclub
23.35 Sportclub Stars – Miriam

Gössner
0.05 Kommissar Beck – Die neuen

Fälle. S/D/N/DK 1998

RBB
18.00 Grünzeug
18.32 Kowalski & Schmidt
19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Inseln des Mittelmeeres – Sardi-

nien
21.00 Inseln des Mittelmeeres – Mal-

lorca
21.45 rbb aktuell
22.00 rbb Sportplatz
22.40 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
23.00 Die Schreckensfahrt der Orion

Star

0.30 Lindenstraße
1.00 Nach dem Seitensprung
1.30 Weltspiegel
2.10 Täter – Opfer – Polizei
2.35 Berliner Abendschau
3.00 Abendschau
3.30 Brandenburg aktuell
4.00 Kowalski & Schmidt

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Damals war's
21.45 MDR aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.20 Die Briefe meiner Mutter
23.50 Die Wohnung

1.30 Steimles Welt
3.00 Kripo live
3.25 Die Sächsische Schweiz – Biwak

nonstop
3.55 SachsenSpiegel

PHOENIX
12.00 Presseclub
12.45 Presseclub – nachgefragt
13.00 Diskussion
14.00 Der Kampf hat erst begonnen
14.30 Nelson Mandela
15.15 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
15.30 Madiba – Das Vermächtnis des

Nelson Mandela
17.00 Zusammenfassung des AfD-

Parteitages in Bremen
18.15 Der Machtkampf der Wutbür-

ger
18.30 In Australiens Regenwald
19.15 Erdmännchen
20.00 Tagesschau
20.15 Algarve
21.00 Lissabon
21.45 Wer die Kälte liebt
22.30 Magisches Sibirien
23.15 Personalisierte Medizin
0.00 Diskussion
1.00 Algarve
1.45 Lissabon
2.30 Und der Mensch schuf …

TAGESTIPP

Mitten in der Einöde Norwegens lebt die Haus-
frau und Mutter Kaja (Agnes Kittelsen, Foto). Sie
sieht nicht viel von ihrem Ehemann. Das neue
Nachbarsehepaarweckt ihr Interesse,besonders
Sigve. Doch einer Verbindung der beiden stehen
die alten Ehepartner leider im Wege.

■ „Happy, happy“, 22.10, 3sat

lleine läuft Freddy Schenk
(Dietmar Bär) über Kölns
Gehwege. Erwarviel zugut

gekleidet und viel zu aufgeregt
und viel zu lange bei einer Zeu-
gin. Attraktiv, alleinerziehend,
mysteriös. Jetzt kehrt der reuige
Sünderheim.ErsiehtseinenKol-
legen Max Ballauf (Klaus J. Beh-

A

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

JÜRN KRUSE

DER WOCHENENDKRIMI

Lasstmich

bloß inRuhe

rendt) ineinerKneipeamTresen
sitzen. Schenk geht weiter. Das
Handyklingelt.SeineFrau.Erhat
sie alleingelassen.

Allesindallein indiesem„Tat-
ort“: Daniel Gerber (Matthias
Reichwald), der Pianist, der in ei-
ner Bar mit drei Bankern Streit
hatte und später tot am Rhein-
ufer – dort, woman in Köln halt
Leichen findet – liegt. SeineMut-
ter Marita (Lina Wendel), die ih-
ren Sohn tagelang gesucht hatte
und von der Ballauf gar nicht
wusste, dass sie seineNachbarin
ist. Und dann die Bewohner in
dem Mietshaus, wo das Opfer
stundenlang blutend gelegen
haben muss. Die Esoteriker im

Fotos: Servus TV; dpa (r.)

Fotos: 3Sat; Archiv (r.)

Erdgeschoss, die sichmitmassi-
ven Gittern vor Tür und Fenster
vor Eindringlingen schützen.
Der Eishockeytrainer im ersten
Stock, der nur zur Arbeit seine
Wohnungverlässt.Kostet jaauch
2.400 Euro pro Monat. Kalt. Das
will genutzt sein. Die Übersetze-
rin im obersten Stock, die das
Hausüberhauptnichtmehrver-
lässt. „Möchten Sie immer da
raus, in dieseWelt?“, fragt sie die
Kommissare. Und natürlich
Freddy Schenks alleinerziehen-
de Schöne, die gerne mal raus-
geht–unddannihrekleineToch-
ter allein lässt.

Es gibt jaMenschen, die in ih-
rem Lonesome-Cowboy-Dasein

aufgehen, die Johnny Cash, Leo-
nardCohenundJohnCalehören,
sicheinenWhiskeyeinschenken
undimBerufdenClintEastwood
mimen. Die Figuren in diesem
„Tatort“ gehören nicht dazu. Sie
leiden.

Und dieses Leid wird hier lei-
der derart ausgiebig behandelt,
dass man nach einer Stunde
ganz erschrocken ist, als die
Kommissareplötzlichwiederim
Bürositzenundweiterermitteln
wollen. „Wir sind wieder im
Spiel“, sagt Ballauf. „Wurde auch
Zeit“, sagt sichder Zuschauer.

■ Köln-„Tatort“: „Freddy tanzt“;
So., 20.15 Uhr, ARDAllein gelassen: Kommissare Schenk und Ballauf Foto: ARD

… FRAU CATTERFELD, DA SIND WIR ABER BERUHIGT, DASS SIE DAS SO LOCKER SEHEN – UND SOGAR
FROH SIND. DENN DEN ZUSCHAUERINNEN UND ZUSCHAUERN GEHT ES GENAUSO. GANZ EHRLICH

SONNABEND:

SONNTAG:
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sungsgesetzes (GVG) vor, um
Übertragungen in einen Presse-
raum doch noch zu erlauben. So
etwas muss in Deutschland aber
gründlichdiskutiertwerden. Sol-
len in demNebenraumnur Jour-
nalisten sitzenoder auchnorma-
le Zuschauer? Und ist der Vorsit-
zende Richter dort auch für die
Ordnung verantwortlich? Mitte
2013 richtete das Bundesjustiz-
ministeriumdeshalbdiebesagte
Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein.
Im schwarz-roten Koalitionsver-
trag heißt es immerhin, die Zu-
lassung einer „erweiterten
Saalöffentlichkeit“ werde ge-
prüft. Der Konflikt um den NSU-
Prozess könnte am Ende also
doch noch zu Verbesserungen
führen. Schließlich werden der-
artige Engpässe bei Aufsehen er-
regenden Prozessen zunehmen.
Der immer stärkere gesetzliche
Opferschutz führt dazu, dass es
in Strafprozessen immer mehr
Nebenkläger gibt und deshalb
mancheGerichtssäle nichtmehr
genug Platz für Zuschauer und
Journalisten bieten. Allein im
NSU-Prozess sind71Nebenkläger
mit Dutzenden Anwälten zuge-

lassen. Das Bundesverfassungs-
gericht überträgt den Ton seiner
Verhandlungen schon seit 1969
in einenArbeitsraumfür Journa-
listen. Das zeigt, dass interne
Übertragungen nicht wirklich
verboten sindunddasOLGMün-
chen irrt. Zumindesteinerechtli-
che Klarstellung ist notwendig.

Übertragung für
alle Menschen

Unbemerkt von der Öffentlich-
keit gehen die Diskussionen in
der Bund-Länder-AG inzwischen
weitüberdasursprünglicheThe-
ma hinaus. Auf Antrag des Saar-
lands wird geprüft, ob das gene-
relle Übertragungsverbot „noch
zeitgemäß“ ist. Immerhin sind
viele europäische Staaten nicht
so streng. In Italien, Belgien, Po-
len, Finnland und England sind
Kameras im Gerichtsaal zeitwei-
se zugelassen. In Norwegenwur-
dederProzessgegendenrechten
Massenmörder Andres Breivik
teilweise im Fernsehen übertra-
gen. In Deutschland sind Bild-
und Tonübertragungen aus Ge-
richtssälen dagegen seit 1964 ge-
setzlich verboten. Nur bis zum

Die größte Hürde für eine Re-
form sind Richter, die Angst vor
unvorteilhaften Bildern haben.
Die Vorstellung, dass sie sich
beim Verlesen des Urteils ver-
haspeln könnten und am Ende
von Stefan Raab verspottet wer-
den,scheintgrößeralsdieBereit-
schaft zumehr Transparenz.

Aufnahmen für
die Nachwelt

Als dritte Variante diskutiert die
Bund-Länder-Arbeitsgruppe, ob
herausragende Prozesse wie das
NSU-Verfahren für die Nachwelt
dokumentiert werden. Der ge-
samteProzesswürdeaufgezeich-
net, bliebe aber für Jahrzehnte

Das

öffentliche

Gericht

ÜBERTRAGUNG Eine Kommission des

Justizministeriums diskutiert die

mediale Begleitung von Prozessen

VON CHRISTIAN RATH

ensation im NSU-Prozess:
Im Juni 2015 bricht Beate
Zschäpe ihr Schweigen.
Umeinemildere Strafe zu

bekommen,packt sieumfassend
aus: wie der NSU die Opfer aus-
wählte und wer den rechten Ter-
roristen im Untergrund gehol-
fen hat. Deutschland ist elektri-
siert. Endlichbringtder Jahrhun-
dertprozessdieErkenntnisse,die
man sich schon seit dem Beginn
imFrühjahr 2013 erhoffthat.Das
öffentliche Interesse ist gewaltig.
Doch im Prozess finden nur 50
Journalisten Platz, Hunderte von
Medienvertretern stehen vor der
Tür und sind auf Berichte aus
zweiter Hand angewiesen.

Das Szenario ist noch fiktiv.
Aber sobald am Oberlandesge-
richt (OLG)München der Knoten
platzt,wirdesRealität.Wasschon
zu Prozessbeginn deutlich wur-
de, kann sich jederzeit erneut
zeigen:DieMedienöffentlichkeit
im Prozess ist nicht ausreichend
gewährleistet. Derzeit berät eine
Bund-Länder-Reformkommissi-
on über Verbesserungen.

Übertragung für
Journalisten

Zunächst hatte das OLG die be-
grenzten Plätze im Windhund-
Verfahren vergeben – mit der
Folge, dass kein einziges türki-
sches Medium aus dem Gericht
hätte berichten dürfen. Das Bun-
desverfassungsgericht erzwang
noch vor Prozessbeginn eine
Korrektur. Nun gibt es Kontin-
gente für unterschiedliche Me-
diengruppen.DieeinzelnenPlät-
zewurden untermehrerenHun-
derten Bewerbern verlost. Doch
warum wird der Prozess nicht
einfach in einen großen Arbeits-
raumübertragen?Diesenahelie-
gende Lösung lehntedasOLGda-
mals ab. In Deutschland sei jede
Übertragung von Gerichtspro-
zessen verboten.

Bayern schlug daraufhin eine
Änderung des Gerichtsverfas-

S

unter Verschluss. In Frankreich
gibt es bereits eine entsprechen-
de Regelung. Doch auchhier gibt
es Bedenken. Können Aufnah-
men, wenn es sie erst einmal
gibt, tabu sein? Verteidiger wür-
den vielleicht versuchen, an das
Material heranzukommen, um
in der Revision Fehler des Ge-
richts nachzuweisen. Möglich,
dass am Ende selbst zaghafte Re-
formdiskussionen wieder ver-
sanden. Wenn aber Beate Zschä-
pewirklichauspacktunddie Fra-
ge nach Kameras im Gerichtsaal
wieder auf die Agenda setzt,
dann dürfte es mit Änderungen
schnell gehen. Bund und Länder
wären jedenfalls vorbereitet.

In Zukunft könnten Kameras dauerhaft im Gerichtssaal stehen Foto: Peter Kneffel/dpa

Prozessbeginn und in den Ver-
handlungspausen sind Kameras
erlaubt. Gegen das Verbot klagte
1999 der Nachrichtensender
n-tv. Er wollte live über die Pro-
zesse gegen ehemalige DDR-
Spitzenpolitiker wie Egon Krenz
berichten. Doch das Bundesver-
fassungsgericht lehnte die Klage
2001 mit knapper Mehrheit ab.
„Prozesse finden in der Öffent-
lichkeit statt, aber nicht für die
Öffentlichkeit“, betonten die
Richter. Gefilmte Gerichtsrepor-
tagen könnten die Persönlich-
keitsrechte von Zeugen und An-
geklagten verletzen. Das Fernse-
hen würde zum öffentlichen
„Pranger“, die Resozialisierung
von Straftätern sei erschwert.
Der Gesetzgeber muss Kameras
deshalb nicht zulassen, so Karls-
ruhe, er könnte es aber.

Für Kameras im Gericht plä-
dierte vor einigen Jahren Andre-
as Voßkuhle, der Präsident des
Bundesverfassungsgerichts. Die
Bürger sollen ein realistischeres
Bild von der deutschen Jus-
tizwirklichkeit bekommen. Bis-
her dominierten andere Vorstel-
lungen, meist aus Hollywoodfil-
men genährt. Die Übertragung
vonVernehmungen imStrafpro-
zess steht in der Bund-Länder-
Kommission aber nicht zur De-
batte. Zeugen und Angeklagte
könntensichdurchKameras irri-
tieren und beeinflussen lassen.
Das schade der Wahrheitsfin-
dung.Außerdemkönntenpeinli-
che Momente später als Lach-
nummer bei YouTube landen.
Ernsthaft diskutiert wird dage-
gendieÜbertragungvonUrteils-
verkündungen. Hier ist der Pro-
zess weitgehend abgeschlossen,
imBildwäre nur der sprechende
Richter zu sehen. Auch Revisi-
onsverfahren an Bundesgerich-
ten gelten grundsätzlich als ge-
eignet für Übertragungen. Denn
hier steht meist nicht mehr der
sensible Einzelfall im Mittel-
punkt, sondern die generelle
Auslegung und Fortbildung des
Rechts.
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Namibia, Straße B4 zwischen Aus und Lüderitz Foto: Anne Schönharting/Ostkreuz

eine patenteMittdreißigerin. Sie
führt uns um die Ecke, wo Kühe
imMatsch stehen.

Das Kalahari Farmhouse ist
das landwirtschaftliche Versor-
gungszentrum der Gondwana
Collection. Schutz der Natur und
Achtungder InteressenderMen-
schen – nach diesem Grundsatz
arbeitet die Tourismusgruppe.
Vier Wildreservate gehören ihr
inzwischen.

Cynia zeigt uns die Käserei
unddieBiogasanlage, inder aller
menschliche und tierische Ab-
fall zu Küchengas recycelt wer-
den. Das Fleisch für den Braten
schießen die Ranger in freier
Wildbahn. Für Cynia ist die Be-
rufsausbildung der größte Bei-
trag, den Tourismusinvestoren
in der namibischen Gesellschaft
leisten können. Statistisch gese-
hen sind sieben von zehn Land-
bewohnern ohne Arbeit. In den
vergangenen zehn Jahren hat
sich die Zahl der Erwerbslosen
verdoppelt. Grund ist der
schlechte Zugang zu einer Schu-
le. Viele Kinder werden nur tem-
porär unterrichtet. Jeder zweite
Schüler beendet die Primarschu-
le nicht.

„Wer bei uns als ungelernter
Küchenhelfer einsteigt, kann es
bis zum Lodge Manager schaf-
fen“, sagt Cynia. InNamibia herr-
sche permanent ein Mangel an
Fachkräften. In ihren Ausbil-
dungszentren macht die Gond-
wana Collection ihr Personal fit
für die 14 eigenen Lodges.

DasGlück dermärchenhaften
Naturschönheit liegt im Südwes-
ten, im staubtrockenen Tal am
Rande der Nubibberge im Na-
mibRand-Naturreservat. Die Ge-
schichte des Reservats begann
vor 30 Jahren. Damals kaufte Al-
bi Brückner, ein deutschstämmi-
ger Geschäftsmann aus Wind-
hoek, Farmen in der Namib auf.
Früh hatte er erkannt, dass die
Schafzucht in diesemkargenGe-
biet ökonomisch riskant wurde.
Das natürliche Gleichgewicht
war aus den Fugen geraten, Dür-
reperioden und die Ausrottung
des heimischen Wildes taten ihr
Übriges. Den Farmern fiel es
nicht schwer, ihr Land zu verkau-
fen. Weidezäune wurden abge-

rissen, Wasserstellen angelegt,
Flora und Fauna hatten Zeit, sich
zu erholen. Heute ist das Namib-
Rand-Naturreservat fast so groß
wie das Saarland und eines der
größtenprivatenNaturschutzge-
biete im südlichen Afrika.

Vier exklusive Lodges und
Camps liegen weit voneinander
entfernt. Höchstens ein Gäste-
bett pro 1.000 Hektar Reservat-
fläche, heißt die Devise. Die
Nacht in einem Traumbett mit-
ten inderWüste fängtbei 250Eu-
roan.DieserPreisbeschränktdie
Zahl der Besucher automatisch.
Wir laufen. Zwei halbe und einen
ganzen Tag sindwir auf demTok
TokkieTrail. Es ist eingeheimnis-
voller Ausflugmit Sebastian, der

Auf Pirsch in der Kalahari

NAMIBIA Leere Landschaften, teure Unterkünfte mit Zukunftsvisionen:

Urlaub in einem Land, das Naturschutz in die Verfassung geschrieben hat

VON ANNETTE ROGALLA

ir sind mit einer
Idee hierhergekom-
men: zu sehen, was
ein Landmacht, das

vor knapp 25 Jahren unabhängig
wurde, das als erstes Land der
Welt den Naturschutz in seiner
Verfassung verankert hat. Ein
Land, das dreimal so groß ist wie
Deutschland, aber nur von zwei
Millionen Menschen bewohnt
wird. Wir sind auch nach Nami-
bia gefahren, um wilde Tiere zu
sehen und die ältesten Land-
schaften der Erde.

Vor seinerUnabhängigkeit im
März 1990 teilte ein tiefer Gra-
ben das Land. Das Farmland war
inweißer Hand. Eine direkte Fol-
ge des deutschen Kolonialismus.
35 Jahre lang, zwischen 1884 und
1919,hießNamibiaDeutsch-Süd-
westafrika. Die Einheimischen
dienten als Farmarbeiter. Erst
demdeutschenKaiser, dann den
südafrikanischen Buren.

Heute,25 JahrenachderUnab-
hängigkeit von Südafrika, steht
das Land noch immer vor unlös-
bar scheinenden Herausforde-
rungen. Eine Landreform hat es
nie gegeben. Die Farmen gehö-
ren den Kindeskindern der ehe-
maligen deutschen Besatzer. Sie
nennen sich Deutschnamibier
und sind beseelt von Heimatlie-
be und dem Glauben, dass es ge-
linge, Ökologie und Ökonomie
im Tourismus dauerhaft mitein-
ander zu versöhnen.

Von Windhoek aus fahren wir
durch die Steppe. Die rostrote
Weite berauscht uns. Es hat viel
geregnet. Über der Kalahari liegt
ein filigran gewebtes Tuch aus
Silbergras. Die Einsamkeit dieser
Landschaft lässt sich nur stoisch
ertragen, wenn man stunden-
lang auf schnurgeraden Schot-
terpistenfährt,vorbeianmanns-
hoch umzäunten Farmen von
der Größe halber Bundesländer.
Wir hocken im Auto, amüsieren
uns über die Hüpftechnik der
Springböcke, hören den Wind
pfeifen und bekommen eine Ah-
nungdavon,wasZeitwirklichbe-
deutet. Minuten, Stunden, Tage.
Töricht, sie messen zu wollen. In
der größten zusammenhängen-
den Sandfläche der Erde verrau-
schen Zeit und Geschwindigkeit
auf ewig.

Stampriet und die Kirche
aus der Kaiserzeit

Ja, Geduld brauchtman inNami-
bia. Nach mehreren Versuchen,
den richtigen Abzweig auf der
Schotterpiste zu finden, rollen
wir nach Stampriet. Der Ort ist
eine Flussoase, umringt von Ge-
müsefeldern und Viehzucht. Im
Zentrum eine evangelische Kir-
che aus der Kaiserzeit, ein Fuß-
ballfeld, ein Supermarkt. Den
Deutschen verdankt Stampriet
seine Existenz und sein Geld; sie
gründeten denOrt vor 117 Jahren
alsHandelszentrumundMilitär-
basis.

DasersteHausamPlatz ist das
Kalahari Farmhouse.Was seiner-
zeit als Farm angelegt wurde, ist
zu einem üppigen Garten mit
Palmen, Bougainvillea und Ole-
ander herangewachsen. In den
elf kleinen Gästehäusern erin-
nern Trinkbecher, Eimer und
Schüsseln aus Email an das Far-
merlebenunddieGemütlichkeit
des einfachen Daseins.

Etwas abseits stehen die Ge-
wächshäuser.HiergedeihenPap-
rika,Tomate,AubergineundKür-
bis. „Normalerweise beziehen
Köche in Namibia alles aus Süd-
afrika. Wir aber pflanzen selbst
SalatundGemüsean“, sagtCynia,

W

uns erklärt, wie und warum die
Wüste lebt. Da ist der Stoff der
Wüste: Sand.Nicht fest undnicht
flüssig, fein und geschmeidig,
magnetisch aufgeladene Quarz-
körper, zimtbraun und schwarz
gesprenkelt. Meine billige Uhr
hält demMagnetfeld nicht stand
und bleibt um Stunden zurück.
Wir sitzen auf einer Düne. Minu-
tenlang starren wir auf die ge-
wundenen Linien eines Skorpi-
ons, rätselnd, ob seine Spur zu
uns hin- oder von unswegführt.

Die Weite der Namib ent-
spricht nicht unseren Erfah-
rungswerten. Darin zu wandern
ist, als würden wir umprogram-
miert. Von der ersten Stunde an.
AmAbend erreichenwir einmo-
biles Dünencamp mit Eimerdu-
sche und Plumpsklo hinterm Pa-
lisadenzaun. In der Dünenküche
brutzeln Oryx-Antilope und Ku-
dufleisch mit Süßkartoffeln. Et-
was abseits, in einer separaten
Düne, warten die gemachten
Feldbetten. Nie zuvor waren wir
beim Einschlafen dem Himmel
so nah.

Sebastian erzählt die Ge-
schichte des Reservats, vom Zu-
sammenbruch des Handels mit
Persianerschafen in den 80er
Jahren, als Europa und Amerika
keine Pelzmäntel mehr wollten.
Er zeigt die braun-grau gefleck-
ten Webervögel, die ihre ausla-
denden Nester in Akazienbäu-
men bauen, Hunderte Eingänge
legen und zu Hunderten Famili-
en darin wohnen. Wir sehen Un-

mengen von Straußen, die mit
ihren langen Hälsen weite Stre-
cken überblicken und bei Gefahr
mit Tempo 70 durch die Gegend
flitzen, und staunen über das
Verdauungssystem von Hyänen,
deren weiße Köttel zwei Jahre
lang im Sand liegen bleiben. Wa-
rum? „Weil Hyänen ihre Feinde
mit Haut und Knochen verspei-
senund so sehr viel Calciumaus-
scheiden“, weiß Sebastian.

Die friedfertige Stimmung
– eine Illusion?

Sebastian gehört zur schwarzen
Mehrheit und sagt, er sei völlig
unpolitisch. Über Besitzverhält-
nisse und Landreform will er
nicht reden. „Wir müssen nach
vorn schauen und die Vergan-
genheit auf sichberuhenlassen.“
Statt zu politisieren, zeigt er uns
seine Idee von Entwicklung und
bringt uns zu NaDEET. In das
ÖkozentrumamRand des Reser-
vats kommen jede Woche Schul-
kinder und lernen, den Müll zu
trennen, Wasser zu sparen und
mit Solarkochern zu wirtschaf-
ten. Aus Abfalltüten und alten
Zeitungen pressen sie Schamott-
steine. „Die meisten sehen zum
ersten Mal die Wüste, erkunden
die Dünen und lernen ihr Land
kennen“, sagt Sebastian.

SeineTochterwächst imKern-
gebiet der kolonialenBesiedlung
auf, am Atlantik, in Swakop-
mund, wo die Shoppingmall
noch Einkaufszentrum heißt.
Wie groß ihr Land ist, weiß sie
nicht. Sie kennt die wilde Schön-
heit nicht. Aber sie besitzt einen
Computer und skypt täglich mit
ihrem Vater. Er nimmt dann sei-
nen Laptop mit nach draußen
und zeigt ihr, wie die Wüste aus-
sieht.

Auf dem Plateau
des Waterbergs

Einige Tage später wandern wir
über das Plateau desWaterbergs.
Tief unter dem roten Sandstein-
kliff kämpften im August 1914
die Herero gegen die deutschen
Truppen. Über Wochen hatten
die Deutschen diese Schlacht ge-
gen die indigene Bevölkerungs-
gruppe vorbereitet. Von den ur-
sprünglich 60.000 bis 80.000
Herero überlebten nur etwa
16.000. Historiker stufen den
KriegheutemehrheitlichalsVöl-
kermord ein.

Wir sind mit Joseph unter-
wegs. Er ist Ovaherero. Über den
Krieg gegen seine Vorfahrenwill
er nicht sprechen. „Wir haben ge-
lernt, die Vergangenheit ruhen
zu lassen“, sagte er. Joseph arbei-
tet bei einem deutschstämmi-
gen Farmerehepaar als Tour-
guide. Sein Vertrag ist jederzeit
kündbar.

Mit dem sicheren Blick des
Spurensuchers findet Joseph
Fußabdrücke vom Spitzmaul-
Nashorn und ein Kraut, das nach
LavendelundZitroneduftet. „Die
Hererofrauen benutzen es als
Parfüm, sie reiben sich damit
ein“, sagt er und zeichnet neben-
bei die Umrisse eines Dorfs in
denSand.Die Frauenwohnen im
Süden, die Männer im Norden.
Zwischen ihnenbrennt dasheili-
geFeuer.Es lodertTagundNacht.
Es ist das Dorf, in dem Joseph
wohnt. Die Fahrt dorthin ist sehr
aufwendig und teuer. Joseph
kann sie sich nur alle drei Mona-
te leisten. Dann bringt er das
Geld nach Hause. Der weit ver-
zweigte Clan lebt von diesem
Geld. „Ich bin der Einzige, der Ar-
beit hat.“ Joseph organisiert sein
Leben im Windschatten der Ge-
schichte. Einfach und unspekta-
kulär.

........................................................................................................................................................................................................
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■ Unterkünfte: Preiswerte Gäste-
zimmer, Lodges und Campingplät-
ze inserieren auf dem Info-Portal
www.namibia-info.net/; einen
guten Einstieg in die Reise bieten
Gaby und Stephan Voigt von der
Guestfarm Voigtland, 20 Kilome-
ter vom Flughafen Windhoek ent-
fernt. Ein Doppelzimmer mit Halb-
pension kostet 140 Euro für zwei
Personen: www.voigt-land.com.
Sehr luxuriös wohnt es sich in der
Mushara Outpost, rund 10 Kilome-
ter vom Etosha Nationalpark ent-
fernt, in der Nähe des Von-Lind-
quist-Tors, rund 250 Euro für
zwei Personen:
www.mushara-lodge.com

■ Wüstenwanderung: Informati-
onen dazu gibt es unter:
www.toktokkietrails.com
■ Maultiertrekking: Durch den
Fischfluss-Canyon im Süden des
Landes. Maultiere schleppen auf
der geführten Wanderung Gepäck
und Ausrüstung:
www.gondwana-collection.com
■ Wildbeobachtung: Fast jede
Logde bietet eine Pirschfahrt mit
dem Jeep an.

■ Die Reise wurde unterstützt von

Gondwana Collection: www.gond-

wana-collection.com, TokTokkie-

Trails: www.toktokkietrails.com und

DSAR Reisen: www.dsar.de
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mendie Besucher nicht zur Öko-
tour, sondern um die Natur und
Tierwelt zu bestaunen. Zweimal
am Tag brechen die Ranger von
Wilderness Safaris mit ihren
Gästen zur Tierbeobachtung auf:
Morgens nach dem ersten Früh-
stück, das bereits um sechs Uhr
auf dem Programm steht. Die
Tour geht bis kurz vor Mittag.
Und dann um 16 Uhr zur Abend-
tour, die bis in dieDunkelheit hi-
neinreicht.

„Wirkönnenniegenauvorher-
sagen,waswir sehenwerden.Die
Natur ist unberechenbar, und
dasmacht ihren Reiz aus“, so der
RangerCharlesNdhlovu,der sich
seit vielen Jahren immer wieder
begeistern lässt vondem,wasdie
Natur ihm und den ihm Anver-
trautenbietet.HeuteAbendist es
besonders üppig.

Bei einem verlassenen Camp
haben Löwen ein Zebra getötet
und ins Gebüsch gezerrt. Wenn
sieBeutemachen, fressen sie, bis
siesichkaumnochbewegenkön-
nen, argwöhnisch beobachtet
von Schakalen. Im respektvollen
Abstand schleichen sie um das
Gebüsch herum, in der vagen
Hoffnung, doch noch etwas von
der Beute abzubekommen. Aus
dem gleichen Grund versam-
meln sich Geier auf den nahe ge-

legenen Bäumen. Keiner von ih-
nenwagt es, seine Ansprüche of-
fen anzumelden, selbst mit ei-
nem satten Löwen legt sich nie-
mand an.

Die Besucher in ihrem offe-
nen Jeeptrauensichbisaufweni-
ge Meter an die Löwen heran. In
dem Auto sehen die Könige der
Tiere keine Konkurrenz. „Bei ei-
nem solchen Schauspiel würden
wir niemals mit mehr als drei
Autos auftauchen, denn wir wol-
len die Tiere in ihrer natürlichen
Umgebung so wenig wie mög-
lich stören“, sagt Charles Ndhlo-
vu. Auf Wunsch bietet Wilder-
ness Safaris auch kurze Trek-
kingtouren durch die Savanne
an. Die ein bis drei Stunden dau-
ernden Unternehmungen len-
ken den Blick auf den Mikrokos-
mos imPark.Ndhlovuerklärt die
SpurenamWegesrand,wiealt sie
sindund inwelchemTempo sich
die Tiere bewegt haben. Das war
für die Jäger früher entschei-
dend, doch heute bedeutet jede
Jagd ein Verbrechen. Dann sind
nämlichWilderer amWerk.

Was, wenn die Wilderness-
Ranger aufWilderer stoßen? „Wir
habenkeinepolizeilichenBefug-
nisse und dürfen niemanden
verhaften.Wir können die Perso-
nen allerdings festhalten und

Löwengucken in Simbabwe

WILDERNESS Mit reinem Gewissen durch den Hwange-Nationalpark

VON KLEMENS LUDWIG

ie Regenzeit ist üppig ge-
wesen, das Elefantengras
steht hoch, in den nächs-
ten Monaten wird es all-

mählich vertrocknen und den
Blick großflächig freigeben.
Doch auch jetzt ist das Szenario
überwältigend: Nahe eines Was-
serlochs grasen große Herden
von Impalas, Gnus und Kudus in
trauter Eintracht mit Zebras. Sie
bilden eine Schicksalsgemein-
schaft, die immer auf der Hut
seinmussvordengroßenJägern:
Löwen, Leoparden oder Gepar-
den. Nicht weit entfernt grast ei-
ne riesige Büffelherde. Wenn sie
in Bewegung kommt, suchen
selbst die Löwen Deckung, denn
siewürdenzertrampelt.Ausdem
Unterholz taucht eine Elefanten-
herde mit drei Jungen auf, die
sich den Weg zur Lichtung bah-
nen. Was sie als Hindernis be-
trachten, hat nicht lange Be-
stand. Die Antilopen und Zebras
lassen sich nicht stören. Von den
Dickhäuterndroht keineGefahr.

Der Hwange-Nationalpark im
Nordwesten von Simbabwe zeigt
sichvonseinerbestenSeite. Zwar
ist er nicht so bekannt wie die
Serengeti in Tansania,MasaiMa-
ra inKenia oder der Krüger-Nati-
onalpark im benachbarten Süd-
afrika, doch das Gebiet von der
Größe Belgiens bietet einen au-
ßerordentlichen Tierreichtum.

Aberwarumausgerechnet Sa-
fari in Simbabwe, wo seit über
dreißig Jahren ein Diktator
herrscht? „Weil die Menschen
hier besonders gastfreundlich
sind und es wenig Auseinander-
setzungen untereinander gibt.
Wirhalten zusammen;nichtnur,
weilwiresmüssen, sondern,weil
es unsere Überzeugung ist. Das
spüren unsere Gäste“, antwortet
Kim White, Camp-Managerin
von Wilderness Safaris, einem
im südlichen Afrika operieren-
den Anbieter.

Vor über 30 Jahren von zwei
jungen Südafrikanern gegrün-
det, propagiert das Unterneh-
men den umwelt- und sozialver-
träglichen Tourismus. Der be-
ginnt in den Camps, wo es kein
Wasser in Plastikflaschen gibt,
sondern nur in großen Kannen,
ausdenensich jederselbstbedie-
nenkann.Seife, Shampoo, Lotion
und sonstige Mittel für die Kör-
perpflege werden in nachfüllba-
renSpendernbereitgestellt. Klei-
ne Maßnahmen, die bei vielen
Besuchern eine große Wirkung
erzielen. Aber natürlich kom-

D

Touristen im Hwange-Nationalpark im Nordwesten von Simbabwe Foto: imago

den Sicherheitskräften überge-
ben.“Wenn sie sich denn festhal-
ten lassen.

NdhlovukenntzweiArtenvon
Wilderern: diejenigen, die aus
wirtschaftlicherNotdeneigenen
Haushalt mit Fleisch versorgen
wollen. Sie sind in der Regel mit
Pfeil und Bogen unterwegs und
harmlos, denn ihre Beute sind
nicht die bedrohten Großtiere.
Gefährlicher sind die schwer be-
waffneten Profis, die gezielt Jagd
aufNashornundElefantmachen
beziehungsweise deren Stoßzäh-
ne. Vor allemNashörner sind sel-
ten geworden im Hwange, denn
unter den Chinesen, die im süd-
lichen Afrika große Teile des
Rohstoffabbaus beherrschen,
hält sich hartnäckig die Vorstel-
lung, zu Pulver verarbeitet sei
das Horn potenzfördernd und
könne Krebserkrankungen be-
kämpfen. Allzu häufig ist der
Kontakt mit Wilderern jedoch
nicht.

Den Sonnenuntergang zeleb-
riert Wilderness Safaris mit ei-
nem „Sun-Dawner“: dem Pick-
nick zumSonnenuntergang. Von
Gin Tonic überWein und Bier bis
zuSoftdrinks reichtdasAngebot,
angereichert mit gebratenen
HähnchenschenkelnundKartof-
felchips vom Küchenchef. Dann
beginnt die Fahrt zurück zum
Campmitder Infrarotlampe.Sel-
tene Eulen und selbst die perfekt
getarnten Chamäleons entdeckt
Charles Ndhlovu: „Ich kann es
nicht erklären, es zeigt sich mir
einfach“, sagt er.

Wilderness Safaris will die
Umwelt schonen und soziale
Verantwortung übernehmen.
Dabei konzentriert sich das Un-
ternehmen auf die Schulen, de-
ren Niveau angesichts des wirt-
schaftlichen Niedergangs von
Simbabwe gesunken ist. Der Ver-
anstalter finanziert neben Essen
und Schuluniformen auch die
Schulgebühren für Kinder aus
armen Familien. In der Neben-
saison werden regelmäßig
Schulklassen für drei Tage inden
Park geholt, um ihr Umweltbe-
wusstsein zu schärfen. „Es gibt
viele Menschen im Land, die ha-
ben noch nie einen Elefanten ge-
sehen. Das ist traurig. Wie sollen
sie dann verstehen, dass eswich-
tig ist,dieTierezuschützen?, sagt
Kim White. Die 25-Jährige
stammt selbst aus der Haupt-
stadtHarare, hat zunächstHotel-
fachfrau gelernt, sich dann aber
für eine Laufbahn bei einem Sa-
fari-Veranstalter entschieden,
„weil es spannender ist“.

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

FERIENKURSE

■ Kroatien Yogaferien 4.4.-11.4.15 - Sardinien
Yogaferien 9.5.-16.5.15. christasonnenyoga.de
☎ 0215389571

FRAUENREISEN

■ Frauenhotel Hanseatin! Exklusiv für Frauen. Be-
ste Lage, mitten in Hamburg. Gepflegte Zimmer, in-
dividuell und günstig. Schönes Frühstückscafé mit
sehr gutem Frühstück. www.frauenhotel.de

■ 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

REISEN

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

ITALIEN
■ LIGURIEN + TOSKANA: reizvolle Landhäuser /
FeWos privater Vermieter, Gärten, Meeresnähe,
malerische mittelalterliche Dörfer ☎ 089/333784,
www.litos.de

■ Apulien: märchenhaftes Trullo-Landhaus bei
Cisternino für Familien und Kulturinteressierte,
max. 4 Pers., 50.-bis 60.-/Tag ab 20.4. frei, Fon/Fax
089-169380

■ Lust auf Urlaub? "Häuschen am Gardasee",
mitten in der Natur, oberh. Gargnano, gr. Terrasse
m. Seeblick, 10 Min. zum See, 350,- € p Wo
☎ 0641/494859 www.haeuschenamgardasee.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

TAGUNGSHÄUSER

■ Seminare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlen-
hof im Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter
strohgedeckter Bauernhof mit Kamin- und Grup-
penräumen, Sauna etc. Idyllische, ruhige Alleinlage
in schönster Natur in Nordseenähe/ Wattenmeer
und mehreren Seen in der Umgebung. Baden, Sur-
fen, Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reit-
möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:
☎ 04756-85 10 32 Fax 04756-85 10 33
www.erlenhof-steinau.de

TÜRKEI

■ Individuell Reisen Türkei: FeWo und Einzelzim-
mer, im Naturschutzgebiet, Pool, Traumstrände,
antike Stätten - erholsam und familiär.
www.linus-apart.de

USEDOM

■ 50 qm Ferienwohnung in Bansin/Usedom ganz-
jährig zu vermieten, ca 250m bis zum Strand.
☎0151/61228986

indestens 900 Jahre alt
ist die Fürstenherberge
„Zum Riesen“. Deutsch-

lands ältestes Gasthaus steht in
Miltenberg am Main. Idyllisch
zwischen Odenwald und Spes-
sart. Es beherbergte illustre Gäs-
te, etwa die Kaiser Barbarossa
undKarl den IV.,Maria Theresia,
aber auch Albrecht Dürer und
MartinLuther.AuchElvisPresley
war hier. Zu römischen Zeiten
führte der Limes hier entlang.
Später die Welthandelsroute
Nürnberg–Frankfurt/Main. Sie
kreuzte bei Miltenberg den
Fluss.HeutegibtesdenMainrad-
wegundeinigeFernwander-und
Pilgerwege. Eine gepflegte, ge-
fällige Provinz, die Touristen zu
schätzenwissen.

Beim„Riesen“bleibenalleim-
merbewundernd stehen.Der al-
te Bau ist wirklich riesig. Und er
istwunderschön. EinRenaissan-
cebau aus dem 16. Jahrhundert
hat die ursprüngliche Gotik er-
setzt. Er läuft winkelig auf den
historischen Marktplatz zu.
Ebenerdig Sandstein, darüber
zwei Stockwerke kunstvollstes
Fachwerk, ein sehr hohes Dach.
Und alles ist aufs Prachtvollste
restauriert.

Und innen? Wir zögern hin-
einzugehen. Wir befürchten die
Geschichtslastigkeit und tippen
aufPlüschundHirschgeweih,ei-
ne Touristenfalle. Aber nichts
davon. Im Gastraum erwartet
unseingutbesuchter, fast schon
vergangener Prototyp fürWirts-
hauskultur, geräumig und be-
quem. Entlang holzvertäfelter
Wände Bänke und lange Tische,
eine Empore zum Sitzen, ein
wertvoller alter Tresen. Die ge-
fälligeMischungausalt undneu
hat die örtliche Brauerei zu ver-
antworten, selbst ein jahrhun-
dertealter Traditionsbetrieb.
Nur eine gerahmte Urkunde
hängt an der Wand: Sie ist von
Slowfood.Undsieversprichtuns
beste regionale, fränkische Kü-
che. Noch ein Wunsch offen?
Aber jadoch!

Möge doch bitte jemand von
der Unesco vorbeischauen, Ab-
teilung Weltkulturerbe. Wir plä-
dieren auf den Schutzstatus für
das leibliche Wohl. Kirchen und
Klöster gehören zum Welterbe.
Warum nicht traditionelle Gast-
hauskultur? Diesem „Riesen“
gönnen wir gern noch einmal
tausend Jahre.

M
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CHRISTEL BURGHOFF

GENERATION
CAMPER

Das älteste
Gasthaus
Deutschlands

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

........................................................................................................................................................................................................Tipps zu Simbabwe

■ Einreise und Währung: Das Vi-
sum kostet 30 US-Dollar und wird
bei der Einreise am Flughafen oder
an den Grenzübergängen ausge-
stellt. Es kann auch zuvor bean-
tragt werden. Der US-Dollar gilt
als offizielle Landeswährung.
Trotz aller Kritik am Mugabe-Re-
gime: Simbabwe ist ein angeneh-
mes Safari-Land.
■ Nationalparks: In Simbabwe
gibt es zehn Nationalparks, die
etwa 10 Prozent der Landesfläche
umfassen. Mit 14.651 km2 ist der
Hwange der größte und zweitäl-
teste (errichtet 1949). Geogra-
fisch gehört er zur Kalahari.
■ Aktivitäten: Etliche Veranstal-
ter bieten im Hwange klassische
Safari-Aktivitäten an. Der Zeit-
raum reicht von einem Tag bis zu
einigen Wochen. Dabei ist es mög-
lich, mehrere Tage in einem Camp
zu bleiben. Der Aufenthalt im
Hwange kann leicht mit einem Be-
such der nahe gelegenen Viktoria-
Wasserfälle verbunden werden.
■ Veranstalter: Wilderness-Safa-
ris bemüht sich, Ökologie und
Komfort zu verbinden. Dazu zählt
ein Zubringerservice vom Flugha-
fen Victoria Falls oder Livingstone,
der Grenzstadt in Sambia.
www.wilderness-safaris.com

LUXUS DER WEITE

NAMIBIA
28.8.-12.9.2015

+49 (0)711 470 42 15

info@aventerra.de

facebook.com/aventerra

www.aventerra.de
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DIE LIGA

Wolfsburg - München

Mainz - Paderborn Sa. 15.30

Schalke - Hannover Sa. 15.30

Freiburg - Frankfurt Sa. 15.30

Stuttgart - Mönchengladbach Sa. 15.30

Hamburg - Köln Sa. 15.30

Leverkusen - Dortmund Sa. 18.30

Bremen - Hertha BSC So. 15.30

Augsburg - 1699 Hoffenheim So. 17.30

1 Bayern München 17 +37 45

2 VfL Wolfsburg 17 +16 34

3 Bayer Leverkusen 17 +8 28

4 Mönchengladbach 17 +9 27

5 FC Schalke 04 17 +7 27

6 FC Augsburg 17 +1 27

7 Hoffenheim 17 +4 26

8 Hannover 96 17 -5 24

9 Eintracht Frankfurt 17 0 23

10 SC Paderborn 17 -5 19

11 1. FC Köln 17 -6 19

12 FSV Mainz 05 17 -4 18

13 Hertha BSC 17 -11 18

14 Hamburger SV 17 -10 17

15 VfB Stuttgart 17 -12 17

16 Werder Bremen 17 -13 17

17 Borussia Dortmund 17 -8 15

18 SC Freiburg 17 -8 15

5
Stimmen hat
Francesco Totti
bekommenbei
der Wahl zum
italienischen

Staatspräsiden-
ten. Siewaren leider

alle ungültig, denn Totti hat die
nötige Altersgrenze von 50 Jah-
rennochnichterreicht.Eristerst
38. Fürdie FansdesASRomist er
trotzdem eine lebende Legende.
Die Wahl läuft übrigens noch.
Die 1.009 Wahlmänner haben
sichnochnicht entschieden.

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

DIE ZAHL

Die Freundin von Tennisprofi
Andy Murray hatte mehrmals
das schlimme F-Wort in den
Mund genommen während der
Halbfinalpartie des Engländers
gegen den Tschechen Berdych.
Das könne schon mal vorkom-
men, sagte Murray – und freut
sich nun aufs Finale der Austra-
lianOpengegenNovakDjokovic,
derWawrinkabesiegthatte.

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

DER WEITBLICK

Ganz schön

verfickt

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

DER HINGUCKER

EinMann

fürsMuseum

rierende Profifußballmit öffent-
lichen Geldern bezuschusst wer-
den? Die Stadt wird für die Infra-
struktur knapp 40Millionen Eu-
ro zahlen, das Land Baden-
Württemberg steuert weitere 11
Millionen Euro hinzu. Dieses Fi-

nanzierungsmodell
steht mit zur Abstim-
mung. Die Gegner
des Stadionneu-
baus erklären,
die Stadt sei in
der Pflicht, erst
einmal dringli-
chere Projekte
(Schulen, Kinder-

gärten etc.) finanzi-
ell zu unterstützen. Als

es vor wenigen Monaten
um den Erhalt des erstklassigen
SWR-Sinfonieorchesters in der
Stadt ging, zeigte sich die Kom-
mune weitaus weniger spenda-
bel. Beim Massenkulturgut Fuß-
ball stehen für die Lokalpolitiker

eben deutlichmehrWählerstim-
men auf dem Spiel.

Der SC Freiburg rechnete un-
terdessenwiederumauf,wievie-
le Steuern die Stadt vom Verein
in den letzten Jahren eingestri-
chen hat. Für sein Anliegen hat
derKlub auchweitere guteArgu-
mente bei der Hand. Aber die
Kraft der Argumentewird dieses
Bürgervotum sowieso nicht ent-
scheiden. Zu unterschiedlich
sind die Plattformen, von denen
Befürworter undGegner des Sta-
dionneubaus agieren.

Der SC Freiburg wirbt zwar
mit seiner Hilfsbedürftigkeit. In
der großen Welt der Fußball-
Bundesliga ist derKlub einWinz-
ling, der nur dank Sondergeneh-
migungen mitmischen darf. Mit
einem Gefälle von eineinhalb
Metern verfügt man über den
schiefsten Platz der Liga, zudem
ist er viereinhalb Meter kürzer,
als die Mindestmaße es vor-

Der SC Freiburg klotzt
PRESS-SCHLAG Im Kampf um den Stadionneubau kann sich der Bundesligaklub auf ein Eliteteam von Fürsprechern verlassen

m Sonntag entscheiden
etwa 170.000 wahlbe-
rechtigte Freiburger
über die Zukunft ihres

Bundesligavereins. Das sagen je-
denfalls die Verantwortlichen
des dortigen Bundesligaklubs.
Ein Bürgervotum soll
über den geplanten
Stadionneubau des
SC Freiburg befin-
den. Seit Wochen
wird ein harter
Wahlkampf in
der Stadt ausge-
fochten. Denn es
geht um weit
mehr als umden Er-
halt eines Profiteams
in der Stadt.

Neben der Standortfrage, die
Naturschützer und Interessen-
verbände (Segelflieger) mobili-
siert, wird auch wieder eine alt-
bekannte Grundsatzdebatte ge-
führt. Inwieweit soll der gut flo-

A
schreiben. Und die Zuschauer-
und VIP-Logen-Kapazitäten,
heißt es, genügen nicht, um in
der ersten Bundesliga konkur-
renzfähig zu bleiben.

Im Wahlkampf gegen die Na-
turschützer, Segelflugfreunde
und Bedenkenträger staatlicher
Fußballsubventionen lässt der
SC Freiburg allerdings auf seiner
Homepage ein Eliteteam von
prominenten Fürsprechern zu
Wort kommen. Es wird im Stile
eines FC Bayern nicht gekleckert,
sondern geklotzt. Der Weltmeis-
tertrainer Joachim Löw, der all-
seits bekannte TV-Moderator

Marcel Reif oder DFL-Chef Chris-
tianSeiferthabensichbereits für
das neue Stadion ausgespro-
chen. Die Fußballgemeinde
rückt eng zusammen, wenn es
um die eigenen Interessen geht.
Schließlich profitieren alle da-
von, wenn die jeweiligen Einzel-
unternehmenwachsen.DieMar-
ke Bundesliga lässt sich noch
besser verkaufen. Am Samstag
beim Rückrundenstart gegen
Eintracht Frankfurt werden die
Freiburger Profis mit dem Slo-
gan „Sag Ja“ auf der Brust antre-
ten. Der Hauptsponsor stellt die
Werbefläche zur Verfügung. Mit
derartige Kampagnen können
die Gegner des Stadionbaus gar
nichtaufwarten.AuchalsFreund
der Demokratie muss man mit
solchen Asymmetrien zurecht-
kommen.SolltendieStadiongeg-
ner amSonntag gewinnen, käme
das einem Sieg gegen Bayern
München gleich. JOHANNES KOPP

Die Kraft der
Argumente wird das
Bürgervotum am
Sonntag sowieso
nicht entscheiden

Foto: dpa

nerhalb einer Mannschaft.“ Der
Zug geht Richtung zweite Liga.

Peter Schmidt arbeitet bei der
Bahnhofsmission: „Zu uns fin-
den Gestrauchelte, um sich aus-
zuquatschen. Aber mehr als Hil-
fe zur Selbsthilfe können wir
nicht leisten.“ Die Chefin mischt
sich ein, Swetlana Berg. Die Lage
der Bahnhofsmission anGleis 2–
5passedoch, sagt sie. „Dawillder
BVB ja wieder hin, Platz 5 min-
destens“, lächelt sieundweist auf
Mitarbeiterin Julia Hummels.
„Das passt doch auch.“

Der BVB droht im Abstiegs-
strudel unterzugehen. Ein Fall
für die Deutsche Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft! Doch die Da-
me des DLRG-Landesverbands
Westfalen ist bockig. „Da haben
wir nichts mit amHut. Dasmüs-
sen die bei der Borussia selbst
hinkriegen.“ Beim Deutsche Al-
penverein, Sektion Dortmund,

weiß man, wie es aus tiefem Tal
nach oben geht. Mitarbeiterin
Susanne Kubert: „In die Höhe
kommt man Schritt für Schritt –
mit Trittsicherheit und Ausdau-
er. Dazu mit einem starken Si-
cherungspartner – das sind die
Fans.“

In der Zeppelin-Apotheke
empfiehlt eineMitarbeiterinVit-
aminpräparate: „Die stärken die
Abwehrkräfte.“ Großartig, das
könnte Gegentore verhindern
helfen. Und Angriffspillen, Ziel-
wasser? Hm, damuss sie passen.
Kollegin Patrizia Andrzejczak
von der Adler-Apotheke will „ei-
ne individuelle BVB-Mischung“
anrühren: „Baldrian zur Beruhi-
gung und Bachblütentropfen,
wirksam für die Psyche in Stress-
situationen.“ Und akut am Spiel-
tag? „Notfalltropfen für aufm
Platz“, sagt sie im Dortmunder
Adi-Preissler-Duktus.

Nebenan, in der Stadtkirche
St. Reinoldi, beginnt gerade die
„Offene Seelsorge“. Ob schon lei-
dende Fans da waren? „Nein,
noch nicht“, sagt der ehrenamtli-
che Berater bei flackerndemKer-
zenschein, „aber wenn jemand
kommt, werde ich ihn sehr ernst
nehmen.“ Angst vor einem Ab-
stieg könne „für Menschen
durchaus existenziell sein und
die gleiche Wichtigkeit haben
wie der Tod eines nahen Ver-
wandten.“ Und wenn Spieler kä-
men, stünde er „für alle Krisen-
gespräche bereit“.

Offene Türen rennt man in
der Feuer- und Rettungswache 1
ein. Brandinspektor André Lüde-
cke will sein komplettes Equip-
ment zum Support einwechseln:
„Das Tor dichtmachen:Mit unse-
ren Sprungpolstern fangen wir
alles auf. Ausdauer erhöhen:
unsereAtemschutzgeräte. Sturm

Notfalltropfen aufm Platz

ERSTE HILFE Borussia Dortmund quält sich bislang erfolglos, aus eigener Kraft die Bundesliga-Abstiegsplätze
zu verlassen. Dabei stehen in der Stadt Rettungsprofis verschiedenster Couleur hilfsbereit in den Startlöchern

AUS DORTMUND

BERND MÜLLENDER

ie große Borussia ist vor
Beginn der Bundesliga-
Rückrunde Vorletzter.
Ein Abstiegsplatz. Die

Verantwortlichen wirken ratlos.
Wie nur geht es in der ehemali-
gen Kohlestadt wieder nach
oben?

Max Rehfeld weiß das. Reh-
feld, 87, ist über 30 Jahre lang
Steiger auf einer Zeche gewesen,
„da drunten in dem tiefen, fins-
tren Schacht“, wie es in einem
Bergmannslied heißt. „Man war
nie sicher, ob man heil wieder
hochkommt und das Tageslicht
wiedersieht.“ Jedes Mal, sagt der
Mann, der heute ein Bergwerks-
museum im Stadtteil Mengede
betreibt, sei man „mit großem
Glücksgefühl, Dankbarkeit und
Erleichterung“ wieder zurückge-
kehrt.

Helfen kann Rehfeld nicht
mehr. Laut Telefonbuch gibt es
255 Personen namens Retter in
Deutschland – davon kein einzi-
ger in Dortmund. Keine gute
Symbolik. Aber es gibt ja Ret-
tungsprofis. Erster Versuch im
Klinikum,Notaufnahme. Pfleger
Miro sagt sofort: „Wie immer: zu-
erst Ruhe bewahren.“ Schwester
Gina möchte auch beim BVB auf
„Schocktherapie wie beim In-
farkt“ setzen, mit Reanimation:
„Wachmachen, aufrütteln.“ Man
stellt sichReus&Coschon inRei-
he liegend bei der Wiederbele-
bung vor. Doch Schwester Mari-
anne, die so gemütlich wie uner-
schütterlich wirkt, widerspricht:
„Nein, lieber vorsichtig positive
Beeinflussung.“ Eine Therapie
vielleicht? „Ja, oder einen Erste-
Hilfe-Kurs.“ Beim Roten Kreuz
läuft gerade einer. Nichts wie
hin. Kursleiter Henrik Lober
weiß das „Held“-Konzept des
Hauses sofort auf den Fußball
anzuwenden: H wie Hilfe rufen:
Das DRK stehe bereit. E wie er-
mutigen. L wie lebenswichtige
Funktionen kontrollieren: „Trai-
ner JürgenKloppverbreitet doch
gut die Zuversicht.“ D wie Decke
unterlegen, zudecken: „Warm-
halten, vorbereitet sein.“ Die
Kursteilnehmer staunen über
die weitreichende Kraft des Er-
stehilfewesens. Lober ergänzt:
„Du rettest nie alleine. Gegensei-
tige Hilfe ist wichtig, gerade in-

D

verbessern: Mit unseren Hoch-
leistungslüfter treiben wir die
Mannschaft nach vorne.“ Wenn
gar nichts mehr gehe: „Unsere
Höhenrettungsgruppe ist in der
Lage, Personen aus Tiefen zu
retten und mit einem Flaschen-
zug wieder nach oben zu brin-
gen.“

Undselbstausderkönigsblau-
en Nachbarstadt kann der BVB
auf Hilfe hoffen. Gelsenkirchens
Hauptbrandmeister Hardy Cor-
beck sagt: „Berufsehre und Ver-
pflichtung geht grundsätzlich
über Stadtgrenzen hinaus, auch
in diesempikanten Fall.“ Kollege
Brandmeister Nico Matetski bie-
tet über das Saisonende hinaus,
für den Fall der Fälle, sogar einen
besonderen Service an: „Da wir
montags Zeit haben, würde das
GelsenkirchenerBlau-Licht auch
in der zweiten Liga helfen kom-
men.“

Die weitreichende Kraft des Erstehilfewesens kann sich auch in Dortmund entfalten: „Du rettest nie alleine“ Foto: imago„Dass ich jetzt wieder für den
Hamburger SV spiele, ist ein
Traum“, sagt Ivica Olic. Er erhält
einen Vertrag bis Sommer 2016.
Bereitsvon2007bis2009spielte
er für die Hanseaten. Weil er der
erste HSV-Spieler überhaupt
war, der in der Bundesliga einen
Hattrick erzielte, kamen seine
Fußballschuhe ins HSV-Muse-
um. Vielleicht kommt ja bald
noch eine Wachsfigur des Kroa-
tenhinzu.
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oder sogar Lügen unterzuschie-
ben, sie mit großen und kleinen
Vergünstigungen zu manipulie-
ren. Es muss kein Geld fließen,
manchmal reicht schon eine „ar-
beitserleichternde Gunst“, wie es
ein Kollege ausdrückte, eine ex-
klusive Einladung in einen Zirkel
der Mächtigen, Geschenke zur
rechten Zeit. Manchmal reicht
auch die implizit oder sogar of-
fen ausgesprochene Drohung,
aus dieser feinen Runde heraus-
zufliegen, wenn die Berichter-
stattung nicht stimmt. Die PR-
Leute sind vermeintlich auf der
stärkeren Seite, denn sie verfü-
gen über viel Geld und Einfluss –
und der Printjournalismus
kämpft mehr oder weniger ums
Überleben.Esbrauchtschoneine
gewisse Standhaftigkeit, um
dem Druck der Gegenseite zu
widerstehen.

Viele Sportjournalisten fin-
den es freilich toll, bei großenEr-
eignissen dabei zu sein. Oder bei

einer Gala nach dem Cham-
pions-League-Spiel eines Bun-
desligisten. Sie essen und trin-
ken dann gratis und sind ganz
nah bei den Fußballstars. Beein-
flusst das die Berichterstattung?
Nein, sagen die einen, alles nur
Recherche; ja, die anderen. Sehr
oft ist es einfach nur die Nähe
zum Objekt, die wie ein Weich-
spüler auf die journalistische
Strickwarewirkt.Dann fühlt sich
manches,was zu Papier gebracht
wird, flauschig und soft an und
verströmt den faulig-süßenDuft
von Gefälligkeiten. Die PR-Abtei-
lungen versuchen unentwegt,
Journalisten zum verlängerten
Arm ihrer Absichten zumachen;
vorallemAuto-undReisejourna-
listen sowie Blogger sind in Ver-
ruf geraten.

Es geht darum, ihnen allen
den kritischen Zahn zu ziehen,
auch den Schreibern in der Poli-
tikbranche oder der Kultur. Das
probiertmanmeistmit „weicher

Unter der Sonne des Südens

GRENZBEREICHE Ist es okay, wenn sich 680 Journalisten vom Internationalen Handball-Verband und den Katarern bezahlen
lassen, oder machen sie nur, was viele ihrer Kollegen auch tun? Ein paar Gedanken über journalistische Standards

Sehr oft ist es einfach
nur die Nähe zum
Objekt, die wie ein
Weichspüler auf die
journalistische
Strickware wirkt

VON MARKUS VÖLKER

80 Journalisten aus aller
Welt, von den Cook Is-
lands bis Vanuatu, wur-
den zur Handball-Welt-

meisterschaft in Katar „eingela-
den“. Das sind fast 40 Prozent al-
ler anwesenden Berichterstatter.
Sie mussten nichts zahlen für
Flug und Unterkunft. 20 deut-
sche Journalisten haben dieses
Angebot vom Weltverband IHF
unddenKatarernangenommen.
Sie schrieben eifrig über die
überraschenden Erfolge des
DHB-Teams inderVorrundeund
das Aus im Viertelfinale gegen
Katar. Es heißt, die Einladung
durch die Katarer und den Inter-
nationalen Handball-Verband
habe ihre Haltung nicht verän-
dert, sie seien jetzt vielleicht so-
gar noch kritischer eingestellt.
Muss man den Katarern also
dankbar sein, weil sie den kriti-
schen Journalismus befördert
haben und obendrein noch die
Verbreitung des Handballsports
in aller Welt, zum Beispiel auf
den Cook Islands?

Die Katarer haben sehr viel
Geld. Es sprudelt einfach so aus
dem Boden. Damit lässt sich die
halbeWelt kaufen, offensichtlich
auch Journalisten auswestlichen
Demokratien. Von da kommt ja
viel Kritik am kleinen Wüsten-
staat wegen der versklavten und
geknechteten Zwangsarbeiter,
derMenschenrechtslageundder
Unterstützung von Terroristen.
Die Katarer wissen nun: Auch
westliche Journalisten sind ver-
führbar. Geld scheint wie ein
Wundermittel zu wirken gegen
Gewissensbisse. Nur ein biss-
chen plump haben sie es ge-
macht mit ihrem „Business
Deal“.AberdarauswerdendieKa-
tarer ihre Lehren ziehen. Denn
der deutsche Journalist gibt sich
manchmal schon mit weniger
zufrieden.

Die Versuche von Unterneh-
men, der PR-Branche, Parteien,
Gewerkschaften, Fußballklubs
oder mächtigen Einzelpersonen,
die Zunft der Journalisten zu be-
einflussen, sind mannigfaltig.
Hundertschaften von hochpro-
fessionellen Kommunikations-
experten werden in der freien
Wirtschaft beschäftigt, um die
Zeitungsschreiber zu indoktri-
nieren, ihnen Halbwahrheiten

6

WM berichten“, findet Wächter.
Dass sich Katar dadurch von sei-
ner besten Seite zeigt und für die
Fußball-Weltmeisterschaft 2022
empfiehlt, findet er völlig legi-
tim: „Das sind doch alles gestan-
dene Sportjournalisten. Die
geben doch hoffentlich ihr kriti-
sches, waches Denken nicht in
der ersten Klasse von Qatar Air-
ways ab.“

Wächtermöchte nichtmit sei-
nem Namen in der Zeitung er-
scheinen: „Da gibt es große Emp-
findlichkeitenaufbeidenSeiten“,
begründet er diesen Wunsch
nach Anonymisierung. „Das

fängtdochganzkleinan:Dawird
nur der erlauchte Kreis zur Film-
premiere eingeladen, zur Presse-
konferenzoderzuminoffiziellen
Meeting. Hier beginnt schon die
Kungelei, die Gefälligkeit. Ob in
Politik, Kultur, Wirtschaft oder
bei denNGOs.“Wiemanmit die-
ser Kontaktpflege, dieser Nähe
umgeht, auch mit großzügigen
Einladungen, müssten die Medi-
en selber klären. In der Praxis sei
dies jedenfalls gang und gäbe.
Sagt Wächter.

In der Branche gebe es ein
„Zweiklassensystem“, behauptet
er. „Das einzige Printmedium,
das sich hierzulande die Tren-
nung scharf leistet und leisten
kann und keine Einladungen an-
nimmt, ist nach meinen Erfah-
rungen der Spiegel. Die Print-
Ausgabe wohlgemerkt, bei der
Onlineausgabe sieht es schon
wieder anders aus. Alle Feuille-
tonchefs der großen Zeitungen

„Sie erwarten Einladungen“
PR-BRANCHE Ein Insider über das Ködern von
Journalisten und Bloggern – und die stille
Übereinkunft, dass letztlich eine Hand die andere
wäscht. Die Grenze zwischen Journalismus und PR
sei schon längst verwischt, findet er, eine strikte
Trennung „realitätsfern“

Anruf bei Klaus Wächter, früher
Journalist, heute PR-Mann im
Kunst- und Eventbereich. Es geht
umdieEinladungvon680Sport-
journalisten ins zahlungskräfti-
ge und mediengeile Katar zur
Handball-Weltmeisterschaft.
Wächter sagt im Gespräch mit
der taz: „Alle betonen die Tren-
nung von Journalismus und PR,
aber die Übergänge sind doch
überall fließend. Egal wo.“ Die
Aufregung im aktuellen Fall
empfindet er als „Heuchelei“.
Undweiter: „Deshalbkönnendie
Sportjournalisten doch trotz-
dem kritisch über die Handball-

nehmenmeineEinladungenger-
ne an. Manchmal fragen sie di-
rekt danach. Und wenn sie keine
Einladung bekommen, nehmen
sie den Termin erst gar nicht
wahr.“ Wie halten es zum Bei-
spiel die Springer-Medien, die
gemäß ihrem Redaktionsstatut
recht strenge Regeln haben bei
Pressereisen? „Die setzen einen
Vermerk unter den Text, dass sie
eingeladen wurden. Allerdings

wird dieser Vermerk oft verges-
sen. Oder ein Freier schreibt,
dann war es ja nicht die Redak-
tion, die eine Einladung ange-
nommen hat. Ohnehin arbeite
ich viel lieber mit Freien: Damit
erreiche ich viel mehr Medien,
der Text erscheint möglicher-
weise zwei oder drei Mal.“

Undwie reagiert er, derPR-Ex-
perte, auf kritische Artikel, auf
den Veriss seiner Auftraggeber?
„Das kann mich einen Auftrag
kosten – allerdings ist es mir
wichtiger, gute Kontakte zu den
Medien zu halten, als es einem
Auftragsgeber unbedingt recht
machen zu wollen. Auf die Kon-
takte zu den Medien bin ich län-
ger angewiesen.“

In der letzten Zeit versuche er
verstärkt, Kontakt zu Bloggern
aufzubauen. In USA sei man da
vielweiter. Nicht zuletzt, weil die
Blogger dort keinem redaktio-
nellen Statut unterliegen und

immermehrFelderbesetzen,be-
tone dieNew York Times in strik-
terAbgrenzung ihreredaktionel-
leUnabhängigkeitmitdemvölli-
gen Verzicht auf Einladungen
und Gefälligkeiten. „Das ist die
Reaktion auf einen Netzjourna-
lismus, bei dem die Trennungs-
linien zwischen Journalismus
und PR immer unschärfer wer-
den“, sagt Wächter. „In der Praxis
hierzulande ist diese strikte
Trennung ohnehin realitäts-
fern.“ Auf Pressereisen zu ver-
zichten wäre für viele Redaktio-
nen eine Einschränkung, da sie
sich viele Recherchen nicht leis-
ten können oder wollen. Es liege
an dem einzelnen Journalisten,
ob er für PR- Leistungen mit Ge-
fälligkeiten antworte. Aber für
die meisten Journalisten sei die-
seGratwanderungkein Problem.
„Sie nehmen Einladungen
selbstverständlich in Anspruch.
Erwarten sie sogar. “ EDITH KRESTA

PR“, kleinen und großen Häpp-
chen:Wer darf in die Kanzlerma-
schine? Wer zum Exklusiv-Inter-
view mit Joachim Löw? Wer be-
kommt acht Akkreditierungen
fürssportlicheGroßereignisund
wer nur eine – oder gar keine?
Umgarnen und umschmeicheln
ist das Motto. Aber auch: abstra-
fen, blockieren und am langen
Arm der Informationsverweige-
rung verhungern lassen. Immer
wieder muss man als Journalist
abwägen und sich die Frage stel-
len: Darf ich das oder sollte ich
das lieber bleiben lassen?

Weil der Einzelne manchmal
damit überfordert ist, verordnen
sich große Zeitungshäuser wie

Springer Compliance-Regeln.
Daraus ergibt sich, dass es sich
nicht ziemt, eine Einladung des
Handball-Verbandes anzuneh-
men. Daraus ergibt sich nämlich
ein Interessenkonflikt, der un-
lösbar ist. Selbst wenn man ihn
offenlegt, bleibtmehr als ein Ge-
schmäckle. Genauso ist es nicht
in Ordnung, zig Moderationen
für die IGMetall zu übernehmen
und dann Gewerkschaftstexte in
Zeitungenzuplatzieren.Oder als
Wirtschaftsredakteur Börsenge-
schäftezubetreiben.OderalsAu-
tojournalist übers neueste VW-
Modell zu schreiben und gleich-
zeitig einen VW-Käfer mit Jour-
nalistenrabatt zu erstehen. Oder
teure Werbegeschenke von Red
Bull anzunehmenunddanneine
Hagiografie über Felix Baum-
gartner zu verfassen.

Im Redaktionsstatut der taz
findet sich der Passus: „Externes
Sponsoring von Reisen und Re-
cherchen ist in geeigneter Weise
transparent zu machen.“ Trans-
parenz ist das Gebot der Stunde,
denn nur wenn Journalisten, die
für sich reklamieren, unabhän-
gig und kritisch zu sein, offenle-
gen, in welchem Spannungsver-
hältnis sie arbeiten,welchenVer-
führungen sie ausgesetzt sind,
kann’s funktionieren. Nur dann
bleiben sie glaubwürdig.

Viele arbeiten nach dieser
Maxime, doch nicht wenige ver-
schleiern ihre Abhängigkeiten,
ihre Distanzlosigkeit – und ver-
schanzen sich hinter Schutz-
behauptungen: Das machen
doch alle so! Ich bin trotz allem
nicht korrumpierbar! Als freier
Journalist bin ich aufs Sponso-
ringvonReiseneinfachangewie-
sen!

Oft begeben sich Redaktionen
und Journalisten bei gesponser-
ten Reisen oder Rundum-sorg-
los-Paketen auf eine heikle Grat-
wanderung. Neben der Offenle-
gung tut esmanchmal aber auch
ein einfaches Nein. Nö, nichtmit
mir.Das istkeinHeldentum,son-
dern gelebter, ehrlicher Journa-
lismus.

„Sportjournalisten
geben doch hoffent-
lich ihr kritisches,
waches Denken nicht
in der ersten Klasse
vonQatar Airways ab“
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veilchen. Tageslichtlampe wie-
der ausgepackt. Zufriedene Kak-
teengesichter. Ficus fuchtelt ner-
vös; will Smartphone zurück.
Soll ruhig schmoren.
22. November
Ups, Smartphone des Ficus in
Küchenschublade entdeckt.
Schnell Whatsapp durchgeblät-
tert. 124 neue

Nachrichten! Unverständliches
Zeugs, viele Fragezeichen; Kom-
munikation mit malaysischen
Verwandten? Venusfliegenfalle
auch ahnungslos. Bei Rückgabe
recht versöhnliche Stimmung.
Ficus: „Wurde aber auchZeit.“ So-
fort höchst hektisches Tippen.
23. November
Geschnatter im Wohnzimmer.

Bruchstücke aufgeschnappt:
„Ankunft“, „Besichtigungspro-
gramm“, „Vollpension“. Etwadoch
Urlaub? Tür geöffnet, Stille. Hüs-
teln der Begonien. Ficus setzt
zum Sprechen an. Fahre ihm
über den Mund: „Urlaub könnt
ihr euch abschminken.“ Tür zu-
geknallt. Umgehend Gewissens-
bisse. Konsultiere Venusfliegen-

falle. Diskussion über Sinn
und Unsinn von

Grenzen.
24. Novem-

ber

Pflanzen
bereits zu

nachtschlafen-
der Zeit wach. Rumo-

ren. Leises Lachen. Jetzt
reicht’s aber. Bademantel vom
Haken genommen, da klingelt es
auch noch. Sechs Uhr dreißig!
Gewisper aus dem Wohnzim-
mer. Durch den Spion nichts zu
sehen. Herzklopfen. Tür einen
Spalt geöffnet, gehorcht. Ra-
scheln. Flüstern. Tür mutig auf-
gerissen. Was? Im Treppenhaus
ein Dutzend Ficusse, die fremd-

12 Wohnwagen müssten logischerweise

eigentlich so etwas sein (7)

13 So klein und doch so wertvoll! (2)

14 Die 2 könnte man bemühen, um diese

landschaftliche Trostlosigkeit zu illustrie-

ren (7)

15 Interne Reinigungsanstalt (5)

16 Muss man an Ungarn denken, wenn’s

um diese Hauptstadt geht? (6)

17 Mörderische Landschaft? Erikas Freun-

din! (5)

18 Wurde 1938 wienerisch (5)

19 Im Namen des Gürtels! (3)

20 Gesundfluss? Bestandteil bajuwari-

schen Selbstverständnisses! (3)

21 An der des menschlichen Lebens ist z.B.

auch die 15 doppelt beteiligt (13)

22 In Kreuzworträtseln alles andere als so

(3)

23 Dirty Harry in echt (5)

24 Nichts für Macher! (5)

25 Lieblingswort Harthöriger (3)

26 Helmstedter Alpen (3)

27 Dessen Augen sehen mehr als zwei (5)

WAHRES RÄTSEL 125 VON RU

1 Jetztgleich(13);DerKakadu,derKakadu

sah bei ihr nur von ferne zu (13)

2 Trockener Seitenrand der Seidenstraße

(4)

3 So zu sein, dürfte das Schicksal jeder Ta-

geszeitung besiegeln (13)

4 Aber nein doch! (2)

5 Was A und B verbindet, die nicht grund-

verschieden sind (13)

6 Das hat meist noch dieselbe Hausnum-

mer (13)

7 Religiöse Rettung (9)

8 Im Ozeanischen Manganknollen und Co.

(13)

9 Schmachtet sie instrumental Windstöße

an? (4)

10 Sie geht aus marokkanischem Café-

betreiberdarsteller fast buchstäblich her-

vor (5)

11SoverbringenWahrheit-Redakteureden

Großteil ihrer wertvollen Zeit (11)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

neu eingetopft. Leckerbissen aus
Insektendose. Andere Pflanzen
in Kommuniqué informiert.
10. November
Grauer Tag. Venusfliegenfalle
lässt Blätter hängen. Flache At-
mung. Verlasse Küche nur zum
Pinkeln.
11. November
Dramatische Verschlechterung:
Einzelne Blätter der Venusflie-
genfalle fast abgefallen!DasNetz
rät zu kombinierter Wasser-
und Lichttherapie. Wasser
sofort eingekippt.
Licht: Fehlanzeige;
trübes Regenwet-
ter. Zum Elektro-
markt gerast:
Tageslicht-
lampe. Jetzt
doch. Preis
egal. Gleich
installiert.
Gemecker
der Kakteen
im Keim er-
stickt. Ficus
will reden; es
sei dringend.
Jetzt nicht.
12. November
Anflug von Er-
holung!? Insek-
tenverdauung of-
fenbar im Gang.
Durchatmen. Stim-
mungsaufhellende Wir-
kung der Tageslichtlampe.
16. November
Morgendliche Überraschung:
Venusfliegenfalle hat schon die
ZeitunggelesenundwillüberPe-
gida diskutieren. Glücksgefühl.
Umarmung versucht.
19. November
Sonne. Beim Verstauen der Ta-
geslichtlampevonKakteenüber-
rascht: Entweder Tageslichtlam-
peoderUrlaub imSüden für alle.
Sogar Finanzierung angedacht:
Straßenmusik der Usambara-

Die Verwandten sind da!
FLOWERPOWER REVISITED Aus dem Tagebuch eines botanisch über jede Gebühr Verzweifelten (Teil 2)

Im letzten Sommerveröffentlich-
ten wir hier ein „Zimmerpflan-
zentagebuch“. Jetzt erreichte uns
Teil zwei der Saga vom gar nicht
so grünen Daumen. Was bisher
geschah: Venusfliegenfalle als
Ordnungshüter gegen unkon-
trollierbare Zimmerpflanzen an-
geschafft; Proteste der Altpflan-
zen eskalieren. Rückführung un-
möglich, da Venusfliegenfalle
kluge und belesene Gesprächs-
partnerin; am Ende Einigungs-
chaos mit unfähigem Mediator:
gemeinsamer Feind schweißt zu-
sammen! Glückliches Ende.

2. November
Lange vorbereiteter Selbstver-
suchderVenusfliegenfalle: vega-
ne Ernährung. Trotz gewisser
Zweifel assistiert, wo möglich:
Zucchinistückchen zugeführt.
Geschmack anscheinend an-
nehmbar. Verträglichkeit aber
ungewiss.
5. November
Forderung der Kakteen nach Ta-
geslichtlampe. Argumente:
„Winterdepression“ und „nicht
das erste Mal“. Begonien stim-
men inKlageliedein. Ficuserbie-
tet sich, auf Smartphone zu su-
chen. Nix da. Gerät einkassiert.
Hektische Blicke. Im Rausgehen
Ficus sagen hören: „Was machen
wir denn jetzt?“ Total handyfi-
xiert, die Jugend.
8. November
Venusfliegenfalle reagiert nicht
auf Ansprache; Verdauung noch
nicht abgeschlossen? Kaum hör-
bares Rumoren. Gibt zu denken.
9. November
Früh von lautem Krachen aufge-
wacht. Topf der Venusfliegenfal-
le am Boden zerborsten. Durch-
dringendes Wimmern. Pflanze
aufgeklaubt. Völlig verwirrt, das
armeDing: hältmich für ihre Bi-
ologielehrerin. Vegane Kost ein-
deutig nicht geeignet. Behutsam

sprachlich durcheinanderreden.
Herrgottsakraaberauch:dieVer-
wandten aus Malaysia!? Dann
nur noch Schwärze.

Als ich zu mir komme, emsi-
gesUmherwuseln. Ficus zeigt of-
fenbarGästendieWohnung.Also
doch kein Traum.Untermeinem
Kopf ein Häufchen weiche Blu-
menerde. Sehr fürsorglich. Vor-
sichtiges Aufsetzen. Ein Gast
überreicht Venusfliegenfalle ei-
ne Tüte Insekten „Asia Style“.
Stimmung scheint herzlich. Sin-
ke zurück auf den Boden.
25. November
Gastgeschenk der malaysischen
Ficusse angenommen. Oh.
„Greetings from Kuala Lumpur“:
Modell der Petronas Towers. Er-
wartungsvolle Blicke. Artiger
Dank.Gäste erleichtert;Heim-Fi-
cus zerdrückt Träne. Versuch,
Verwandtschaftsverhältnisse zu
verstehen: anscheinend Tanten,
Onkel, Cousinen und Cousins
unterschiedlichen Grades anwe-
send. Sekt aufgemacht. (Flüssig-
dünger für die anderen.)

Ausgelassene Stimmung in
der gesamtenWohnung. Kichern
der Begonien und Usambaras.
Venusfliegenfalle zupftmich am
Ärmel: Angeblich ist Ficus-Cou-
sinmit zwei Begonien in der Ab-
stellkammer verschwunden.
Aha? Tür auf. BetretenesHüsteln
des Ficus, Rechtfertigung aller-
dings komplett unverständlich.
Von Begonien keine Spur. Was
soll’s. Tür zu. Nächsten Sekt auf.
26. November
Mittags aufgewacht. Kater.
Abends kurz aufgestanden: Viel-
stimmiges Gelächter aus dem
Wohnzimmer. Durch die Tür ge-
blinzelt. DVD-Abend. „Der kleine
Horrorladen“ mit malaysischen
Untertiteln. Zurück ins Bett.
27. November
Hm. Gästeaufenthaltsdauer un-
klar. Ficus zur Rede gestellt. Her-

28 Iwan, Nikolaus und Peter (5)

29 War sie womöglich schon Flaniermeile

des Neandertalers? (3)

30 Unser aller hartes Innerstes (2)

31 Darin ist von unser aller 7 die Rede re-

spektive Schrift (2)

32 Die 7 leicht abgespeckt und irdisch, die

aber immerhin noch zur Bewältigung zum

Beispiel dieses Rätsels ausreicht (7)

33DigitalesBilderkürzel, lässtsichperStoß

in einen Schallerzeuger zu einer 17er-Stadt

aufblasen (3)

34 In Kabeln millionenfach enthalten (3)

35 Buchstäblich die Doppel-Nulllösung für

Abortumschreibung (2)

36Ex-SchreckvonKampalavornämlich(3)

37 Noblesse oblige durch das da (2)

38 Erwuchs als Grünes Band zu neuem Le-

ben (13)

Die Buchstaben in den eingekreisten Zah-

lenfeldern ergeben in geänderter Reihen-

folge das Lösungswort: Anagrammbeleg-

ter Inselrand (6)

Auflösung vom 24. 1. 2015

DACHSCHADEN

1 KNOCHENDICHTE, KOMMUNIKATION; 2

OBHUT; 2 HUETTENSCHUHE; 4 NEBENGE-

DANKEN; 5 INN; 6 HALTERIN; 7 EINSCHNEI-

DEND; 8 EBBEN; 9 BIERRUHE; 10 ER; 11

MAULTIER; 12 LABE; 13 OTIS; 14 TATEN; 15

GNITTEN; 16 NU; 17 UNO; 18 BERGAN; 19

AVENGERS; 20 INNENREVISION; 21 NIAS;

22 SEIL; 23 KOI; 24 SUDETEN; 25 ASCHAN-

TI;26SCHAM;27TASCHENGELD;28AKKU;

29 DALI; 30 IK; 31 HU; 32 KEN; 33 ATE; 34

TAL;35OK;36AHNER;37NR;38ELAN,EH;

39 NUMMERNSCHILD

Gewinner: Nicole Schade, Heppenheim;

Oswald Neubauer, Stuttgart; Wolfgang

Albrecht, Stuttgart.

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 4. 2. 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.

umdrucksen, dann Geständnis:
Noch kein Rückflug gebucht. Aus
allen Wolken gefallen. Halbe
Wohnung fürmich derzeit unbe-
nutzbar! Gewieft: Ficus schlägt
Untermietvertrag vor. Abgewie-
sen. Plan gefordert. Vorschlag
der Venusfliegenfalle: Umvertei-
lungderGäste.Aber: Familieaus-
einanderreißen? In der Fremde?
28. November
Plenum gehalten. Gast-Ficusse
peinlich berührt, wollen nicht
zur Last fallen. Selbstpeinlichbe-
rührt, denn Rauswurf des Be-
suchs letztlich unabdingbar.
Rückreise? Umverteilung?
Heim-Ficus dolmetscht. Gäste-
rückzug zur Beratung. Ergebnis:
Acht plädieren für Rückflug, vier
wollen sich auf das (O-Ton)
„Abenteuer Deutschland einlas-
sen“. Heim-Ficus bucht Flüge
nach Kuala Lumpur, Abflug in
vier Tagen. Erleichterung.
29. November
Kleinbus reserviert und gemein-
sam mit Kakteen („Besichti-
gungsbeauftragte“) Stadtrund-
fahrt geplant. Wegen Aufnahme
der vier verbleibenden Gast-Fi-
cusse herumgefragt. Große
Hilfsbereitschaft: In zwei Stun-
den alle untergebracht. Trotz-
dem gedrückte Stimmung.
Usambaras improvisieren
Deutschkurs für Hierbleiber.
1. Dezember
Stadtrundfahrt neugierig aufge-
nommen. Höhepunkt: Natur-
kundemuseum.Gäste besonders
ergriffen von Tropendioramen –
urplötzliches Heimweh. Auf der
Rückfahrt ausnahmslos alle auf-
fällig schweigsam.
2. Dezember
Ficus fährt als Einziger mit zum
Flughafen. Überschwänglicher
Dank der Gäste, herzliche Einla-
dung zum Gegenbesuch. Nicht
enden wollendes Winken.

TANJA KÜDDELSMANN
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GURKE DES TAGES

Zwölfmal imJahrwählteine Jury
die „Zimmerpflanze des Mo-
nats“.DerTitelträger imFebruar
ist die Becherprimel, die sich
laut Pressemitteilung „als wah-
rer Stimmungsmacher ent-
puppt“und„mitihrenleuchten-
den, üppigen Blüten einen
HauchvonFrühlingverbreitet“.
Frühling im Februar? Dabei hat-
ten wir noch nicht mal Winter.
Jetzt sollen in unserer brutalen
Beschwichtigungsgesellschaft
auchnochPflanzenfürguteLau-
ne sorgen. Nieder mit den Stim-
mungsmachern! Es lebe der
miesgelaunteGummibaum!

DAS WETTER: BREM CITY GANG

ZweiWochenlanghattensienun
gefressen und gesoffen, ohne
sichumirgendetwaszuscheren.
Die Speisekammer des Hauses
hatte viel hergegeben: köstliche
Kuchen, gebratene Tauben, Fäs-
ser voller Bier und Wein … Die
vier, schon sackalt, arbeitslos
unddemTodmehroderweniger
knappentkommen,hättennicht
gedacht, dass sie das noch mal
erleben dürften. Nach dem aus-
giebigen Rausch dämmerte ih-
nen nun aber langsam, dass die-
ses Schlaraffenland nicht ewig
währte. Genauer gesagt: eben
jetzteinEndefand,denndieVor-

rätewarenfastvollkommenauf-
gebraucht.Mit noch leicht bene-
belten, schweren Köpfen began-
nen sie die Diskussion, wie es
nun weitergehe. „Wenn hier
nichtsmehr zu holen ist, sollten
wirPlanAwiederaufgreifenund
uns auf den Weg nach Bremen
machen“, sagtederalteEsel. „Un-
ser erster Gig hier in der Provinz
war ja immerhin schon mal ein
durchschlagender Erfolg“, schob
er grinsend nach. Hund, Katze
undHahnwaren skeptisch, aber
stimmten zu. Was sie allerdings
noch nicht ahnten: Ihre Band
würdeWeltruhmerlangen!

erscheint tägl. Montag bis Samstag, Herausgeb.:
taz.die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG



Kontext1

AUSGABE

Das Onlinemagazin
aus Stuttgart

WWW.KONTEXTWOCHENZEITUNG.DE

Eigentlich ein Grund zum
Feiern. 200 Mal Kontext.
Aber unser Vereinschef
Uli Reinhardt mahnt uns
immer zu Demut und Be-
scheidenheit. Also keine
dicken Backen, kein Fest,

keine Korken knallen lassen. Einfach ei-
nen ordentlichen Job machen. Der große
Vorsitzende würde wahrscheinlich sa-
gen: der Leserin und dem Leser dienen.
Also tun wir das. Ohne Girlanden.

Tun wir so, als wäre das keine Jubilä-
umsnummer, sondern (wieder mal) eine
Ausgabe, die zeigen mag, wie bunt die
Welt sein kann. Heute muss man ja bunt

sein, wie es allenthalben auf einschlägi-
gen Kundgebungen heißt. Deshalb liegt
es nahe, den grünen Ministerpräsiden-
ten als beweglichen Turner zu zeigen. So,
wie ihn unser Zeichner Oliver Stenzel ins
Bild gesetzt hat, das uns viel Freude be-
reitet hat. Und der geneigten Leserschaft
hoffentlich auch.

Eine andere Farbe rücken Jürgen
Bartle und Dieter Reicherter wieder ins
Blickfeld. Sie kümmern sich noch einmal
um den früheren Stuttgarter Polizei-
präsidenten Siegfried Stumpf, der stets
beteuert hat, am Schwarzen Donners-
tag alles richtig gemacht zu haben, und
plötzlich gesagt kriegt, dass dem nicht

so sei. Wir könnten jetzt anmerken, dass
Kontext das schon lange sagt, aber es gibt
ja noch die Staatsanwaltschaft. In aller
Bescheidenheit empfehlen wir dann auch
das bald erscheinende Kontext-Buch von
Bartle und Reicherter zum Wasserwer-
ferprozess.

Bunt ist’s auch draußen im Land.
Anna Hunger war zusammen mit Foto-
graf Benny Ulmer in Mannheim, genau-
er gesagt im Stadtteil Jungbusch. Dort
lebe man nicht, heißt es, dort lande man.
100 Nationen sind hier versammelt, ein
Brennglas fürMigration.Man ist deutsch,
italienisch, türkisch, marokkanisch, und
die Bulgaren sind sogar busweise gekom-
men. Heute zieht es vor allem Studenten
und Künstler in den Stadtteil, und siehe
da, er ist drauf und dran, hip zu werden.
Wie sich das anfühlt, davon erzählen die
Menschen der Reporterin. Offen und un-
geschminkt.

Von unserer Kontext-Redaktion

Die Zweihundertste

EDITO
RIAL

Willi bei Markus Lanz,
neben Jürgen von der Lip-
pe und Til Schweiger. Wie
ist er da bloß reingeraten,
mit seinen Hochwasser-
hosen, den viel zu kurzen
Socken und der blauen

Brille? Willi mag solche Bühnen eigent-
lich nicht, er ist eher Sand in der Seife.
Aber so ist es halt, wenn man ein Buch
geschrieben hat, das ein mächtiger Auf-
reger werden kann, und der Verlag fin-
det, dass lautstark die Reklametrommel
gerührt werden muss. Das Buch heißt
„Niere gegen Geld“ und verdeutlicht im
Untertitel, worum es geht: „Wie ich mir
auf dem internationalen Markt ein Or-
gan kaufte.“

Willi Germund, der Kriegs-und-Kri-
sen-Reporter, ist mein Freund. Ich kenne
ihn seit fast 30 Jahren. Er ist kein pflege-
leichter Typ.

Der Talkmeister Lanz sagt, was man
im ZDF sagen muss. Dass das doch ein
moralisch-ethisches Problem sei, so et-
was auf dem Schwarzmarkt zu tun, statt
sich auf die Warteliste setzen zu lassen.
Der Klinikdirektor der Berliner Charité,
Johann Pratschke, spricht von einem
„knallharten kriminellen Geschäft“ und
verweist auf das deutsche Transplanta-
tionsgesetz, das Organhandel mit bis zu
fünf Jahren Haft bestraft. Die Organ-
spende sei ein „heroischer Akt“, fährt der
Mediziner fort, „der durch den Organ-
handel pervertiert wird“. Anschließend
stellen die beiden Showgrößen von der
Lippe und Schweiger ihr neues Buch be-
ziehungsweise ihren neuen Film vor.

Der Reporter kann nicht
sein ohne Schreiben
Germund bleibt ganz cool. Ja, er habe eine
gekauft, sagt er und begründet, warum.
Er erzählt, wie ihm beschieden worden
ist, dass seine Nieren in zwei Jahren ihre
Funktion aufgeben. Danach habe er drei
Optionen gehabt: das „Lotteriespiel“ auf
der Warteliste, die fortwährende Dialyse
und den Schwarzmarkt. Er habe sich für
Letzteres entschieden, weil er leben und
arbeiten wolle. Mit, im Durchschnitt,
fünf Jahre warten, mit drei Mal pro Wo-
che Blutwäsche könne er das nicht. Das
wäre das Ende für ihn, dessen Leben
die Arbeit ist. Er kann nicht sein ohne
Schreiben.

Als journalistischer Jungspund ist er
1980, gerademal 26 Jahre alt, inManagua
gelandet. Ein Jahr nach dem Sturz des
Diktators Somoza war der Kriegsdienst-
verweigerer mit dem Rucksack aus Köln
angekommen, ein Nobody, aber voller
Sympathie für die linken Sandinisten.
In Nicaragua war Revolution, und Willi
fand tatsächlich Zeitungen, die sich für
seine Geschichten interessierten. Unter
anderem die „Stuttgarter Zeitung“, deren
damaliger Auslandschef JoachimWorth-
mann ihm tapfer die Stange hielt, obwohl
er in Germund einen „Sandalisto“ ver-
mutete, der ihm den Sozialismus ins Blatt
drücken wollte.

Das war wahrscheinlich so falsch
nicht, aber der Umgang mit den abge-
brühten Kollegen von CNN, BBC und
einer adligen FAZ-Reporterin, die sich

Italien haben wir zusammen Wege be-
festigt, wobei sein Lieblingsplatz die
Schubkarre war, in der er Victoryzeichen
machen konnte. Also sprechen wir lieber
von einer déformation professionelle, die
unausweichlich ist in diesem Job. Man
würde doch verrückt, verehrte man Da-
niel Ortega heute noch so wie in seinen
Anfangszeiten. Des Präsidenten Revolu-
tion ist heute der Kanal, den er durch
Nicaragua sprengen will.

Ob Ruanda oder Afghanistan –
immer an der Front
Da heißt es Abschied nehmen, weiter
ziehen, nach Südafrika, wo Nelson Man-
dela aus der Haft entlassen wurde, das
Ende der Apartheid und der Anfang ei-
ner Demokratie anstanden. Willi war
von 1990 an dabei, erlebte die blutigen
Kämpfe am Kap der Guten Hoffnung,
aber auch den Völkermord in Ruanda,
und bewachte den Tennisplatz des ARD-
Korrespondenten in Johannesburg. 1996
wechselte er nach Neu-Delhi, von wo aus
er zu seinen Einsätzen nach Afghanis-
tan, Pakistan und in den Irak flog. Als
Frontberichterstatter, als der er sich im-
mer verstanden hat. Er musste dort sein,
wo es passierte, nicht am Fernseher oder
Computer, dem er glauben konnte oder
auch nicht.

Seit 2001 sitzt der Rastlose in Bang-
kok. Klar, dass er einer der ersten war,
der über den verheerenden Tsunami
2004 berichtete. Mitten aus den verwüs-
teten Küstenlandstrichen. Wie er diese
Bilder aus dem Kopf kriegt? Darüber hat
er nie gesprochen. Genau so wenig darü-
ber, dass er schon als 19-Jähriger gegen
Lymphknotenkrebs behandelt wurde,
die Milz entfernt bekam und danach be-
schloss, das Leben als Abenteuer zu be-
greifen. Noch schweigsamer wurde er in
den letzten Jahren, als die Nieren zu ster-
ben anfingen. Als Freiberufler in dem
harten Mediengeschäft krank sein – das
hätte ihn, bei der Sparwut der Verlage,
killen können.

Um so erstaunlicher ist sein Buch.
Gut, mutig war der Kerl schon immer,
wenn es um seine Geschichten über an-
dere ging. Aber die eigene Geschichte
so offen und ehrlich zu erzählen, das
hat eine neue Qualität. Die weltweiten
Recherchen nach einer Niere, in China,
den USA, in Indien, Pakistan, Vietnam,
Thailand – das könnte man als Hand-
werk bezeichnen, das der erfahrene Re-
porter draufhat. Wir lernen, dass zwi-
schen 60.000 und 100.000 Nieren jenseits
der offiziellen Kanäle verpflanzt werden,
etwa so viele wie auf dem legalen Weg.
Zu Preisen bis zu 250.000 Euro. Aber: So
nah dran kann das nur einer schildern,
der selbst nach einem Strohhalm sucht.

Raymond verspricht ihm
eine richtig gute Niere
Er findet ihn in Afrika, in einem 28-Jäh-
rigen, den er Raymond nennt. Vermit-
telt über einen Agenten, wird der Ort der
Transplantation festgelegt. Mexiko, ein
Krankenhaus nahe an der Grenze zu den

USA. Kosten rund 30.000 Euro, ein Gut-
teil davon erhält der Spender. Willi, dünn
geworden, zwischen Kopfschmerzen und
Erschöpfung schwankend, legt schonmal
den Friedhof fest, auf dem er, für den Fall
des Scheiterns, bestattet werden will.

Mit Raymond, der ihm eine richtig
gute Niere verspricht, sitzt er nach den
Voruntersuchungen am Hotelpool. Fröh-
lich erzählt ihm der junge Schwarze, dass
er mit dem Geld ein kleines Unterneh-
men aufbauen will. Die Operation ver-
läuft erfolgreich. Raymond soll es gut
gehen, berichtet Willi bei Lanz, nur das
Geschäft laufe noch nicht. Er hat mit ihm
telefoniert.

Zuletzt haben wir uns im Süden ge-
troffen. Es ist ein heißer Sommertag, hier
zwischen Wald und Wiesen, am Rande
eines Naturschutzgebiets. Willi hat jetzt
drei Nieren, zwei kümmern vor sich hin.
Er ist, den Umständen entsprechend, or-
dentlich beieinander. Er spottet wieder,
fragt mich wieder, wie in der gemein-
samen Zeit bei der Fußballweltmeister-
schaft 1986 in Mexiko: „Schreibst du
immer noch wie ein Palästinenser – jede
Minute ein Anschlag?“

Der Freund spricht von dem Buch und
den Bedenken, die er hat. In seinem lan-
gen Berufsleben hat er selbst viele Ge-
schichten über Organhandel geschrie-
ben – und ihn gegeißelt. Er weiß, was
ihm künftig alles vorgeworfen werden
wird. Moralisch ist der Nierenkauf ver-
werflich. Juristisch gegen das Gesetz.
Politisch desaströs, weil Nachahmer er-
muntert und legale Spender noch weni-
ger werden können. Gesellschaftlich bru-
tal, weil wieder mal der Egoismus siegt,
Reich über Arm, Geld über Gesundheit
entscheidet.

Alles richtig – und alles relativ, wenn
es um das eigene Leben geht. Er bewun-
dere jeden Menschen, sagt Willi, der sich
über Jahre die Hoffnung bewahre. Dazu
habe er nicht die Kraft gehabt. Je näher
es ans Sterben gegangen sei, desto mehr
habe sich die Moral entfernt.

Das Buch „Niere gegen Geld“ ist seit heute
im Buchhandel erhältlich. Es erscheint im
Rowohlt Taschenbuch Verlag zum Preis
von 9,99 € und unter der Fragestellung:
„Wie weit würden Sie gehen, um Ihr Leben
zu retten?“

Das Warten auf Spenderorgane ist ein
Lotteriespiel. Die Patienten warten im
Schnitt fünf Jahre auf eine neue Niere.
Foto: www.worldkidneyday.org

Niere oder Tod

Mehr als 8000 Menschen warten in Deutschland auf eine

Niere. Der schwer kranke Journalist Willi Germund (60)

wollte nicht warten. Er hat sich eine gekauft. Von einem

jungen Afrikaner und sich das Organ in Mexiko trans-

plantieren lassen. Sein amWochenende erscheinendes

Buch „Niere gegen Geld“ ist schockierend.

Von Josef-Otto Freudenreich
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Wachstumsbranche
Organhandel

Der Handel mit menschlichen Or-
ganen gilt weltweit als Wachstums-
branche. Nur das Waffengeschäft
soll noch lukrativer sein. Chronische
Armut auf der einen, wohlhabende
Patienten auf der anderen Seite
erzeugten eine beidseitige Anfäl-
ligkeit. Außerdem: Reiche können
sich eine medizinische Nachsorge
leisten, Arme in der Regel nicht.
Laut der Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO wurden bis 2012 weltweit
über eine halbe Million Nieren
verpflanzt – etwa zehn Prozent des
Bedarfs. Wie viele davon auf dem
Schwarzmarkt gehandelt wurden,
kann nur geschätzt werden. Für
eine Niere werden bis zu 250.000
Dollar bezahlt. Die Spender bekom-
men davon oft nur einen Bruchteil.
In die Schlagzeilen geraten ist
insbesondere China, das Hingerich-
teten Organe für die Transplanta-
tion entnimmt und vermarktet. Das
deutsche Transplantationsgesetz
(TPG) von 2012 stellt den Organhan-
del unter Strafe. Es drohen bis zu
fünf Jahre Haft. Verboten ist, illegal
erworbene Organe zu entnehmen,
auf einen anderen Menschen zu
übertragen oder sich übertragen zu
lassen. Das gilt auch für Deutsche,
die Transplantationen im Ausland
vornehmen lassen. jof

Willi Germund (links) im Gespräch mit Kontext-Redakteur Josef-Otto Freuden-
reich. Foto: privat

im Interconti von Managua das Haar mit
Mineralwasser benetzte, hat Willi kühler
gemacht. Wer ihn dort besuchte, konnte
ihn schon mit der Havanna erleben, den
Großreporter mimend, die teuren Jeeps
des Präsidenten Ortega verspottend, was
vor allem aus der deutschen Provinz an-

gereiste Kolleginnen vergrätzte. Für sie
war und blieb er das „Ekel von Mana-
gua“.

Das stimmt natürlich nicht. Höchs-
tens zur Hälfte. Willi konnte auch zum
Hummer für einen Dollar einladen und
Freunden beim Straßenbau helfen. In
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Der ehemalige Stuttgarter Polizei-
präsident Siegfried Stumpf hatte stets
beteuert, unschuldig zu sein. Jetzt hat
die Staatsanwaltschaft einen Straf-
befehl gegen ihn beantragt.
Foto: Martin Storz

Die „Stuttgarter Nach-
richten“ (StN) hatten die
Neuigkeit exklusiv. Am
20. Januar meldete das
Blatt um 19 Uhr auf sei-
nem Online-Portal, dass
Stumpf „noch in dieser

Woche“ einenStrafbefehlwegen„Körper-
verletzung im Amt“ zugestellt bekomme.
Und mehr noch: Stumpf werde, wie es
heiße, dagegen Einspruch erheben, was
einen neuen Wasserwerferprozess zur
Folge haben werde; diesmal mit Stumpf
als Angeklagtem. Der Vorgang ist in
mehrerlei Hinsicht bemerkenswert, und
diverse Behauptungen sowie die Schluss-
folgerung im Artikel sind wahrschein-
lich unzutreffend. Deshalb lohnt es sich,
genauer hinzusehen.

Da ist zunächst – aber schon wieder
mal! – die Frage nach der undichten
Stelle. Dass ein Beschuldigter aus der
Zeitung erfährt, mit welchem Ergebnis
die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungs-
verfahren abschließt und was also auf
ihn zukommt, ist keineswegs üblich. Im
Normalfall ist nämlich zunächst abzu-
warten, ob das Amtsgericht den bean-
tragten Strafbefehl auch erlässt. Denn bis
die Sache einer Richterin/einem Richter
zugeteilt wird, die Akte studiert und der
Strafbefehl unterschrieben oder abge-
lehnt ist, dauert es seine Zeit. Und dann
vergehen nochmals Tage, bis ein Straf-
befehl dem Beschuldigten und seinem
Anwalt zugestellt ist. Erst dann, so der
gute Brauch, wird die Öffentlichkeit in-
formiert.

Alles andere ist Verrat eines Dienstge-
heimnisses.

Zwar muss das Leck nicht zwangs-
läufig bei der Staatsanwaltschaft getröp-
felt haben, denn in hochbrisanten Fällen
wie diesem sind auch Generalstaats-
anwaltschaft und Justizministerium
eingebunden. Aber einiges deutet da-
rauf hin. Gute Beziehungen zwischen der
Anklagebehörde und der Lokalzeitung
sind seit Jahrzehnten Tradition. Und
der stramme Pro-Stuttgart-21-Kurs, den
die „Nachrichten“ seit je her fahren, hat
diesen sicher nicht geschadet. Nicht um-
sonst hat Bernhard Häußler, der langjäh-
rige Leiter der politischen Abteilung 1
der Staatsanwaltschaft Stuttgart, seine
einzigen beiden Interviews den StN gege-
ben. Deren Reporter hat der umstrittene
Oberstaatsanwalt a. D. zuletzt sogar als
Ruheständler die eigene Haustür geöff-
net.

Was wurde gedealt
im Vorfeld?
Spannend ist aber auch die Frage, wie
es zum Strafbefehlsantrag kam. Denn
Stumpf hatte stets beteuert, unschuldig
zu sein und alles richtig gemacht zu ha-
ben. Nach allem, wie man ihn kennt, ein
Mann, der Fehler schon vor sich selbst
nicht zugeben kann. Und deshalb ei-
gentlich einer, der als Beschuldigter der
Staatsanwaltschaft signalisiert haben
müsste, dass er keinen Strafbefehl und
damit den Nachweis eigenen Versagens
akzeptieren wird.

Wenn schon feststeht, dass ein Be-
schuldigter auf alle Fälle Einspruch
einlegen wird, beantragt die Staatsan-
waltschaft üblicherweise erst gar keinen
Strafbefehl, sondern erhebt Anklage. So

war dies bei den Angeklagten imWasser-
werferprozess, nachdem diese im Vorfeld
erklärt hatten, sie seien unschuldig und
daher nicht bereit, strafrechtliche Ver-
antwortung zu übernehmen.

Letzten Endes hat ein Strafbefehl den
Zweck, Angeklagten eine öffentliche
Hauptverhandlung zu ersparen und das
Gericht von Verhandlungen zu entlasten.
Wird jedoch gegen den Strafbefehl Ein-
spruch eingelegt, kommt es wie bei Erhe-
bung der Anklage zu einer öffentlichen
Hauptverhandlung. Was in der Praxis
bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft vor
einem derartigen Antrag oft mit der Ver-
teidigung klärt, ob ein Strafbefehlsver-
fahren überhaupt akzeptiert wird. Dass
bei solchen Kontakten auch über die
Höhe der beantragten Strafe gesprochen
wird, ist üblich und auch nicht zu bean-
standen, so lange daraus kein Kuhhandel
wird nach dem Motto: Darf es ein biss-
chen weniger sein?

Daher ist naheliegend, dass solche

Gespräche mit Stumpfs Anwälten statt-
gefunden haben. Woraus sich die Vermu-
tung ableiten ließe, dass Stumpf darüber
informiert und damit einverstanden war.
Dann aber schließt sich die Frage an, wie
ein derartiger Sinneswandel – sollte der
Strafbefehl tatsächlich abgesprochen
sein – zustande gekommen sein könnte.

Rechtliche Auswirkungen,
wenn Stumpf akzeptiert
Neben besserer Einsicht, die mitunter
auch von ihrer Unschuld überzeugte
Verdächtige heimsuchen könnte, hilft
gelegentlich auch sanfter oder unsanfter
Druck der Justiz, ein gewünschtes Ergeb-
nis zu erzielen. Beliebt ist die Drohung,
im Falle einer Hauptverhandlung könne
alles viel schlimmer kommen, zumal bei
einem uneinsichtigen Angeklagten. Be-
liebt auch das Entgegenkommen, in ei-
nem Strafbefehl sich nur auf einen Teil
des Vorwurfs zu beschränken und den
Rest unter den Tisch fallen zu lassen.

So wie bei den Vorwürfen gegen
Stumpf die Verletzten, die vor Stumpfs
Eintreffen im Schlossgarten schon Opfer
von Kopftreffern geworden waren. Wie
auch alle, die von Wasserwerfern zwar
verletzt wurden, aber eben nicht amKopf.
Und jene, die von unzulässigen Pfeffer-
sprayeinsätzen verletzt wurden, insbe-
sondere auch Kinder, oder Menschen, ge-
gen die rechtswidrig Schlagstöcke einge-
setzt wurden. Oder Menschen, für deren
medizinische Versorgung Stumpf trotz
eindeutiger Vorschriften nicht gesorgt
hatte. Wahrlich ein Horrorszenario, mit
dem man hätte drohen können.

Wie dem auch sei: Sollte Stumpf den
Strafbefehl tatsächlich akzeptieren, hätte
dies erhebliche rechtliche Auswirkungen.
Vor allem auf die juristische Position des
als Folge eines Treffers desWasserwerfers
nahezu erblindeten Dietrich Wagner, der
nach mehr als vier Jahren immer noch
keinerlei Entschädigung und Schmer-
zensgeld erhalten hat. Im Strafbefehls-
antrag der Staatsanwaltschaft ist dieser
Vorwurf nicht enthalten.

Dem Land Baden-Württemberg, ge-
gen das Wagner sogenannte Amtshaf-
tungsansprüche wegen seiner Verletzun-
gen geltend macht, kann daher weder
eine strafrechtlich festgestellte Verant-
wortlichkeit von Stumpf noch der beiden
Angeklagten im Wasserwerferprozess
entgegen gehalten werden. Und Stumpf
sowie die beiden Einsatzabschnittsleiter,
gegen die das Verfahren eingestellt wur-
de, müssen somit auch keine Regress-
ansprüche ihres Dienstherrn fürchten.

Laut Staatsanwaltschaft wird Stumpf
lediglich vorgeworfen, für Kopfverlet-
zungen verantwortlich zu sein, die ent-
standen waren, nachdem er selbst gegen
14Uhr im Schlossgarten eingetroffen war
und verbotene Wasserstöße gegen Perso-
nen hatte feststellen können. Allerdings
schweigt die Pressemitteilung dazu, wa-
rum Stumpf trotz seiner Stellung als für
den gesamten Einsatz verantwortlicher
Polizeiführer nicht verpflichtet war, bei
den Wasserwerfereinsätzen von vorn-
herein dafür zu sorgen, dass keine uner-
laubten Wasserstöße abgegeben wurden.

Unwahrscheinlich, dass
Stumpf vorbestraft wäre
Die Verletzten, die infolge der Beschrän-
kung auf die Zeit nach 14 Uhr vom Ver-
fahren gegen Stumpf ausgeschlossen
sind, haben keinerlei Möglichkeiten,
rechtlich dagegen vorzugehen. Und die
übrig gebliebenen vier Verletzten könn-
ten sich erst dann am Strafverfahren als
Nebenkläger beteiligen, wenn Stumpf
Einspruch gegen den Strafbefehl einlegen
würde und es zu einer Neuauflage des
Wasserwerferprozesses käme. Ein Ergeb-
nis, an dem Staatsanwaltschaft, Gericht
und Politik kein Interesse haben dürften.
Zu umfangreich und enthüllend war der
erste Prozess, auch wenn er beendet wur-
de, bevor weitere Aufklärung betrieben
und die von den Nebenklägern benann-
ten Zeugen vernommen wurden.

Eine erneute Aufdeckung der Chronik
des staatlichen Versagens und der per-
sönlichen Fehlleistungen seiner Diener
durch einen weiteren Prozess könnte für

diejenigen, die etwas zu befürchten ha-
ben, unerwünscht sein. Ob Stumpf aus
Gründen der Staatsräson seinen Kopf
deswegenwenigstens ein bisschen hinhält
oder dieser hingehalten wird, darüber
kann nur spekuliert werden. Disziplinar-
maßnahmen hat Stumpf übrigens trotz
einer Bestrafung nicht zu befürchten.
Denn das Innenministerium des Lan-
des hat auf Anfrage der Kontext erklärt,
solche Maßnahmen seien nicht ange-
bracht, da Polizeibeamte, die wegen am
30.9. 2010 begangener Straftaten verfolgt
würden, durch die eingeleiteten Verfah-
ren bereits genügend bestraft seien.

Und vorbestraft, wie es die „Stuttgar-
ter Nachrichten“ behauptet hatten, wäre
Stumpf nach Annahme des Strafbefehls
nur dann, wenn dieser eine Geldstrafe
von mehr als 90 Tagessätzen bestimmt.
Damit ist, erst recht nach den freundli-
chen Entscheidungen über Geldauflagen
gegen die Angeklagten imWasserwerfer-
prozess, wahrlich nicht zu rechnen. Und
mit etwas anderem als einer Geldstrafe
sowieso nicht. Damit wären dann die
drei Beamten der Biberacher Wasser-
werferstaffel, die ihre Strafbefehle akzep-
tiert haben, die Bauernopfer schlechthin:
Sie erhielten Freiheitsstrafen, freilich auf
Bewährung.

Hingegen dürfte sich der Untersu-
chungsausschuss des Landtags „Schloss-
garten II“ erneut für Stumpf interessie-
ren. Der Polizeipräsident a.D. hatte bei
seiner letzten Vernehmung vor dem
Ausschuss im Hinblick auf das laufende
Ermittlungsverfahren von seinem Aus-
kunftsverweigerungsrecht gemäß §55
der Strafprozessordnung Gebrauch und
zumGeschehen am 30.9. 2010 keine Aus-
sage gemacht. Sobald er jedoch rechts-
kräftig verurteilt ist, also nach Annah-
me des Strafbefehls, muss er dazu um-
fassende Angaben machen, weil er sich
dann nicht mehr strafrechtlich relevant
selbst belasten kann. Ein Strafbefehl
wird rechtskräftig, wenn binnen zweier
Wochen nach seiner Zustellung kein Ein-
spruch eingelegt wird.

In den ersten Tagen nach dem Ein-
satz waren bei der Staatsanwaltschaft
Stuttgart zahlreiche Strafanzeigen we-
gen Körperverletzung und anderer Vor-
würfe eingegangen, auch gegen Stumpf.
Dennoch beauftragte Oberstaatsanwalt
Bernhard Häußler am 4.10. 2010 ausge-
rechnet Stumpf damit, die Ermittlungen
zum Einsatz zu führen.

Foto in Kontext zeigt Stumpf
und Häußler im Schlossgarten
Am 15.12. 2011 legte Staatsanwältin H.,
eine direkte Untergebene des Oberstaats-
anwalts Häußler, auf 39 Seiten auf der
Grundlage von Stumpfs Ermittlungen
gegen sich selbst schriftlich dar, wa-
rum es keine Gründe dafür gebe, gegen
Stumpf und andere ein Ermittlungsver-
fahren wegen Körperverletzung im Amt
und anderer Delikte einzuleiten. In Be-
zug auf Stumpfs Verantwortung für die
Wasserwerfereinsätze war Staatsanwäl-
tin H. zu der Erkenntnis gekommen, der
Polizeiführer sei über unverhältnismä-
ßige Einsätze nicht informiert gewesen,
vielmehr falsch unterrichtet worden. Von
Einzelheiten der Wasserwerfereinsätze
habe er bis zu deren Beendigung keine
Kenntnis erlangt.

So bedurfte es erst der Aussagen der
beiden angeklagten Einsatzabschnitts-
leiter im Wasserwerferprozess, Stumpf
und Häußler seien entgegen ihren Be-
hauptungen sehr wohl zum Zeitpunkt
der heftigen Wasserstöße vor Ort gewe-
sen, und der Veröffentlichung eines Pri-
vatfotos durch Kontext, das die beiden
kurz nach 14 Uhr auf dem sogenannten
Feldherrenhügel im Schlossgarten zeig-
te, um nach fast vier Jahren erstmals
Ermittlungen gegen Stumpf einzuleiten.
Zur Begründung früherer Versäumnisse
hatte die Staatsanwaltschaft verlautbart,
man habe in den eigenen Akten genau
diese polizeilichen Videoaufnahmen lei-
der übersehen.

Das Kontext-Buch der Autoren Jürgen
Bartle und Dieter Reicherter über den
Wasserwerferprozess ist im Werden.
Wenn alles planmäßig läuft, wird es in der
letzten Februarwoche zu beziehen sein.

POLITIK

Griechen und kriechen?
Von Peter Grohmann

Wir haben die Griechen
gewarnt! Kein Grieche
kann jetzt noch sagen, er
hätte nicht gewusst, was
auf ihn zukommt.

Dass Griechenland
schon in grauer Vorzeit

gewissermaßen deutsch war, ist nichts
Neues – es sei denn, die Indogermanen
waren gar keine von uns. Sei’s drum: In
diesen Tagen kommen Tausende griechi-
scher Immobilien unter den Hammer.
Selbst auf den 600 oder 6000 Inseln kann
man noch wahre Schnäppchen machen.
Für 350.000 Euro kriegst du schon ein’
Bungalow fast am Meer mit eignem
Strand – Mädle, verscheure deine ET-
Wohnung im Kernerviertel und mach
rüber nach Kamari! Dunkler Lavastrand,
Traum von Insel, Promenade, Leben, al-
les sehr potent, selbst die Arbeitslosen.

KOLUMNE

Als wir in Griechenland das Sagen hatten
(WK zwo), transportierten wir alles, was
nicht niet- und nagelfest war, in unsere
Heimat, zur Strafe, weil uns die Griechen
nicht liebten.Alles,wasproduziertwurde,
und letztlich auch die Fertigungsanlagen.
Was wir nicht brauchten, zerstörten wir.
Und wir nahmen auch die 44.000 Juden
aus Saloniki und Umgebung mit. Abge-
sehen von einem total ausgeplünderten
Land, etwa 38.000 Exekutio-
nen und ein paar Hundert-
tausend Toten standen wir
uns in der Folgezeit gut mit
den Griechen. Der freie Wes-
ten gab dem Land den guten
Rat, „wegen damals“ keine
übertriebenen Forderungen
zu stellen. Aus Dankbarkeit
durften sie in die NATO & Co
KG. Zeus sei Dank.

Schnitt. Bis gestern mussten im Grie-
chenland der alten Banditen immer nur
die Armen hungern. Das soll sich jetzt
ändern – wg. Merkel und Schäuble. Die
penetrierenden Deutschen waren den
Ägäern zwar immer ein Dorn im Auge,
doch nun haben die Griechen in ihrem
Elend trotz aller widerwärtigen Drohun-
gen nach dem Strohhalm Syriza gegrif-
fen. Dem Söder kocht die Galle über.

Alle Griechen, die noch reisen wollen,
können sich jetzt ja mal in den großen
Museen in Berlin oder München umse-
hen, bevor sie wieder ans Fließband müs-
sen. Vielleicht entdecken sie ja Beute-
kunst – aber mit Sicherheit viele ihrer

2000 bis 3000 Jahre alten
Kunstschätze.

Klarer Himmel fürchtet
keine Blitze, würd meine Omi
Glimbzsch aus Zittau viel-
leicht sagen. Freuen wir uns
auf das Wintergewitter!

Peter Grohmann ist Kabaret-
tist und Initiator des Bürger-
projekts Die Anstifter.

Hält Stumpf den
Kopf hin?
Mehr als vier Jahre nach dem Schwarzen Donnerstag

soll nun auch einer der Verantwortlichen den Kopf dafür

hinhalten. Wenn Siegfried Stumpf, Stuttgarts ehemaliger

Polizeipräsident, den gegen ihn beantragten Strafbefehl

akzeptiert, dann ist er ganz billig weggekommen.

Von Jürgen Bartle und Dieter Reicherter
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Norbert Herrmann ist
Mitte 80. An einem kal-
ten Januarabend sitzt er
im Roxy und spielt Kar-
ten. Eine Bar, ein paar
Holztische, kein Schnick-
schnack. Norbert Herr-

mann ist ein kleiner, gebeugter Mann
mit Feinstrickpullover und wachen Au-
gen. Er ist der älteste Bewohner im Jung-
busch, übrig geblieben von einer vergan-
genen Generation. Die meisten aus seiner
Zeit sind tot oder fortgezogen. Denn im
Jungbusch, sagt man, lebt man nicht,
dort landet man.

Was heute Jungbusch heißt, war früher
der Pestbuckel. Dort hat man Tausende
Seuchenopfer vergraben. Im 19. Jahrhun-
dert war es ein Stadtteil der gut betuchten
Kaufmannsfamilien und Reeder. Später
lebten Hafenarbeiter dort, dann Tage-
löhner und Huren. Nachts schlichen die
Mannheimer Männer aus ihren sauberen
Wohlstandsleben in die dunkle Schmud-
delecke der Stadt. In den Siebzigern gab
es die Liebe in heimlichen Separees.
Jungbusch war ein verwegenes Rotlicht-
viertel, verrufen und offiziell gemieden.

Heute wohnen und arbeiten Studenten
und Künstler dort, weil die Häuser alt
sind, marode und deshalb günstig. Man-
che vergammeln regelrecht. Die Fenster
sind längst kaputt, die Wände schim-
melig, wo früher Familien lebten, leben
heute Ratten. Manchmal kurieren dort
Säufer und Junkies ihre Räusche aus.

Für Flüchtlinge und Arbeitsmigranten
ist der Jungbusch die erste Station in ei-
nem neuen Leben, das Einfallstor zu ver-
meintlichem Wohlstand. Zuerst kamen
die Italiener, dann die Türken, später
Iraner und Iraker. Wer zu Geld kommt,
zieht irgendwann in einen anderen Stadt-
teil.

Weihnachtsfeiern, bieten Beratungen an
zu Ausbildung, Ernährung, dem baden-
württembergischen Schulsystem, zu
Schulden, Stromsparen und Selbstvertei-
digung. Sie geben Frauen in einem Vier-
tel eine Stimme, in dem sie oft nichts zu
sagen haben, Migrantinnen, manchmal
mit Kopftuch, scheu und kaum sichtbar.
„Sie sind es, die hier die Kinder erzie-
hen“, sagt Anne Kreß. „Wir sagen ihnen:
Es ist gut, was ihr macht. Zeigt das!“

Der DGB und der Stadtjugendring
haben vor 45 Jahren eine Hausaufgaben-
hilfe für Gastarbeiterkinder eingerichtet.
Die türkischen Jungs spielten damals im
Jungbusch Fußball auf der Straße. Das
Leben dort spielt sich gestern wie heute
hauptsächlich draußen ab, weil die Woh-
nungen oft zu klein sind für die großen
Familien. Für die türkischen Mädchen
richtete der Stadtjugendring damals eine
Gruppe ein, aus der der „Internationale
Mädchentreff“ entstand.

Nazan Kapan hat dort damals ein
Praktikum gemacht. Heute ist sie SPD-
Stadträtin, 52 Jahre alt und leitet den
Mädchentreff. Wenn ihr Rad vor der Tür

steht, ist sie da. Sie hat türkische und ita-
lienische Mädchen betreut, deren Eltern
zum Arbeiten hierherkamen, dann sol-
che, die aus dem Krieg im ehemaligen
Jugoslawien geflohen sind, um ihre Haut
zu retten. Später Mädchen aus dem Iran
und dem Irak, heute solche aus Bulga-
rien und Rumänien. „Jungbusch ist ein
Brennglas dafür, was in Mannheim an
Migration passiert.“ Dabei kann sie das
Wort „Migrant“ eigentlich nicht leiden.
„Das heißt ja nur: Ihr seid anders.“

Im Mädchentreff lernen sie Größe
und ein selbstbestimmtes Leben zu füh-
ren. Oder sich an „Testosteron-Typen“
vorbeizutrauen, wenn die breitbeinig an
den Ecken lauern, wie häufig. „Möchte
man es nostalgisch ausdrücken, sind das
Männer mit ‚südländischem Tempera-
ment‘“.

Vor 13 Jahren hat ein Künstlerkollek-
tiv den „Nachtwandel“ erfunden, eine
Kunst-und-Party-Tour, um die Mann-
heimer in die dunkle Ecke ihrer Stadt
zu locken. Das hat funktioniert. Beim
Nachtwandel einmal im Jahr kommen
mittlerweile 20.000 Besucher, an norma-
len Wochenenden sind die Straßen voll.
„Sie sitzen mit Champagner-Gläsern
da und schauen sich die Armut um sich
herum an, lassen hier drei Tage die Sau
raus, und am Montag stehen sie wieder
in Anzug und Krawatte in der Bank. Das
Wochenende fängt für sie donnerstags

ein Bild von Papst Benedikt. Tochter
Paola lebt schon immer im Jungbusch
und hatte noch nie Angst. „Vor was? Ich
kenne die meisten Leute, und sie kennen
mich. Hier kann mir nichts passieren.“

Im Dezember 2014 ist Mannheim in
das Unesco-Netzwerk „Creative Cities“
(Kreative Städte) aufgenommen worden.
Mannheim ist eine Musikstadt. Seit fast
300 Jahren.Dort ist die berühmte „Mann-
heimer Schule“ entstanden, die denKlang
des klassischen Sinfonieorchesters erfand
und das Crescendo – das Anschwellen
von leise nach kraftvoll laut. Mannheim
ist Jazz-Stadt, Weltmusik-Stadt, Pop-
Stadt. Die Blues-und-Schlager-Sängerin
Joy Fleming kommt aus Mannheim, die
SöhneMannheims, in den Anfängen und
den Erfolgsjahren angeführt von Xavier
Naidoo, tragen die Stadt sogar in ihrem
Namen. Naidoo hatte eine Gastdozentur
zumThema „Songwriting“ an derMann-
heimer Popakademie in der Hafenstraße
am Rande von Jungbusch. Am Tag der
Deutschen Einheit 2014 stand er bei einer
Demonstration der „Reichsbürger“ auf
der Bühne. „Ich möchte auf jeden Fall,
dass wir miteinander Ordnung schaffen
in diesem Land“, sagte er da. Er war bei
den Montagsdemos dabei, die sich später
den Namen „Pegida“ verpassten. Seitdem
hat die Popakademie seine Dozentur auf
Eis gelegt.

an. Für Schulkinder aber nicht.“ Sie wün-
sche sich mehr Respekt, sagt Kapan.

Der Müll ist ein Problem. Zigaretten-
kippen, zerbrocheneFlaschen,Müllsäcke,
Sperrmüll, Hundehaufen alle paar Meter.
Viele, die neu hierherkommen, kennen
kein Müllsystem. Anderen ist es einfach
egal, wie es auf den Straßen aussieht. Viel
Müll stammt aber auch von den Jung-
busch-Touristen, die seit ein paar Jahren
an den Wochenenden dort feiern. Wa-
rum Abfalleimer benutzen, wo es doch
sowieso schon schlimm aussieht?

In der Sporthalle Plus X findenHenna-
feste statt, Verlobungen,Hochzeiten. „Be-
gegnungen“, sagt Kapan, ohne die klappt
kein Miteinander. Auf dem flachen Dach
der Sporthalle ist ein Bolzplatz. Der hätte
eigentlich dahin sollen, wo heute die Pop-
akademie steht, erzählt die Stadträtin.
Jetzt steht er eben auf der Schule, deren
Zäune bunt bemalt sind. Daneben ist ein
Ärztehaus mit Methadonabgabestelle.

Ausgerümpelt im
Jungbusch
Der Jungbusch liegt mitten im Herzen Mannheims.

Früher war der Stadtteil das Viertel der reichen Leute.

Dann wurde er zur Rumpelkammer der ehemaligen

Residenzstadt. Heute ist der Jungbusch auf demWeg

zu einem der angesagtesten Quartiere. Eine Schau-

bühne über ein Viertel zwischen Chance und Nieder-

gang, neuer Hipness und Verfall.

Von Anna Hunger (Text) und Benjamin Ulmer (Fotos)

SCHAU
BÜHNE

Seit dem EU-Beitritt von Bulgarien
im Januar 2007 kommen viele Bulgaren
nach Jungbusch. Es gab eine Zeit, da ka-
men sie sogar busweise. Der Betreiber des
Café Italia nannte seinen Laden damals
in Café Bulgaria um, weil die Neuen po-
tenzielle Gäste waren. Als die aber began-
nen, ihm auf der Nase herumzutanzen,
bekam es wieder seinen alten Namen,
erzählt man sich hier. Die bulgarischen
Gäste blieben trotzdem.

Anne Kreß ist Diplom-Soziologin des
Bewohnervereins. Vor zehn Jahren hat
sie den Internationalen Frauentreff dort
gegründet, wo es bis dahin nur Männer-
cafés gab. Anne Kreß und ihr Team geben
Deutschkurse, organisieren Frauenfeste,

Das Team: Tülay Balik (links) kommt aus der Türkei und kümmert sich um die
Jungbuschler, die Türkisch sprechen. Anne Kreß um die, die Deutsch können. Fouzia
Hammoud ist Marokkanerin und spricht Arabisch. Sie sind „Bezugspersonen“. Bei
ihnen kann man ankommen. Vor einiger Zeit sind ihre Gymnastikfrauen beim Spon-
sorenlauf „Runtegrate“ mitgelaufen. In Mänteln, mit Kopftüchern und Straßenschu-
hen. „Wir waren sehr stolz.“

Mutter Leonadra Messina und ihr
Mann kamen 1979 aus Cattolica Eraclea
in Sizilien nachMannheim, weil sie ihren
Kindern dort eine bessere Zukunft bieten
konnten. Zuerst haben sie eine Schneide-
rei aufgemacht. Dann eine Kneipe. Dann
den Lebensmittelladen. Das „Messina“
ist heute eine Institution. Dort gibt es
alles – vom Schampoo bis zum knusp-
rigen Mortadella-Brötchen. Auf dem Re-
gal hinter der Wursttheke, zwischen Asti
Cinzano und Johnnie-Walker-Flaschen
steht eine Madonna, an der Wand hängt

Professor Hubert Wandjo ist der Busi-
ness Director, Geschäftsführer und Lei-
ter des Fachbereichs Musik- und Kreativ-
wirtschaft der Popakademie. In seinem
Büro steht eine schwarze Gibson neben
der Leder-Couch-Garnitur. Sein Schreib-
tisch steht vor einer voll verglasten Fens-
terfront zum Hafen hin. Bei Dunkelheit,
erzählt er, strahlen die Lichter von BASF
auf der anderen Flussseite eine Groß-
stadtsilhouette in den Nachthimmel.
„Industrieromantik.“ Weil die so schön
ist, hat er sich gleich noch eine Hafen-
impression von nebenan an dieWand ge-
hängt. Die Studenten haben dem Stadtteil
neues Leben eingehaucht, sagt er. „Hier
gibt es keine Leute. Hier gibt es Typen
und Menschen. Das inspiriert.“

Abend im Jungbusch. Freitag, kurz vor
acht. Im Künstlerhaus von Zeitraumexit
steigt ein Performance-Abend.

In drei Stunden sind die Straßen ge-
stopft voll in Mannheims neuem Aus-
gehviertel, das tagsüber von Gutbetuch-
ten weiterhin lieber gemieden wird. Noch
strandet man im Jungbusch.

Norbert Herrmann, der älteste Be-
wohner des Quartiers, sitzt im Roxy, eine
Querstraße von der schicken, weißen
Zweiten Liebe entfernt. Für ihn ist der
Jungbusch mit seinen Ecken und Kanten
immer Heimat gewesen. Der alte Mann
fächert seine Karten auf und sieht sehr
zufrieden aus.
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Hartz IV: die verloreneWürde
In diesen Tagen feiert der Sozialstaat
Deutschland ein unrühmliches Jubi-
läum: Vor zehn Jahren hat die Regie-
rung Schröder dieHartz-IV-Reformen
eingeführt. Seither spielt der Staat mit
der Würde seiner Bürger, Millionen
darben in sozialer Isolation. Christa
Cheval-Saur kennt die Auswirkungen.
Von David Hilzendegen

Kulturhauptstadt
in Feinstaub
Soll sich Stuttgart um den Titel der
Europäischen Kulturhauptstadt 2025
bewerben? Die Stadt bietet von Hoch-
bis Subkultur eine enorme künstleri-
sche Bandbreite, hat aber auchmassive
Probleme wie fehlende Nachhaltigkeit
und kurzsichtige Stadtplanung. Unser
Autor meint: Es gibt noch viel zu tun.
Von Dietrich Heißenbüttel

Braune Flecken

Schon jetzt stößt der neue NSU-Unter-
suchungsausschuss an seine Grenzen,
weil viele der Akteure nicht zur Kennt-
nis nehmen wollen, dass skandalös ge-
schlampt wurde. Der Aufklärungswil-
le mancher muss erst geweckt werden.
Von Johanna Henkel-Waidhofer

Gegenlesen? Nicht mit uns

Sie nerven nicht nur. Sie sind auch
brandgefährlich, die immer dreisteren
Versuche von Pressesprechern und
PR-Abteilungen, die Berichterstattung
zu beeinflussen. Gegenlesen heißt der
Wunsch, beliebt ist als Begründung:
„Wir wollen nur inhaltliche Fehler
vermeiden.“ Von Susanne Stiefel

Karikatur: Oliver Stenzel

Nicht sexy, aber erfolgreich: Verkehrs-
minister Winfried Hermann (rechts,
hier mit dem Tübinger Oberbürger-
meister Boris Palmer) sticht in Sachen
Nachhaltigkeit alle anderen Ministe-
rien aus. Foto: Joachim E. Röttgers

Wenn der grüne Minister-
präsident über die dicken
Bretter spricht, die in den
harten Oppositionsjahren
gebohrt wurden, dann ist
immer Nachhaltigkeit als
das dickste mit gemeint.

Mit Inbrunst und Leidenschaft hatte
Winfried Kretschmann im Wahlkampf
versprochen, das Thema vom Rand in
die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Er
erläuterte Zusammenhänge („Ich denke
gern in Dreiecken“) und legte die Latte
hoch: „Ohne klare, verständliche, natür-
lich nachvollziehbare Ziele kann man
sinnvoll keine Politik machen.“ In eine
bundesweite Vorreiterrolle wollte er den
Südwesten bringen. Nicht mehr und
nicht weniger.

Jetzt liegen mehr als 600 (!) Seiten auf
den Tisch. Die Zwischenberichte, die alle
Ressorts zur Umsetzung der Nachhaltig-
keitsstrategie in ihrem Verantwortungs-
bereich präsentiert mussten – gerade um
der selbst gewählten Vorbildfunktion ge-
recht zu werden. Die ist schon im Koali-
tionsvertrag angelegt. „Wir wollen das
Prinzip der Nachhaltigkeit in allen Be-
reichen verwirklichen“, steht in der Prä-
ambel zu lesen. Jenes Prinzip, nach dem
die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt
werden müssen, ohne nächste Genera-
tionen in ihren Entfaltungsmöglichkei-
ten zu beschneiden.

Der Begriff regnete dementsprechend
2011 wie aus dem Füllhorn reichlich
über die einzelnen Kapitel: Nachhal-
tig will Grün-Rot mit Geld umgehen,
in der Schule „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ anbieten, Nachhaltig-
keitsforschung an den Unis fördern, eine
nachhaltige Ordnungspolitik betreiben,
nachhaltige Wachstumsfelder erschlie-
ßen, nachhaltige Mobilität anpeilen, die
Tourismusförderung auf Nachhaltigkeit
überprüfen, nachhaltige Allianzen in der
regionalen Zusammenarbeit schmieden.
Dass da auch die alte, von der CDU und
FDP erarbeitete Nachhaltigkeitsstrate-
gie runderneuert werden musste, nimmt
nicht wunder. Ambitionierte Konzepte
und Transparenz in der Umsetzung ver-
sprach der Regierungschef.

Kein Weitblick trotz
Höhenlage
Das ist gelungen, etwa im Integrations-
ministerium oder im Umweltressort.
Reinhold Galls Innenministerium lässt
sich auf „strategische Ziele“ festlegen wie
die Verringerung der Zahl der Verkehrs-
toten bis 2020 um 40 Prozent oder zehn
Prozent mehr Frauen in Führungsposi-
tionen. Mehrere Häuser legen konkrete
Nachhaltigkeitschecks einzelner Ge-
setzesvorhaben vor, andere listen lieber
Banalitäten auf. Das Kultusministerium
etwa fasst auf 74 Seiten Fleißarbeit vor al-
lem allgemeine Hinweise zum laufenden
Geschäft zusammen, wird aber trotz der
massenhaften Verwendung des Wört-
chens „soll“ noch deutlich übertroffen
vom Staatsministerium. Denn dessen
dünnes Papier gibt Kretschmanns schö-
ne Vorsätze eher der Lächerlichkeit preis,
als sie mit Leben zu füllen.

Hoch droben über der Stadt hätte man
mehr Weitblick erwartet. Doch neben
den von allen Autorenteams verwende-
ten Textbausteinen strotzt der Bericht
des Staatsministeriums vor allgemeinen

Feststellungen zur Entwicklungszusam-
menarbeit, der Bürgerbeteiligung oder
der Organisationsstrukturen. Die Minis-
terin im Staatsministerium, Silke Krebs,
die mit ihrem Leib-und-Magen-Projekt
„Kindermedienland“ an einer Nahtstelle
wichtige Weichen stellen könnte, kommt
gar nicht vor. Stattdessen Abstraktes
zur Klimaschutzpolitik auf EU-Ebene
oder zur Neuordnung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen. Das anempfohlene
Referenzjahr 2020 bleibt unerwähnt. Kei-
ne strategischen Ziele, keine konkreten
Maßnahmen. Stattdessen wenig aussage-
kräftige Versatzstücke und kurze Schlüs-
se, die auf flüchtige Lektüre spekulieren.
So wird aus neun statt acht Prozent „auch
im Bereich der Führungspositionen ein
stetiger Anstieg des Frauenanteils“ her-
ausgelesen.

Und die Tatsache, dass 2013 fünf
statt wie im Vorjahr acht Beschäftigte in
Elternzeit sind, gelten den Autoren als
Beleg, dass sich „ein Zuwachs auch von
Vätern abzeichnet, die in Elternzeit ge-
hen“, und dass diese „auch im Bereich
der Führungskräfte, auch über einen län-
geren Zeitraum, in Anspruch genommen
wird“. Zahlen, die solche Thesen stützen
könnten? Fehlanzeige.

Aufgeblähte
Selbstverständlichkeiten
Zum Vorbild fehlt dem Staatsministeri-
um vieles: Ressourceneinsparungen sind
nicht zu vermelden, nicht einmal der Pa-
pierverbrauch sinkt. Durch die Nutzung
von Elektrofahrzeugen und Pedelecs
„konnte eine weitere positive Wirkung
auf die CO2-Emissionen erzielt werden“,
heißt es wachsweich. Keine verbind-
lichen Vorgaben für Lieferanten. Der
Wärmeverbrauch ist gestiegen – prompt
folgen relativierende Hinweise auf den
„kältesten März seit 25 Jahren“ und die
Zukunft, wenn die Umbaumaßnahmen
in der Villa Reitzenstein abgeschlossen
sind. Beim Pro-Kopf-Wasserbrauch ein
Plus anstelle des anzustrebenden Minus:
Die Ursachen lägen „an verschiedenen
Faktoren“ wie den Veranstaltungen, die
im Hause stattfinden.

Realsatirische Züge verleihen dem Be-
richt die detaillierten Mitteilungen zum
betrieblichen Gesundheitsmanagement
(BGM). Wie lange schon gehört es zum
kleinen Einmaleins der Mitarbeiterfüh-
rung, dass sich Beschäftigte körperlich
fit halten sollen am Arbeitsplatz? Schon
vor 20 Jahren hat der Grünen-Landes-
vorsitzende Winfried Hermann, prakti-

scherweise Sportlehrer, in Mannheim ei-
nen ganzen Landesparteitag nach seiner
Pfeife turnen lassen, um den Delegierten
die Bedeutung der Gymnastik im Alltag
vor Augen zu führen. Weil es an substan-
ziell Vorzeigbarem fehlt, adelt das Staats-
ministerium Selbstverständlichkeiten zu
Eckpfeilern von Nachhaltigkeit. So etwa
die „ganzjährig wöchentlichen inhäusi-
gen Sportkurse in Rückenfit, Yoga, Pila-
tes, Qi-Gong und ‚Bauch, Beine, Po‘“.

Von den Bilanzen geht eine
diffuse Botschaft aus
Die professionellen Kursleitungen wür-
den aus BGM-Haushaltsmitteln bezahlt.
Und weiter: „Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer leisten pro Kurs (zehn Ein-
heiten) 20 Euro Eigenbetrag. 2012 lag die
Teilnehmerzahl bei 66 und kletterte im
Folgejahr auf 80.“ Wie hatte es Kretsch-
mann so treffend in Aussicht gestellt?
Jedes Haus werde in eigener Verantwor-
tung aufzeigen, welche „spezifische Aus-
prägung“ das Leitbild der Nachhaltigkeit
im eigenen Bereich erfahre. Kniebeugen
gegen den Klimawandel, nach Art jener
Yogischen Flieger, die in den Neunziger-
jahren in den Bundestag ziehen wollten,
um im Schneidersitz schwebend für den
Weltfrieden zu sorgen?

Sportgruppen existieren nicht nur im
Staats-, sondern auch in anderenMiniste-
rien. In Nils Schmids Finanzressort wird
in der Mittagspause geturnt, unregelmä-
ßig gekegelt und gesegelt: „Für ein bis
zwei Wochenenden pro Jahr chartert die
Betriebssportgruppe komfortable Segel-
yachten am Bodensee.“ Sein Zwischenbe-
richt erfüllt aber zugleich das Verlangen

nach konkreten Zielen, in der Hochbau-
verwaltung, im Bereich der Fachkräfte-
sicherung oder in der Haushaltspolitik.
Im Umweltministerium finden zwar
Woche für Woche zehn Gesundheitskur-
se statt, aber sie bleiben Nebensache im
Vergleich zu fassbaren Erfolgsmeldungen
nach dem Muster: „2013 erhöhte sich das
Aufkommen an recycelbarenWertstoffen
um rund 19 Prozent der Vorjahresmenge,
dieMenge an nicht recycelbaren Abfällen
ging um circa 26 Prozent zurück.“

Insgesamt allerdings geht eine diffuse
Botschaft von diesen ersten Zwischen-
bilanzen aus. Zu viele in der Landes-
regierung waren sich der Bedeutung der
Nachhaltigkeitsberichte nicht bewusst,
nicht einmal die Standards bei der Er-
stellung sind vergleichbar. Schmerzliche
Erfahrungen anderer hätten weiterhelfen
können. Vor allem große Unternehmen
wissen um die Fallstricke. Die gewerk-
schaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hatte
schon vor neun Jahren festgestellt, dass
die 25 damals analysierten Papiere samt
und sonders zur „sehr positiven Selbst-
darstellung“ neigten, dass sie „nicht mehr
als ein Kommunikationsangebot sind“,
gemischt mit Werbung in eigener Sache.

Und noch ein Satz der Studie ist auf die
Stuttgarter Bemühungen anwendbar: Es
ließen sich keine systematischen Schlüsse
ziehen, „wie weit Ansprüchen und Zielen
nachhaltiger Politik Rechnung getragen
wird“. Kretschmann wollte ursprüng-
lich mehr, viel mehr, weil „wir Grüne seit
mehr als drei Jahrzehnten an der Nach-
haltigkeit arbeiten“. Tatsächlich reichte
es in der Einführung, seiner philosophi-
schen Ader entsprechend, gerade mal für
ein Zitat von Hans Jonas: „Handle so,
dass die Wirkungen deiner Handlungen
verträglich sind mit der Permanenz ech-
ten menschlichen Lebens auf der Erde.“

Das Verkehrsministerium:
Nachhaltigkeit ist machbar
Die Blaupause dafür, dass ernsthafte
Schritte zur Umsetzung dieser Maxime
im Alltag möglich sind, liefert wiederum
Winfried Hermann, der so oft belächelte
undgescholteneVerkehrsminister. 20 Sei-
ten überprüfbare, quantifizierbare Ziele,
die nicht mit der Lupe gesucht werden
müssen, vom Radwegebau bis zum Flä-
chenverbrauch, vom Lärmschutz bis zur
Verbesserung der Luftqualität. Und die
Dienstfahrzeuge haben im Flottenmix
einen Kohlendioxidausstoß von durch-
schnittlich 83 Gramm pro Kilometer.

Dazu jede Menge inhäusige Maßnah-
men jenseits des Sportangebots. Für eine
davon musste sich Hermann vom Boule-
vard und natürlich von der Opposition
prügeln lassen: Aus denWasserhähnen in
den Toilettenräumen seines Hauses läuft
kein warmes Wasser mehr. Jetzt kann er
die Einsparung von gut 50.700 Kilowatt-
stunden vermelden. Auch der Energie-
verbrauch insgesamt ist in dem gerade
mal 250 Mitarbeiter zählenden Ressort
dank des im August 2013 eingeführten
Energiemanagements gesunken. Vorbild-
lich und nachrechenbar und in der Grö-
ßenordnung des Verbrauchs von rund 30
vierköpfigen Haushalten. „Schauen Sie in
unseren Bericht“, stapelt der Minister im
Vorwort tief statt hoch, „Sie werden ganz
neue Seiten an uns entdecken.“

POLITIK

Kniebeugen gegen
den Klimawandel
So hat sich Winfried Kretschmann das sicher nicht

vorgestellt. Eine Berichtspflicht sollte seriös messbar

machen, was in Sachen Nachhaltigkeit, dem „Marken-

kern der Grünen“, bisher erreicht wurde. Ausgerechnet

sein Staatsministerium nimmt das nicht wirklich ernst.

Von Johanna Henkel-Waidhofer
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Der Schwarzmaler

verabschiedet sich

erhielt sie plötzlich Aufmerk-
samkeit und in der Folge mehr
Geld und Personal.

Das Beispiel scheint Busch-
kowsky imponiert zu haben. In
Talkshows und Kolumnen la-
mentierte erwortreich, plastisch
und pointiert über Parallelge-
sellschaften, Gewalt und Krimi-
nalität in seinem Kiez, und das
Tremolo seines Dauerlamentos
schwoll mit den Jahren immer
mehr an. SeinBuch „Neukölln ist
überall“, das 2012 erschien, war
einRiesenerfolgund regte ihnzu
seinem Sequel „Die andere Ge-
sellschaft“ (2014) an.

Andere Politiker hätten ver-
sucht, dem düsteren Image von
Neukölln als „Bronx von Berlin“
ein paar positive Akzente als Zei-
chen der Hoffnung entgegenzu-
setzen. Nicht so Buschkowsky,
dernocheinsdraufsetzteunddie
Abgründe seines Bezirks in noch
dunkleren Farben ausmalte, als
es jeder TV-„Tatort“ vermochte.

Wenn er am 1. April zurück-
tritt, dürfte Neukölln auch einen
Teil seines Images verlieren. An-
dererseits aber ist es ohnehin an
der Zeit für einen Relaunch.

„Sie übertreiben aber ganz
schön. So schlimm ist es hier
doch gar nicht“, soll Buschkows-
kyderdamaligen Interims-Leite-
rin der Rütli-Schule, Petra Egge-
brecht, nach deren Brandbrief
voracht Jahrenzugeraunthaben.
Doch der Eklat zahlte sich für die
Schule aus: Als schlimmste Lehr-
anstaltDeutschlands verschrien,

DerVorteil: Je schwärzer erdie
Zustände malte, desto heller
konnte er sich selbst als Lichtfi-
gur davonabsetzen.Ohne ihn, so
seine Botschaft, wäre alles noch
viel schlimmer. Dass auch ande-
re in seinem Bezirk dazu beitru-
gen, das Zusammenleben zu ver-
bessern, ließ er dabei unter den
Tisch fallen. Über vielbeachtete
Initiativen wie die Männergrup-
pe des Psychologen Kazim Erdo-
gan, das Kunstfestival „48 Stun-
denNeukölln“ oder die Initiative
Salaam-Schalom, die Muslime
und Juden des Bezirks zusam-
menbringt, verlor er kein Wort.
Sie hätten sein Renommee als al-
leiniger Retter Neuköllns ja wo-
möglich geschmälert.

Nicht nur in Neukölln, son-
dern auch in der SPD reagierten
manche deshalb zunehmend ge-
nervt ob dieser Egomanie. Es sei
ja schön und gut, wenn Busch-
kowsky„manchenMissstandkri-
tisiert“, ätzte sein Parteichef
Klaus Wowereit einmal, aber er
neige leider zu Übertreibungen.

Schwer vorstellbar, dass sich
ein Kanzler oder Präsident so
über sein Land äußern könnte,
wie es Buschkowsky über seinen
Bezirk gerne und oft tat. Der
konnte das aber auchnur, weil er
„nur“ auf Einwanderer abzielte,
die ohnehin im Abseits stehen.

Trotzdem ist es erstaunlich:
Wenn ein Ostdeutscher derart
mit demgesellschaftlichenWan-
delhadert,dannwirderalsMotz-
ki, DDR-Nostalgiker oder Jam-
merossi geschmäht. Wenn ein

ten und junger Familien ging an
ihm vorbei, sodass er im neuen
Bionade-Neukölln zuletzt etwas
aus der Zeit gefallen wirkte: wie
der Opa, der auf Familienfesten
immer noch vomKrieg erzählt.

Seine Nachfolgerin Franziska
Giffey wird künftig einen ande-
ren Ton anschlagenmüssen.

MISTER NEUKÖLLN Mit
Negativwerbung hat
Heinz Buschkowsky
seinem Bezirk zu
Weltruhm
verholfen. Doch
zuletzt wirkte er
damit etwas aus der
Zeit gefallen

BERLINALES

So viel Kino
Die Berlinale kommt. Aber auch im
Schatten der Filmfestspiele kann man
ins Kino gehen. Und wenn sich einer mit
dem Kino auskennt, dann ist das doch
Hans-Joachim Flebbe SEITE 43, 46


taz.berlin

Einwanderer über die verlotter-
ten Sitten seiner Nachbarn läs-
tert, gilt er schnell alsDeutschen-
feind oder Fundamentalist.

Buschkowsy dagegen wurde
nicht nur vom Boulevard als
„Kult-Bürgermeister“ und „Klar-
text“-Kolumnist gefeiert, wenn
er sich darüber beklagte, dass er
auf der Sonnenallee keine Curry-
wurst mehr bekommt.

Der jüngsteWandelNeuköllns
durch den Zuzug hipper Studen-

Und halt doch auch eine mächtige Werbemaßnahme für Neukölln: der baldige Exbürgermeister Heinz Buschkowsky vor seinem Rathaus Foto: Sven Lambert/imago

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.

ANZEIGE

ANZEIGE

Der Alte, die Neue: mehr

zu Buschkowsky und

Franziska Giffey SEITE 44, 45

VON DANIEL BAX

Wenn es stimmt, dass es keine
schlechtePublicitygibt,weil jede
Publicity besser ist als gar keine,
wie es der alte Werberspruch be-
sagt,dannwarHeinzBuschkows-
ky, seit 2001 Neuköllns Ober-
haupt, auch der oberste Werbe-
träger seines Bezirks. Denn so,
wie Klaus Wowereit mit seinem
Spruch „arm, aber sexy“ das Bild
der Stadt prägte, so beherrschte
Buschkowsky wie kein Zweiter
die Kunst der Negativwerbung.

TRANSMEDIALES

So viel Klang
Einerseits das Heil aus der Datenwolke,
andererseits Zonkblitze im Disconebel:
Streifzüge durch die datenintensiven
Abenteuerwelten der Transmediale und
des CTM-Festivals SEITE 49

Das lebende Stadtmagazin
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Gute Idee,
falscher
Zeitpunkt
Ein politisches Projekt kann gut
undrichtig sein–unddochnicht
sinnvoll. So ist es bei der Forde-
rung der Opposition nach mehr
Bürgerbeteiligung in Form von
verbindlichen Referenden vor
Großprojekten. Sie kommt zur
falschen Zeit, denn sie ist ver-
quickt mit der geplanten Olym-
piabewerbung, bei der die Fron-
ten ganz anders sind. Olympi-
scheSpielewollen, jedenfallsno-
minell, SPDundCDU.Leiseroder
lauter sind unter verschiedenen
Bedingungen auch Grüne und
Piraten dafür. Für eine Verfas-
sungsänderung für eine Volks-
befragung hingegen, die im
Kern auch die SPD befürwortet,
ist die CDUschwer zu erwärmen.

Der Vorstoß kommt zudem
nicht nur zum falschen Zeit-
punkt, sondern ist auch über-
laden. Wollte die Opposition tat-
sächlich eine Chance haben und
die CDUunter Druck setzen, hät-
te sie ihren Ruf nach mehr Bür-
gerbeteiligung nicht auch noch
verbinden dürfenmit der Forde-
rung, gleichzeitig das Wahlalter
von 18 auf 16 Jahre zu senken.
Man kann mehr Bürgerbeteili-
gung wollen und zugleich mit
guten Gründen die Vorstellung
ablehnen, dass bereits Jugend-
liche das Abgeordnetenhaus
wählen.

Undnicht zuletztkannessein,
dass der ganzeVorstoßnachhin-
ten losgeht. Den Zeitpunkt be-
gründet die Opposition damit,
dass die von CDU-Senator Frank
Henkel für den 13. September ge-

OLYMPIA UND REFERENDUM

plante Olympia-Bürgerbefra-
gung nicht nur rechtlich unver-
bindlich sei, sondern sogar ver-
fassungswidrig. Das aber bedeu-
tet: Lehnt die Koalition eine Ver-
fassungsänderung ab und be-
harrt auf ihremWeg, sinddieOp-
positionsparteien quasi in der
Pflicht, zum Verfassungsgericht
zugehenunddagegenzuklagen.
Dochwas hieße es im Erfolgsfall,
wenn die Richter Henkels Bür-
gerbefragung kippen? Doch nur
eins: dass es am 13. September
nicht nur keine rechtlich ver-
bindlicheAbstimmunggibt, son-
dern überhaupt keine – und da-
mit nicht mehr, sondern null
Bürgerbeteiligung. STEFAN ALBERTI

Ein politisches Projekt
kann gut und richtig
sein – und doch
nicht sinnvoll

ANZEIGE

Der
Wahlkampf

hat
begonnen,

allesWichtige
bleibt nun
unerledigt
DAS BLEIBT VON DER WOCHE Mit dem

Koalitionsfrieden ist es nach der Klausur
der SPD nicht mehr so gut bestellt,
die Opposition drängt (nicht nur) in
Sachen Olympia auf ein verbindliches

Referendum, die grüne Bürgermeisterin
von Friedrichshain-Kreuzberg sieht
noch Platz für Flüchtlinge, und zwar
in Ferienwohnungen, und der Mord
in Adlershof erregt die Gemüter

Scheidung?
Warum denn
nicht?
Wenn das ein Paartherapeut
wüsste: Von „nachhaltiger Stö-
rung der vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit“ ist da die Rede,
von „unseriösen Schuldzuwei-
sungen, um vom eigenen Versa-
genabzulenken“.Da ist einTisch-
tuch zerschnitten, würde der
Therapeut vermuten und viel-
leicht raten, zum nächsten
Scheidungsanwalt zu gehen.

Den Anwalt hat Torsten
Schneider, derparlamentarische
Geschäftsführer der SPD, nicht
angerufen, aber dem Koalitions-
partner CDU einen Brief ge-
schickt –mit den obigenWorten.
Adressat des „vertraulichen“
Schreibens,das sogleichdenWeg

SPD GEGEN CDU

Überhaupt
nicht
abwegig
Kritik zu ernten istMonikaHerr-
mann gewohnt. Oranienplatz,
Hauptmann-Schule, Görlitzer
Park: Die grüne Bürgermeisterin
von Friedrichshain-Kreuzberg
legt eine schon verblüffende Si-
cherheit an den Tag, wenn es da-
rum geht, sich an möglichst vie-
len Stellen Feinde zumachen.

Außergewöhnlich ist es also
nicht, dass Herrmann diese Wo-
che für ihrenneuestenVorschlag
Reaktionen erntet, die sie selbst
als „Shitstorm“ bezeichnet.
„Nicht zu Ende gedacht“, urteilt
die Justizverwaltung, einen „po-
pulistischen Vorschlag“ will aus-
gerechnet BZ-Chefkräher Gun-
nar Schupelius ausmachen.

Der skandalöse Vorschlag:
Herrmann hatte angeregt, recht-
lich zu prüfen, ob Ferienwoh-
nungenfürdie temporäreUnter-
bringung von Flüchtlingen ge-
nutzt werden können. Denn an

FERIENWOHNUNGEN ALS ASYL

solchenUnterkünften fehlt esof-
fensichtlich: Feldbetten in Turn-
hallen und Zelten, noch im Sep-
tember von Sozialsenator Mario
Czaja (CDU) als undenkbar dar-
gestellt, sind inzwischenNorma-
lität. Diese Unterbringung ist
nicht nur unwürdig, sondern
auch teuer: 27 Euro kostet die
Übernachtung in einer Tragluft-
halle pro Person. Das „City-
Apartment fürvierPersonenmit
Balkon undWLAN“ gibt es bei ei-
nemMindestaufenthalt von drei
Nächten pro Person für die Hälf-
te des Preises.

Herrmanns Vorschlag gleich
als rechtlich nicht umsetzbar zu-
rückzuweisen ist angesichts die-
ser Situation nicht nur fahrläs-
sig, sondern auch dumm: Zum
einen hat Herrmann ja nichts
weiter als ebendiese rechtliche
Prüfung vorgeschlagen. Zum an-
deren ist es keineswegs undenk-
bar, dass der Staat in Fragen des
Privateigentumseingreift, insbe-
sondere beim Thema Wohnen.
Das weiß jeder Mieter, der seine
Wohnung für den Bau einer
Stadtautobahn verliert, jeder
Vermieter, der sich an den Miet-
spiegel halten muss, und jeder
Hausbesitzer, demder Bezirk die
Eröffnung der fünfzehnten Bar
im Kiez untersagt.

Selbst wenn eine rechtliche
Prüfung letztendlich ergäbe,
dass eine solche Anordnung
nicht machbar ist, hat der Vor-
schlag trotzdem sein Gutes:
Nach Herrmanns Vorstoß beeil-
ten sich die Senatsverwaltungen
mit der Beteuerung, man sei bei
der Flüchtlingsunterbringung
noch lange nicht am Ende der
Möglichkeiten angekommen, es
gebe weiterhin Wohnungen im
Besitz der öffentlichenHand, die
als Unterkünfte genutzt werden
könnten. Bisher – Stichwort Feld-
betten – hat man nicht den Ein-
druck, dass der Senat alles tut,
um diese Möglichkeit auszu-
schöpfen. Wenn sich das ändert,
umso besser. MALENE GÜRGEN

Ministrant
aus der
Reserve
Matthias Matussek ist Quäker.
Okay, kleiner Scherz: Der homo-
phobe Welt-Autor ist strammer
Katholik und inhaliert allsonn-
täglich den Leib Christi. Aber so-
bald ihm das Thema „Islam“ auf
den Altar kommt, quäkt er los
wie’s Kindlein in der Krippen.

Dasheißt,vomIslammussgar
nicht die Rede sein, damit die
kleine Geißel Gottes zuschlägt.
MatussekreichtdazueinKapital-
verbrechen und ein türkischer
Name. Beziehungsweise dessen
Fehlen: Als die Berichte über den
bestialischen Mord an einer
Schwangeren inAdlershof durch
die Medien gingen, aber nur Bild
den Namen des mutmaßlichen
Haupttäters nannte, hackte er
insFacebook: „Vermutlichginges
damalwiederum‚Ehre‘undso’n
Scheiß. Ist das jetzt die neue
Sprach- bzw. Schweigeregelung,
nachdemdieneueRichtlinie von
oben bestimmt hat: ‚Der Islam
gehört zu Deutschland‘?“

Weil die virtuelle Gemeinde
nicht gleich geschlossen auf die
Knie fiel, schippte Matussek
noch ein paar Löffel Hass-Weih-
rauch in die Glut. „Das türkische
Arschloch hat sich vielleicht von
einer Arschloch-Ideologie dazu
legitimiert gesehen, da finde ich
… die Nationalität durchaus
wichtig.“ Und: „Auf jeden Fall is-
ses so unfassbar tragisch, dass
diese Scheiß-Mittelalter-Wüs-
ten-Ehren-Ideolgie ja nun auch
zu Deutschland gehört.“

Was Matussek nicht wusste:
Der Pressekodex des deutschen
Presserats fordertseitLangem, in
der Berichterstattung über Straf-
taten „die Zugehörigkeit der Ver-
dächtigen oder Täter zu religiö-
sen, ethnischen oder anderen
Minderheiten“nur zuerwähnen,
„wenn für das Verständnis des
berichteten Vorgangs ein be-

MORD UND RELIGION

gründbarer Sachbezug besteht“.
Ist ihm aber auch wurscht, die
Bild hält sich ja auch nicht dran.

Seitdem hat auch die taz über
die türkischen Wurzeln des Tä-
ters geschrieben. Denn die
Staatsanwaltschaft signalisierte,
es gebe Hinweise auf einen „Eh-
renmord“. Und in diesem Kon-
text kann die ethnische Zugehö-
rigkeit Relevanz besitzen. Wobei
es eben bislang nur Verdachts-
momentegibtunddieKonstella-
tion nicht so recht zu dem allge-
mein üblichen „Ehrenmord“-
Konzept passt, bei dem ja ein Fa-
milienmitglied das Opfer ist.

Für einen Ministranten der
Reserve wie Matthias Matussek
ist da natürlich längst alles klar.
Insbesondere, und hierin liegt
die Pointe, dass „der Islam“ den
Mann zumMörder gemacht hat.
Bei allen Vorbehalten, die man
als aufgeklärter Mensch gegenü-
ber Religionen empfinden mag:
Wenn einer der Ex ein Messer in
den Bauch rammt, hat das ande-
re Gründe. Durchaus möglich,
dass der Mord mit auf die Rech-
nung patriarchalischer Famili-
entraditionen ging. Aber auch
daswissenwirnicht–dennabge-
schlossen sind die Ermittlungen
lediglich imKopf eines Christen-
menschennamensMatthiasMa-
tussek. CLAUDIUS PRÖSSER

Es ist keineswegs un-
denkbar, dass der
Staat in Fragen des
Eigentums eingreift

Vom Islammuss gar
nicht die Rede sein, da-
mit die kleine Geißel
Gottes zuschlägt

Justizsenator Heil-
mann (CDU) rüttelte
nicht zum ersten Mal
am Koalitionsfrieden

andieÖffentlichkeit fand: Justiz-
senator Thomas Heilmann.

Heilmann hatte diese Woche
im Becken von Schulsenatorin
Sandra Scheeres (SPD) gefischt
undmoniert, es fehle dem Senat
am „gemeinsamen Willen“, Ber-
linsmarodeSchulenzusanieren.
Da lief wohl bei der SPD das Fass
über, zumal Heilmann nicht das
erste Mal am Koalitionsfrieden
rüttelte. Man denke nur an den
öffentlichen Rosenkrieg mit Ex-
finanzsenator Ulrich Nußbaum,
als es um die Konzessionsver-
gabe für das Stromnetz ging.

Aber ganz blütenrein ist die
Weste der SPD auch nicht. Denn
Heilmanns Seitenhieb gegen
ScheereswarnureineRetourkut-
sche. Bei ihrer Klausur am ver-
gangenen Wochenende in Leip-
zig hatte nämlich die SPD gefor-
dert, Innensenator Frank Henkel
(CDU) die Zuständigkeit für die
Ausländerbehörde zu entziehen.
Hat Henkel also Heilmann vor-
geschickt, zurückzuballern?

Wie auch immer: Da regieren
zwei, die sich nicht mehr ausste-
hen können. Da kann man be-
dauernd sagen: Der Wahlkampf
hat begonnen, alles Wichtige
bleibt nun anderthalb Jahre un-
erledigt. Man kann aber auch sa-
gen:Weiter so, undabzumSchei-
dungsanwalt. Dann bleiben uns
wenigstens ab 2016weitere Jahre
Rot-Schwarz erspart. UWE RADA

TICKETS
SOPHIENSAELE.COM
FON 030 283 52 66
SOPHIENSTR.18
10178 BERLIN

MUSIKTHEATER
FEBRUAR 06 07 09
20.30 UHR
FEBRUAR 08 | 18.30 UHR

•LWOWSKI•KRONFOTH•
MUSIKTHEATERKOLLEKTIV

LULU/NANA
ODER DAS HUHN MIT DEM
INNEREN UND DEM ÄUSSEREN
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So allein wird man bei der Berlinale bestimmt nicht im Kino sitzen. Und sonst eigentlich auch nicht Foto: Juice Images/F1online

ANZEIGE

auersegler auf dem Fens-
terbrett,Füchsezwischen
den Autos, Biber an Hun-

deleinen – okay. Aber Waschbä-
ren? Vor der eigenen Haustüre
mitten in Kreuzberg? Es reicht.
IrgendwomussauchmalSchluss
sein. Muss ich erst eine Bewe-
gung gründen, damit man mei-
ne Sorgen ernst nimmt? KPD/
WW – Kreuzberger Patriotische
DemokratengegendieWaschbä-
risierung des Wrangelkiezes?
Oder Bärgiwa – Bärliner gegen
die InvasionderWaschbären?

Ich hatte bisher keinen Kon-
takt zu Waschbären. Nie einen
gesehen. Seitmir Dienstagnacht
ein Waschbär den Weg in mein
Wohnhausversperrte, begegnen
mir aber ausschließlich Wasch-
bärversteher. Ein Buchverlag

M
machte mich darauf aufmerk-
sam, dass demnächst eine furio-
se Neuerscheinung anstehe:
„Die Invasion der Waschbären“.
Eine Google-Suche „Waschbär in
Berlin“ führte nach zwei Klicks
zu einem Eintrag auf einer Da-
tingseite: „Du hast was gegen
Waschbären? Du bist so unten
durchbeimir.“

Frage ichKollegenundFreun-
de, warum man diese dicken
Dinger, die von Experten auch
schon mal als „Plage“ klassifi-
ziert werden und so aussehen,
als verschlängen sie täglich
zwölfHauskatzenunddreiHun-
dewelpen, nicht einsammelt
und kastriert, werde ich förm-
lich angebellt. Da könne ich ja
gleich vorschlagen, sie erschla-
genoder erschießenzu lassen.

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

WAS SIEHT SO AUS, ALS VERSCHLÄNGE ES TÄGLICH EIN PAAR HAUSKATZEN UND DAZU NOCH NIEDLICHE HUNDEWELPEN?

Waschbären imWrangelkiez

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

AbereswerdendochauchKat-
zen undHunde, die auf der Stra-
ße rumhängen, eingesammelt
und kastriert. Warum kannman
das nicht mit Waschbären tun?
ZumerstenMalsetze ichdieKin-
derkeule ein: Und was, wenn so
einWaschbärineinenKinderwa-
gen springt?Duhast ja keineAh-
nung, schlägt es mir entgegen,
die springen nur in Mülltonnen
und würden niemalsnie jeman-
demwas tun.

Scheint so, als hätten meine
Mitbürger allesamt Intensivkur-

se in mammologischer Wasch-
bärforschung belegt und könn-
ten jede Sorge mit Fakten parie-
ren.Was istnurausdenkatastro-
phenalarmanfälligen Anwoh-
nern geworden? In den letzten
Jahren riefen sie: Hilfe, die Tou-
ris kommen! Hilfe, die Dealer
spritzen unsere Kinder tot! Ich
konnte nie folgen. Nun bin ich
zum ersten Mal besorgter An-
wohner, rufe „Hilfe, die Wasch-
bärensindlos“,undwerdeausge-
lacht. Schlimmer: Ich stehe un-
terVerdacht.KeinHerzzuhaben
für diese fetten Teilemit denbe-
fingertenundbezehtenSchwell-
körpern, die als niedlich, pos-
sierlich, harmlos, intelligent
und hübschfüßig bezeichnet
werden, die ich aber nicht so
finde.

.......................................................
ANDERES TEMPERAMENT

VON DORIS AKRAP

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

olle Kamelle von Wim Wenders,
dem diesjährigen Ehrenregis-
seur der Berlinale? Nein, „es gibt
keine Pläne, Berlinale-Publikum
vom Potsdamer Platz wegzulo-
cken“, sagt Lauber. Dass dann in
der Nähe gerade eines der größ-
ten Filmfestivals der Welt statt-
findet – im B-Ware wirdman da-
von so gutwie nichtsmitbekom-
men. „Im letzten Jahr war unser
Kino während der Berlinale-Zeit
vielleicht etwas mauer besucht
als sonst“, sagt Lauber, „aber viel-
leicht täusche ichmich da auch.“

Ganz unterschiedlich wirkt
sich die Berlinale auf die Kinos
der Yorck-Gruppe aus, die in der
Stadt eine ganze Reihe von Art-
house-Lichtspieltheatern be-
treibt. Drei ihrer Kinos werden
während der Berlinale gänzlich
für Vorführungen des Festivals
genutzt, das Delphi, das Film-
theater am Friedrichshain und
das International. Indenübrigen
Kinos der Gruppe läuft das nor-
male Filmprogramm. Und das
seimomentannicht das schlech-
teste, meint Daniel Sibbers, der
Pressesprecher der Kinogruppe.
Weil eine Woche nach der Berli-
nale in Los Angeles die Oscars

verliehen werden, drängen jetzt
noch ein paar Oscar-Kandidaten
in die Kinos, sagt Sibbers: „Gera-
de ist beste Kinozeit.“ Das werde
auch vom Publikum so regis-
triert. Wegen der Berlinale falle
aber auch ein Teil des Stammpu-
blikums weg. Unterm Strich
würden sich das Plus wegen der
Oscars und dasMinuswegen der
Berlinale ausgleichen, sodass es
keinen wirklich Berlinale-Effekt
gebe. Anders sehe das natürlich
bei den Berlinale-Kinos aus, de-
nen die Teilnahme am Festival
imagemäßig einiges einbringe.
„Wir sind glücklich, mit ein paar

Kinos dabei sein zu dürfen“, sagt
Sibbers.

Die Berlinale kommt, und
wirklich alle Kinobetreiber in
Berlin scheinen sich auf das Fes-
tival zu freuen. Auch André Pe-
sek, stellvertretender Theaterlei-
ter des Multiplexkinos Cinemo-
tion inHohenschönhausen. „Die
Erfahrung in den letzten Jahren
war ganz klar, dass während der
Berlinale mehr los war bei uns“,
sagt er. „Kinobesucher, die sonst
vielleicht in einem der Multiple-
xe am Potsdamer Platz gelandet

Genug Licht im Schatten des Festivals
KINO Nächste Woche startet die Berlinale. Aber nicht nur wegen der Filmfestspiele ist man in den Berliner
Lichtspielhäusern der Meinung, dass momentan – auchmit den Oscar-Kandidaten – die beste Kinozeit ist

Die Berlinale kommt,
und wirklich alle Kino-
betreiber in Berlin
scheinen sich auf das
Festival zu freuen

VON ANDREAS HARTMANN

Fast zweiDutzendBerlinerKinos
dürfen sich dieses Jahr rühmen,
Berlinale-Kinos zu sein. Das ist
eine ganze Menge. Ab Donners-
tagbreitetsichdamitdieBerlina-
le zehn Tage lang über die ganze
Stadt aus–wasauchsoseinmuss
bei einem echten Publikumsfes-
tival, als das die Berlinale sich
rühmt.

Andererseits gastiert die Ber-
linale aber doch nur in einem
kleinen Ausschnitt der Berliner
Kinolandschaft. Schließlich fin-
den sich in der Stadt beinahe
90 Lichtspielhäuser.

Aber was machen eigentlich
diese Kinos, die nicht dazugehö-
ren zum exklusiven Kreis der
Spielstätten,vordenenjedes Jahr
im Februar ein paar Tage lang
der rote Teppich ausgerolltwird?
Stehen da die Popcornmaschi-
nen still, weil alle potenziellen
Kinogänger der Stadt nur noch
Schlange stehen, um verzweifelt
Karten für irgendwelche Panora-
mafilme zu ergattern? Oder
brummt das Geschäft erst recht,
weil sovieleKinoverrückte inder
Stadt sind, die nach ihren Berli-
nale-Sitzungen noch den ein
oderanderenFilmausdemregu-
lären Programm mitnehmen
wollen? Immerhin laufen gleich
indererstenBerlinale-Wochepo-
tenzielle Hits an wie „Blackhat“
von Michael Mann oder die um-
strittene Nordkorea-Satire „The
Interview“.

Dicht wegen der Berlinale

Für das kleine Regenbogenkino,
das sowieso nur von Freitag bis
Montag Vorführungen hat, ist
der Fall klar: Man macht den La-
den während der Berlinale – au-
ßer für eine Sondervorführung –
dicht. Und das sei, sagt Michael
Hübinger von dem Kreuzberger
Kiezkino, schon immer so gewe-
sen: „Die Leute aus unserem
Team gehen zu der Zeit auf die
Berlinale. Wir wollen ja mitkrie-
gen, was da so läuft, auch um Fil-
me sehen zu können, die für un-
ser eigenes Programm interes-
sant sein könnten.“

Im Friedrichshainer B-Ware-
Ladenkino geht dagegen alles
seinen gewohnten Gang. „Wir
machen ganz normal weiter“,
sagt Alexander Lauber, einer der
Betreiber des auch eher kusche-
lig klein gehaltenen Kinos. Kein
Best-of-Berlinale-Gewinner-Son-
derprogramm?Nicht irgendeine

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

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

Die Berlinale mit den Bären und einem Begleiter

■ Wer sich mal wieder einen um-
fassenden Überblick über den ak-
tuellen Stand des Weltkinos ver-
schaffen will, bekommt dafür bei
der Berlinale vom 5. bis 15. Fe-
bruar genug Gelegenheit. Insge-
samt sind in diesem Jahr bei der
65. Runde der Internationalen
Filmfestspiele Berlin 441 Filme zu
sehen. Womit im Vergleich zum
vergangenen Jahr noch etwas
draufgelegt wurde: 2014 waren es
409 Filme.
■ Als Berlinale-Begleiter gibt es in
diesem Jahr auch – wie das bereits
in Cannes, Venedig oder Locarno
praktiziert wird – die „Woche der
Kritik“. Dabei zeigen vom 5. bis
12. Februar in den Kinos in den Ha-
ckeschen Höfen Filmkritiker eine
handverlesene Auswahl von Fil-
men, die zugleich Ausgangspunkt
für Diskussionen zu Aspekten von
Kino und Filmkritik sein sollen.
Info: wochederkritik.de
■ Eröffnungsfilm der Berlinale am
Donnerstag ist Isabel Coixets
„Nadie quiere la noche“. Darin
spielt Juliette Binoche eine Nord-
polreisende des frühen 20. Jahr-
hunderts. 19 Streifen konkurrieren

Nachdem die Dealer Ende
letzten Jahres durch exzessive
Razzien und radikale Gebüsch-
abholzungausdemWrangelkiez
vertriebenwurden, istderAnteil
leichenblasser Mitbierflasche-
durchdenkiezschlurfer wieder
deutlich gestiegen. Der Görli
liegt brach. Von „Park“ kann kei-
ne Rede sein. Eher verströmt er
denCharme,denmanvomPark-
platz eines Möbeldiscounters
kennt. Und jetzt haben offenbar
auchdieWaschbären genug, zie-
henausdemParkabund inmei-
nenHinterhof ein.

Mit einem Waschbären kann
man nicht reden. Man kann ihn
weder fragen, wo er herkommt,
was er von seiner neuen Umge-
bung hält und warum er ausge-
rechnet hier seine Geschäfte ab-

wickeln muss. Dreist hockt er
nun vor den Türen und mahnt
daran, dass Vertreibung keine
Lösung ist. Und ich würde mich
nicht wundern, wenn es dem-
nächst eine Diskussionsveran-
staltung, eine Unterschriftenlis-
te, eine Petition an die Bürger-
meisterin und einen Freiwilli-
geneinsatzgebenwürde,diesich
allesamtumdasWohl desWran-
kelkiez-Waschbären sorgen.

Ich mag es selbst nicht recht
glauben. Aber so viel emphati-
sches Verständnis wie dieser
ÜberlebenskampfvonWaschbä-
renimWrangelkiez istmirbeiall
der Diskussion gegen die Dealer
im Görlitzer Park nicht begeg-
net. Ichmöchte nicht falsch ver-
standenwerden. Ich habe nichts
gegenWaschbären.Aber…

um den Goldenen und die Silber-
nen Bären. Über die Vergabe der
Bären entscheiden unter anderem
Daniel Brühl und Audrey Tautou,
den Vorsitz der Jury hat der Regis-
seur Darren Aronofsky („Black
Swan“). Und ein Bär steht bereits
fest: Wim Wenders wird am 12. Fe-
bruar im Berlinale-Palast den Gol-
denen Ehrenbären für sein Lebens-
werk bekommen. Zehn seiner Fil-
me, die meisten davon frisch digi-
talisiert und restauriert, sind auch
in der Hommage zu sehen.
■ Karten dafür und für das sonsti-
ge Programm gibt es ab Montag,
2. Februar, wenn der zentrale Kar-
tenvorverkauf startet, täglich von
10 bis 20 Uhr, und zwar in den Ar-
kaden am Potsdamer Platz, dem
Kino International (Karl-Marx-
Allee 33), im Haus der Berliner
Festspiele (Schaperstr. 24) und in
der Audi City (Kurfürstendamm
195). Am Vorstellungstag gibt es
Karten nur an den Tageskassen der
Berlinale. Ab 2. Februar kann man
unter www.berlinale.de auch on-
line ordern. Und alles Wesentliche
zur Berlinale liest man an den Fes-
tivaltagen auch in der taz.

wären, kommen in der Zeit ver-
stärkt zu uns, weil die Kinos am
Potsdamer Platz für die Berlinale
reserviert sind.“

Glücklich dank Berlinale, das
ist auch Heiko Reichelt, Theater-
leiter im Kreuzberger Eiszeit-Ki-
no. Auf die Frage, was in seinem
Kino so laufenwerde,wenngera-
de Berlinale ist, stellt er erst mal
klar: „Wir sind ja auch Berlinale-
Kino.“ Was stimmt, wenngleich
die Berlinale nur einen einzigen
Tag langGast indemkleinenSze-
nekinoseinwird, imRahmendes
Projekts „Berlinale goes Kiez“,
dessen Anliegen es ist, einfach
noch mehr Berliner Kinos in die
Filmfestivalfamilie aufzuneh-
men und so die Berlinale ein
Stückchen bürgernäher zu ma-
chen. „Imagemäßig istdasnatür-
lich gut für uns“, sagt Reichelt,
obwohl vor und nach dem Berli-
nale-Tag wohl keinerlei Festival-
glamour in dem kleinen Traditi-
onskino zu spüren sein wird.
Siehe auch das Interview SEITE 46

Di, 3. Februar, 19:00 Uhr

Kriminelle Ökonomie –
Zur Rolle von Wirtschaftsverbrechen in derZur Rolle von Wirtschaftsverbrechen in derZur Rolle von Wirtschaftsverbrechen in derZur Rolle von Wirtschaftsverbrechen in der
heutigen Demokratie

Braucht die Linke eine Theorie der
kriminellen Ökonomie?

Referent: Prof. Dr. Hans SeeProf. Dr. Hans See

(Gründer von Business Crime Control e.V.)

Ort: Helle Panke
Kopenhagener Str. 9
10437 Berlin

Infos: www.helle-panke.de Kosten: 2,00 EuroInfos: www.helle-panke.de Kosten: 2,00 EuroInfos: www.helle-panke.de Kosten: 2,00 EuroInfos: www.helle-panke.de Kosten: 2,00 Euro
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Neuköllner Hinterhofperspektive. Und aber auch: der Himmel über Neukölln Foto: Paul Langrock/Zenit/laif

Wenn das der

Heinz wüsste

Ab und zu behaupten die Deut-
schen, die Türken und Araber in
Neukölln seien nicht integriert –
abernur,weil siekeineEnglände-
rinnen, Amerikanerinnen oder
Australierinnen kennen.

Ich bin mit einer Gruppe Ex-
pats zum Stand-up-Comedy-
Abend verabredet. Wir treffen
uns vorher bei mir, meine engli-
sche Freundin Jemma ist als Ers-
te da. Sie wohnt seit 2005 in Ber-
lin und seit 2008 in Neukölln.

„Buschkowsky ist zurückge-
treten“, sage ich, umeinbisschen
Smalltalk zumachen.

„Wer?“, fragt sie.
„Der Bürgermeister.“
Sie sieht mich überrascht an:

„Der ist doch schon vor Weih-
nachten zurückgetreten.“ Offen-
barmeint sie Klaus Wowereit.

„Der Bürgermeister von Neu-
kölln!“, rufe ich.

Jemma fängt an, sich zu
schminken, und unsere anderen
Freundinnen kommen: Sandra
ausdenUSA,Kelly ausAustralien
und Kellys neuer deutscher
Freund, Jens.

„Heinz Buschkowsky ist zu-
rückgetreten“, sage ich.

Sandra gucktmichausdrucks-
los an. „Wer?“, fragt sie.

„Ich weiß“, sagt Kelly, „du
meinst diesen amerikanischen
Autor, vondemalle Jungs ein Fan
sind, wenn sie nicht gut Muschi
lecken können, oder?“

„Nein!“, sage ich genervt. „Der,
denallemögen, dienichtMuschi
lecken können, heißt Charles Bu-
kowski.“

„Ist das nicht eine Verallge-
meinerung?“, fragt Kellys deut-
scher Freund Jens.

„Istesnicht“, sage ich. „Es istei-
ne Tatsache. Es ist wissenschaft-
lich erwiesen, dass kein Junge,
der Charles Bukowski gut findet,
lecken kann. Aber Heinz Busch-
kowsky ist jemand ganz anderes.
Er ist so ein rassistischer Bürger-
meister.“

„Ach so“, sagt Kelly.
„VonwelcherStadt?“, fragtSan-

dra interessiert.
„Von Neukölln“, sage ich.
„Ach so.“
„Hey“, meint Jens, „so rassis-

tisch ist erauchwiedernicht.Das
ist jetzt schon ein bisschen un-
fair von dir, ihn so abzustem-
peln.“

Ich betrachte Jens neugierig.
Die Liste von Dingen, die die
Deutschen für „nicht rassistisch
halten, wird jeden Tag länger:
Blackfacing, das N-Wort in Kin-
derbüchern, Heinz Buschkow-
sky. Irgendwann mal wird diese
Liste so lang, dass man, um Zeit
zu sparen, einfach „Alles außer
diesen Nazitabellen über ver-
schiedene Gehirngrößen und
der Karikatur, wo Mark Zucker-
berg ein Krake ist“, schreiben
könnte.

„Ich denke schon, dass er ein
bisschenrassistisch ist“, erwidere
ichhöflich. „Sagt ernicht immer,
die Türken sind scheiße?“

„Ja, aber er meint es nur gut“,
sagt Jens. „Er will, dass es denen
besser geht!“

„Ichwusstenicht, dassdie ein-
zelnen Bezirke ihre eigenen Bür-
germeister haben“, sagt Sandra.
„Ichdachte,Wowereit reicht total
aus?“

Ich sehe sie an. Diese Frau
wohnt seit 2002 in Berlin! Wenn
Heinz Buschkowsky davon er-
fahrenwürde, ermüsste einneu-
es Buch schreiben. JACINTA NANDI

WER? Neuköllns Expats
sind schlecht integriert

VON BERT SCHULZ

Die Pressemitteilung kam
schnell: „Heinz Buschkowsky ist
ein verdienstvoller Bezirksbür-
germeistermit bundesweiterBe-
kanntheit“, ließ SPD-Fraktions-
chef Raed Saleh unmittelbar
nachderRücktrittsankündigung
desNeuköllner Rathauschefs am
Dienstagnachmittag mitteilen.
Bis dahin klang es nach einer
eher zurückhaltenden Würdi-
gung des scheidenden Bürger-
meisters vom rechten SPD-Flü-
gel. Doch Saleh, der sich gern als
Linker bezeichnet, schob einen
Satz nach, der eine gewisse Ver-
wandtschaftausdrückt,nichtun-
bedingt im Geiste, aber in der
Art, Politik zu machen: „Er redet
immer Klartext, und ich freue
mich besonders, dass die Partei
gelernt hat, ihm zuzuhören.“

Übersetzt heißt das: „Auch ich
rede gern Klartext – und hoffe,
dass mir die Partei bei meinen
Law-and-Order-Fantasien folgt.“

Den „Klartext“ redet jetzt ein anderer
ERBE Raed Saleh,
Fraktionschef der
SPD, steht politisch
in derNachfolge von
Heinz Buschkowsky.
Allerdingsbezieht er
die Legitimation
für markige Sätze
aus der eigenen
Biografie

Anders als Heinz
Buschkowsky weiß
Raed Saleh seine
Law-and-Order-
Auftritte besser
zu dosieren

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

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

Der Übergang

■ Seit 2001 war er das Gesicht Neuköllns und
damit weit über Berlin hinaus bekannt. Nun
hat Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky
(SPD) seinen Rücktritt zum 1. April angekün-
digt – aus gesundheitlichen Gründen. Am
Dienstag bat er den Regierenden Bürgermeis-
ter Michael Müller (SPD), ihn in den Ruhe-
stand zu versetzen. Schon Ende nächster Wo-
che ist sein letzter Arbeitstag. Danach baut der
66-Jährige Resturlaub ab.
■ Seine Nachfolgerin wird voraussichtlich die
bisherige Neuköllner Bildungsstadträtin Fran-
ziska Giffey (SPD). Sie soll nach eigenen Anga-
ben am 2. März auf einer SPD-Kreisdelegier-
tenkonferenz für das Amt der Bezirksbürger-

Saleh ist einer von Heinz
Buschkowskys Erben in der Ber-
liner SPD. Etwa, wenn es darum
geht, auch Menschen mit Migra-
tionshintergrund daran zu erin-
nern, dass „Regeln eingehalten
werden“müssen oder „mehr Re-
spekt vor der Polizei“ angebracht
wäre. Manche Sozialdemokraten
– auch jene, die sich wie Saleh
eher dem linken Flügel zurech-
nen–formulierendasgernetwas
verklausuliert und scheuen die
direkteAnspracheeinerKlientel.
Saleh nicht: „Natürlich gibt es
auch bei zu vielen Jugendlichen
mangelndenRespekt [vorderPo-
lizei], und wenn man in Berlin
von Jugendlichen spricht, dann
sind darunter auch Migranten“,
sagteerder tazAnfangvergange-
nen Jahres. Und in der Berliner
Morgenpost erklärte er im
Herbst: „Ich habe mir abge-
wöhnt, Sachen zu verschweigen.
Wenn man merkt, etwas läuft
schief, muss man die Schnauze
aufmachen.“

meisterin nominiert und in der Neuköllner Be-
zirksverordnetenversammlung (BVV) am
15. April gewählt werden. Gegenkandidaten
gebe es nicht. Die Verantwortung für das Bil-
dungsressort möchte sie dann abgeben: „Ich
halte von solchen Nebenbei-Geschichten
nichts“, sagt Giffey.
■ Buschkowsky, der zum rechten Flügel seiner
Partei gehört, war mit seiner Vorliebe für stei-
le Thesen bundesweit bekannt geworden und
in Talkshows sowie Boulevardblättern regel-
mäßig präsent. Schon 2004 hatte er verkün-
det: „Multikulti ist gescheitert.“ Fördern ohne
fordern funktioniere nicht. Kernige Sätze wie
„Kommt das Kind nicht zur Schule, kommt das

Der 37-jährige Fraktionschef
liebt solche markigen Sätze, ge-
nau wie Buschkowsky. Man
merkt ihm die geradezu diebi-
sche Freude an, wenn er damit
bei der klassischen Klientel des
KoalitionspartnersCDUundspe-
ziell bei Innensenator Frank
Henkel zupunktenversucht. An-
ders als BuschkowskyweißSaleh
Auftritte dieser Art aber besser
zu dosieren – er will sich in der
Öffentlichkeit nicht darauf redu-
zieren lassen –, und er erkennt
auch genau, wann es vorteilhaf-
ter ist, mal für eine Weile abzu-
tauchen. Es gibt auch einige, auf
den ersten Blick überraschende
inhaltliche Übereinstimmun-
gen, voralleminderBildungspo-
litik: Salehwie Buschkowsky set-
zen sich zum Beispiel für eine
Kitapflicht ein, um sogenannte
bildungsferne Schichten früher
ans staatliche Bildungssystem
heranzuführen.

Heinz Buschkowsky hat sich
seine meist steilen Thesen er-

laubt, weil er Bürgermeister von
Neukölln war und der Norden
des Bezirks vor allem in den ers-
ten Jahren seiner Amtszeit kei-
neswegs alsHipsteroasebekannt
war, sondern als sozial schwieri-
geWohngegend. Salehhingegen,
dersichimHerbstvergeblichum
die Nachfolge von Klaus Wowe-
reitaufdemPostendesRegieren-
den Bürgermeisters beworben
hatte, bezieht die Legitimation
für solche Sätze auch aus seiner
Biografie: Dem im Westjordan-
landgeborenenBerliner istesge-
lungen, sichausnichtganzeinfa-
chen Verhältnissen hochzuar-
beiten. Seit 2006 ist er in Span-
daudirektgewählterAbgeordne-
ter des Landesparlaments. Sein
Wahlkreis besitzt wie Neukölln
mehrere sozial sehr schwierige
Viertel, in denen vielen jungen
Menschen ein Aufstieg nach Sa-
leh’scher Art eben nicht gelingt.
Und der SPD-Fraktionschef
kennt genügend davon aus sei-
ner politischen Arbeit im Kiez
persönlich.

Die SPD schmückt sich ja ganz
gern mit solchen Ausflügen ins
konservativ-bürgerliche Milieu,
wie auchder zauderndeUmgang
mit Thilo Sarrazin und seinen
kruden Thesen beweist – wobei
Saleh einer der Ersten war, der
den einstigen Berliner Finanzse-
nator aus der Partei werfen woll-
te. Manche SPDler argumentie-
ren, in einer Partei, die immer
noch den Anspruch erhebt,
Volkspartei sein zu wollen, sei
das auch nötig. Von daher darf
sich Raed Saleh durchaus Hoff-
nungen machen, dass seine Par-
tei ihm beim Klartextreden zu-
hören wird. Und dass er, anders
als Heinz Buschkowsky, auf ei-
nen weiteren Karrieresprung
hoffen kann.

Kindergeld nicht aufs Konto“ gefielen nicht al-
len Sozialdemokraten. Bundesweites Aufse-
hen erregte Buschkowsky auch mit dem von
ihm eingeführten Wachschutz an einigen
Schulen.
■ Eigentlich hat der 66-Jährige schon seit ein-
einhalb Jahren das Pensionsalter erreicht.
Doch er ließ sich nach seinem 65. Geburtstag
im Sommer 2013 von der Neuköllner BVV seine
Amtszeit bis zu den nächsten Wahlen im Jahr
2016 verlängern. Dabei war allerdings klar,
dass er vor dem Ende der Legislaturperiode ab-
treten würde – allein schon, um seiner Nach-
folgerin eine Chance zu geben, sich im Amt zu
profilieren. (dpa, taz)
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Buschkowsky war. Jetzt aber muss Franziska Giffey auf Neukölln schauen Foto: Jens Gyarmaty/Visum
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lang in Stadtverwaltungen von
London bis Treptow-Köpenick
und inderVertretungBerlins bei
der EU.

Doch dröge Verwaltungsbe-
amtin und trockene Bürokratin
ist Giffey nicht. Sie kümmert
sich: Bei einer Veranstaltung für
BürgerInnen, die sich in ihren
Kiezen ehrenamtlich engagie-
ren, sitzt die Stadträtin auf dem
Podium. Die Diskussionsrunde
soll schnell beendet werden: Der
Stadtentwicklungssenator, da-
mals nochMichaelMüller, ist ge-
kommen und will eine Rede hal-
ten. Doch Giffey bleibt souverän
sitzen. Da war noch etwas, das
will sie klären. Ein alter Herr hat
sich beschwert, dass im Neuköll-
ner Reuterkiez kein Raum mehr
für seine Seniorengruppe zur
Verfügungsteht.Mit ihrer leisen,
hohen Stimme fragt sie nach,
macht sich Notizen. Ein Raum
werde sich finden, verspricht sie.
Dann darf der Senator reden.

Kompetent, hoch intelligent,
sachlich, zuverlässig: Das sind
dieAttribute,diemanhört,wenn
mansich imBezirknachFranzis-
ka Giffey erkundigt. „Nicht im-
mer konfliktfrei, aber immer an-
genehm“sei seineZusammenar-
beit mit der Schulstadträtin ge-
wesen, sagt etwa Robert Giese,
Leiter der Neuköllner Fritz-Kar-
sen-Gemeinschaftsschule. Gif-
fey urteile nicht, sondern suche
nachLösungen, „undsiehält,was
sie verspricht“.

„Sie ist ein Geschenk für uns“,
sagt Giffeys Parteigenosse Peter
Scharmberg, stellvertretender
Vorsitzender der SPD-Fraktion
im Neuköllner Bezirksparla-
ment. Eine Art Geschenk ist Gif-
fey für die Neuköllner SPD tat-
sächlich: Denn anders als die
meisten Mandats- und Amtsträ-
gerInnen der Bezirkssozis
stammt die künftige Bürger-
meisterinnicht ausNeukölln. Sie
wohnt nicht mal dort. Giffey ist
sozusagen Migrantin: Geboren

in Frankfurt (Oder), in einem
Land, das es nichtmehr gibt, und
als derzeitige Friedrichshainerin
demOsten treu geblieben.

Das istnichtunproblematisch
ineinemBezirk,woderbisherige
Bürgermeister gern auf seine
Herkunft aus einer Kellerwoh-
nung im Südneuköllner Rudow
verweist und als Vorsitzender
der ebenfalls Südneuköllner
„Britzer Briefmarkenfreunde“
deshalb stolz auf sein Amt ist,
weil er ja eigentlich kein „echter“
Britzer, sondern bloß ein einge-
wanderter sei: zugezogen, nach-
demdieFamilie imZweitenWelt-
krieg in Tiergarten ausgebombt
wordenwar. Sogehtmultikulti in
Südneukölln.

Doch vielleicht wird der künf-
tigen Bürgermeisterin ihr „Mi-
grationshintergrund“ beim Re-
gieren des Bezirks auch zugute
kommen. Denn Neukölln ist zer-
rissen: Es ist unten Pusemuckel
und oben New York. Im Norden
beherrschen EinwanderInnen
das Stadtbild – kiezweise über
60, anmanchenSchulenüber90
Prozent. In den beschaulichen
Einfamilienhaussiedlungen im
Süden dagegen lebt das alteinge-
sessene biedere Bürgertum.

Den bisherigen Bürgermeis-
terHeinz Buschkowskyhat diese
Kluft dazu getrieben, sich mit
markigen Sprüchen etwa über
das Verschwinden der Curry-
wurst im Neuköllner Norden die
Stimmen seiner Stammwähler-
schaft im Südteil des Bezirks zu
sichern. Die Zuwanderin Giffey
könnte mit ihrer freundlichen
und ruhigen Art und ihrem bie-
der-bürgerlichen Auftreten die-
se Kluft schließen – und den Be-
zirk damit tatsächlich multikul-
tureller werden lassen.

Sie kenntdenNeuköllnerNor-
den – mitsamt all seinen Verän-
derungen in den vergangenen
Jahren. Ihr Amtssitz als Schul-
stadträtin ist in der Boddinstra-
ße: dort, wo Neuzuwanderer

Neukölln

wird bald

multikulti
DIE NACHFOLGERIN Selbst nennt sie sich
„pragmatisch“, sie gilt als sachlich und
zuverlässig. Und sie ist Nichtneuköllnerin.
Vielleicht kann Franziska Giffey so als
Migrantin in der Buschkowsky-Nachfolge
als Neuköllner Bürgermeisterin die Kluft
zwischen demNorden und Süden
des Bezirks überwinden

VON ALKE WIERTH

o etwas macht man ei-
gentlich nicht – gleich zu
Beginn eines Textes die
Schlagzeile eines anderen

Mediums zitieren. Doch jetzt
mussdasmalsein: „Der Islamge-
hört zum täglichen Leben.“ Mit
diesem Zitat Franziska Giffeys
überschreibt die Deutsche Pres-
seagentur ein Porträt der desig-
nierten Neuköllner Bezirksbür-
germeisterin.

Und da steckt sie eigentlich
auch schon vollständig drin, in
diesem Satz: die 36-jährige Sozi-
aldemokratin undnochNeuköll-
ner Bildungsstadträtin, die dem-
nächst Berlins bekanntesten
„Problembezirk“ regieren soll.
„Pragmatisch“ nennt sie sich sel-
ber. Ob der Islam zu Deutsch-
land, zum Abendland gehört?
Die Frage stellt sich nicht. Er ist
da, er gehört zum Alltag. Fragen
müssen wir uns also: Wie gehen
wir damit um?

Diese Haltung zeigt sich auch
etwa im Umgang der Stadträtin
mit den Roma, die sich verstärkt
in Nordneukölln niederlassen.
Statt eines „Roma-Aktionsplans“,
den die Senatsverwaltung für In-
tegration aufgelegt hat und der
gleich auf der ersten Seite die an-
genommenen Defizite dieser
Neuzuwanderer aufzählt, prä-
sentiert Giffey jährlich einen
„Roma-Statusbericht“, der auf-
grund immer aktualisierter Zah-
len und Fakten tatsächlich vor-
handene Probleme erkennen
und so lösen lässt. Und statt von
Armut und mangelnder Schul-
bildungistaufdessenersterSeite
zu lesen, dass es sich bei den Ro-
ma „um EU-Unionsbürger und
Neu-Neuköllner“ handelt.

Über EU-Bürger und die Zivil-
gesellschaft in Europa hat die di-
plomierte Verwaltungsmanage-
rin und Politikwissenschaftlerin
Giffey ihre Doktorarbeit ge-
schrieben. Gearbeitet hat sie bis-

S

eben längst nicht mehr nur sol-
che mit amtlich attestierten De-
fiziten sind. Sondernofthochge-
bildete AkademikerInnen, die in
den Schulen des Bezirks selbst-
verständlich fordern, denMigra-
tionshintergrund und die Bilin-
gualität ihrer Kinder nicht als
Problem, sondern als Potenzial
wahrzunehmen.

Die polternden, ethnisieren-
den Urteile über Multikulti, Cur-
rywurst und integrationsverwei-
gernde Einwanderer, mit denen
HeinzBuschkowskysichundsei-
nen Bezirk berühmt gemacht
hat, hat man von Giffey bislang
nicht gehört: Sie urteile eben
nicht, sie handele, so Schulleiter
Giese.Ob siedamit ausdembrei-
ten Schatten ihres Vorgängers
heraustreten kann, bleibt abzu-
warten. Das Potenzial dazu hat
die Kombination Giffey/Neu-
kölln auf jeden Fall.

Denn gerade mit ihrem Bil-
dungs-, Berufs- und Migrations-

hintergrund könnte die bisheri-
ge Stadträtin einige Neuköllner
Integrationsprobleme neu ange-
hen–undsichdamitaufganzan-
dere Art als ihr Vorgänger sogar
auch Wählerstimmen sichern.
Etwa, indem sie sich als Bürger-
meisterin einesBezirks,woman-
gels deutscher Staatsbürger-
schaft in manchen Kiezen kaum
die Hälfte der erwachsenen Ein-
wohnerInnen das komplette
Wahlrecht hat, dafür einsetzt,
aus diesen tatsächlich Neuköll-
ner BürgerInnen zumachen.

Als Bildungsstadträtin hat
sich Giffey mit schulischen
Großprojektenwie demCampus
Rütli und dem Campus Efeuweg
bereitsaufLandesebeneunddar-
über hinaus Ruhm – und damit
Einfluss – erworben. Das ist gut
für Neukölln und die Neuköllne-
rInnen. Fragen werden die sich
künftig aber müssen, wie lange
diese junge Politikerin wohl Be-
zirksbürgermeisterin bleibt.

Als Bildungsstadt-
rätin hat sich
Franziska Giffey
mit schulischen
Großprojekten wie
dem Campus Rütli
bereits auf Landes-
ebene und darüber
hinaus Ruhm –
und damit Einfluss –
erworben
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lick, ehemals Leiter des Ham-
burger Filmbüros. Sie sind bes-
te Freunde. Hat er Sie angefixt,
den Zoo Palast wieder als Berli-
nale-Kino zur Verfügung zu
stellen. Oder war das Ihr
Wunsch?
Dieter Kosslick ist gewisserma-
ßen der Pate des neuen Zoo Pa-
lasts. Es hat mit uns gemeinsam
dafür gesorgt, dass das Kino als
Spielstätte erhalten bleibt. Der
Investor, die Bayerische Haus-
bau, hatte das gesamte Areal in-
klusive des Bikini-Hauses erwor-
benundursprünglicheine ande-
re Idee für den Standort verfolgt:
Büros oder Läden. Dies war wirt-
schaftlich interessanter als ein
Kino. Aber dann haben Dieter
Kosslickunddas LandBerlindar-
auf hingewirkt, dass das Haus
denkmalgeschützt und erhalten
bleibt. Das Kino ist eine Ikone.
Dass die Bayerische Hausbau
mitgespielt hat, war ein starkes
Statement zum Zoo Palast.

Kosslick ist doch als Fan des
Potsdamer Platzes bekannt:
Hut, roter Schal, roter Teppich.
Warum am Zoo so ein Engage-
ment?
Der Zoo Palast war bis zu seiner
Renovierung kein Vorzeigekino
mehr. Premieren feiern war
nicht denkbar. Jetzt ist das an-
ders, und Dieter Kosslick ist si-
cher jemand, der den Rahmen
und das Umfeld, das der Zoo Pa-
lastwiederbietet, fürdas Festival
als nützlich empfindet. Dennoch
wird der Potsdamer Platz mit
demMusical-Theater fürdie gro-
ßen Events der Hauptstandort
der Berlinale bleiben.

Sie können es ruhig zugeben:
Sie spekulieren doch insge-
heim auf ein Comeback des ro-
ten Teppichs samt der Stars am
Zoo Palast? Vorvergangene Wo-
che ist im Zoo Palast schonmal
dafür geübtwordenmit Johnny
Depp und der Deutschlandpre-
miere für seinen Gaunerfilm
„Mortdecai“.
Klar mögen wir den roten Tep-
pich. Aber die Berlinale braucht
den größtmöglichen Saal, und
denhabenwir nunmalmit rund
800 Plätzen imHauptsaal nicht.

Welchen Stellenwert hat denn
der Zoo Palast für Sie im Berli-
nale-Rummel?
Die Besucherzahlen der Berlina-
le sollen im vergangenen Jahr
um über 10 Prozent zugelegt
haben. Dieter Kosslick macht
dafür auchdenneubelebten Zoo
Palast als Standort verantwort-
lich.

Besuchen Sie die Filmfestspie-
le?
Sehrselten, leider fehltmirdafür
die Zeit.

SindeigentlichFestivalswiedie
Berlinale noch zeitgemäß?
Blockbuster sind Selbstläufer
mit Millionenetats für die Re-

„Klar mögen wir
den roten Teppich“

DER KINOMACHER Wer Kino sagt, muss auch Hans-Joachim Flebbe sagen: Mit
Programmkinos hat er seine Karriere begonnen, er war der Cinemaxx-König,
mittlerweile hat er sein Herz an die alte Pracht des Kinos verloren. Ein Gespräch über
den deutschen Film, die Berlinale und den ganz besonderen Reiz des Zoo Palasts

„Mein Ziel ist, die
Besucher wieder
zurück ins Kino
zu holen und sie
hier zu begeistern“

INTERVIEW ROLF LAUTENSCHLÄGER

FOTOS DAVID OLIVEIRA

taz: Herr Flebbe, in Ihrer Frei-
zeit trainieren Sie Langstrecke.
Was ist Ihre Bestzeit im Mara-
thon?
Hans-Joachim Flebbe: Ich bin
sechs- oder siebenmal denMara-
thon gelaufen, darunter auch in
Berlin. Die Zeit war so um die
4 Stunden 20. Im Marathon und
inmeinerAltersgruppebedeutet
das: geübter Freizeitläufer. Nicht
optimal – aber ganz okay.

Sie leben in Hamburg. Udo Lin-
denberg hat kürzlich erzählt,
dass erwie Sie ebenfalls umdie
Alster joggt. Sind Sie dem mal
begegnet?MitHut und Sonnen-
brille?
Nein. Ich trainiere frühmorgens.
Lindenberg läuft abends oder
nachts.Aber ichhabeanderePro-
mis beim Laufen getroffen: Ul-
rich Wickert, Beckmann oder
Barbara Becker, die Exfrau von
Boris Becker. Es sind pro Runde
7,5 Kilometer, und zur Einstim-
mung auf den Tag ist das ganz
schön.

Berlin und Hamburg konkur-
rieren gerade um die Nominie-
rung zu denOlympischen Som-
merspielen 2024 oder 2028. Wo
hätten Sie lieber denMarathon:
an der Elbe oder an der Spree?
Ich bin für einen Kompromiss:
Warum bewerben sich nicht bei-
de Städte gemeinsam für die
Spiele? Berlin und Hamburg
können sich die Spiele teilen. Be-
stimmte Sportarten wie Segeln
fänden sowieso außerhalb statt.

Etwas sehr diplomatisch ausge-
drückt, oder?
Warum nicht? Aber so könnten
beide Städte ihre Power kombi-
nieren.

Über große Sportereignisse ist
es gerade en vogue, Spiel- oder
Dokumentarfilme zu drehen:
„Deutschland. Ein Sommer-
märchen“, „Das Wunder von
Bern“ oder „Nowitzki. Der per-
fekteWurf“.WürdenSie ineiner
Sportfilmreihe auch Leni Rie-
fenstahls „Olympia“-Filme von
1936 in Berlin zeigen?
Es kommtdarauf an, welches Pu-
blikum ich ansprechen möchte.
Wenn wir den Film etwa hier in
der Astor Film Lounge spielen
würden, liefe er vor einem film-
historisch und künstlerisch inte-
ressierten Publikum und nicht
vor einem, das nach Naziidolen
und NS-Propaganda Ausschau
hält. Unsere Kinobesucher sind
40 plus und haben einen cineas-
tischen Anspruch. Vor diesem
Publikumhabe ichkeinProblem,
den Film zu zeigen. Der Riefen-
stahl-Film ist ja außerdem ein
Dokument jener Zeit und ästhe-
tisch sehr anspruchsvoll.

Aus Hamburg kennen Sie auch
den Berlinale-Chef Dieter Koss-

klame, die kleinen Filme gehen
mit – oder unter.
Festivals sind nach wie vor ein
ganz wichtiges Schaufenster für
neue Produktionen und Trends.
Und für eine Stadt wie Berlin be-
deutetdieBerlinale,dasshierder
Film, die Macher und die Stars
zweiWochen imMittelpunkt ste-
hen. Das tut der Branche sowie
der Stadt gut und rückt auch das
Kino als Ort wieder ins Bewusst-
sein. Es fehlt heute an Mut und
Risiko auf dem Kinomarkt –
schon darum ist ein Festival wie
die Berlinale wichtig, weil dort
auch mal Außenseiter präsen-
tiert werden, die sonst links lie-
gen bleiben.

Wann haben Sie sich eigentlich
in den Zoo Palast verliebt? Was
ist so attraktiv an demKino?
IchhabedenZooPalast bereits in
den 1980er Jahreneinmal betrie-
ben. Es gab den alten Kinobesit-
zer: Max Knapp, ein Unikum.
Den habe ich eineinhalb Jahre
bekniet, dass er mir den Zoo Pa-
last gibt. Ichbespielte schoneini-
ge Ku’damm-Kinos, aber der Zoo
Palast war mein Traum seit mei-
nen Anfangszeiten. Er war Pre-
mierenkino und das führende
deutsche Kino, hatte einen wun-
derschönenKinosaal.Wahnsinn,
dass ich hier einmal Chef sein
würde.

Die Kinos Gloria, Gloriette, Lu-
pe, das alte Astor am Ku’damm
haben schließen müssen. Was
macht Sie sicher, dass der Kino-
palast am Zoo es schafft?
Kinos in der Innenstadt sind auf-
grund der hohenMieten schwie-
rig wirtschaftlich zu betreiben.
Aber: Zum einen steht der Zoo
Palast unter Denkmalschutz.
Zumanderenwar derHausbesit-
zer selbst davon überzeugt, dass
ein renoviertes Kino im Stil der
50er Jahre und ein neues Kino-
konzept besser ist als Benetton
oder H&M.

Tolle Kinoarchitektur ist kein
Garant für volle Sitzreihen.
Die Berliner lieben den Zoo Pa-
last. Esbestehteinehoheemotio-
nale Bindung an das Haus und
denStandort. Ich kennedeutsch-
landweitkeinKino,das sobeliebt
undsobekannt ist.DerZooPalast
ist wie Angela Merkel: Kennt je-
der. Das liegt an der Geschichte
und Tradition. Die Architektur
des großen Saals ist ein Traum
für alle Besucher. Somuss einKi-
no aussehen.

Aber seit den 1990er Jahren ge-
hen in der City West die Lichter
aus, die Geschäfte machen
dicht. Haben Sie keine Zweifel,
dass dieser Abwärtseffekt auch
den Zoo Palast erfasst?
Nein. Mein Bauchgefühl hat ge-
sagt: Mach das! Wir haben viel
Geld investiert für die Renovie-
rung, und ich denke, wir können
daswiederzurückverdienen.Der
Hotspot von Berlin ist der Stand-

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

........................................................................................................................................................................................................Hans-Joachim Flebbe

■ Der Mensch: Hans-Joachim
Flebbe, Jahrgang 1951 und aufge-
wachsen in Hannover, steht viel-
leicht synonym für das, was man
eine amerikanische Karriere
nennt: Er hat den Weg vom Kar-
tenabreißer zum Kinomillionär,
zum „Kinokönig“ gemacht – dank
seiner Leidenschaft für die Licht-
spielhäuserunddenFilmundDank
einer guten Nase für das Geschäft.
■ Der Macher: Alles begann mit
einem kleinen Programmkino in
Hannover. 1973 stieg er im „Apol-
lo“ als Programmmacher ein und
zeigte dort Filmkunst. 1977 eröff-
nete er sein eigenes Kino. Als in
den 1980er Jahren die Kinokultur
durch die Schachtelkinos am Bo-
den lag, gründete Flebbe gemein-
sam mit anderen 1989 die Cine-
maxx AG. 1991 öffnete das erste Ci-
nemaxx-Kino in Hannover. Flebbe
baute das Konzept zur wirtschaft-
lich erfolgreichsten Kinokette
Deutschlands aus. Bis Mitte 2005
entstanden 45 Multiplexe mit über
350 Leinwänden, bis zu 20 Millio-
nen Besucher jährlich kamen in die
Häuser.
■ Der Palast: 2009 stieg Flebbe
als Vorstand der Cinemaxx aus und
suchte einen neuen Weg zum Film-
kunst-Erlebnis. Er übernahm von
Cinemaxx den damaligen Filmpa-
last Berlin am Kurfürstendamm
und baute ihn zur Astor Film
Lounge um. Neben anderen eröff-
nete er wieder traditionsreiche
Häuser wie den 2013 neu eröffne-
ten Zoo Palast, der auch dieses
Jahr wieder Berlinale-Kino ist.

Über den Zoo Palast
Die Berliner lieben den Zoo Palast.
Ich kenne deutschlandweit kein Kino,
das so beliebt und so bekannt ist. Der Zoo
Palast ist wie Angela Merkel: Kennt jeder

um Gewinne und um sonst
nichts geht. Das interessiert
mich heute nicht mehr. Ich will
gute und unterhaltsame Filme
zeigen, die mir Spaß machen
und die in einem besonderen
Ambiente gezeigt werden: in
Kinopalästenmit schöner Archi-
tektur, mit Komfort – das Publi-
kumhiermag das.Wir sehendas
in Berlin, Köln oder Hannover in
den Astor-Kinos. Insgesamt gibt
es zwar noch immer einen Rück-
gang bei den Kinobesucherzah-
len in Deutschland. Mein Ziel ist,
die Besucher wieder zurück ins
Kino zu holen und sie hier zu be-
geistern.

Laut den aktuellen Daten der
Filmförderungsanstalt FFA
kommen die Kinobesucher
nicht zurück: 2012 gingen 132
MillionenBesucher indeutsche
Kinos, 2013 waren es 127 Millio-
nen, und 2014 soll es noch ein-
mal ein Minus von 5 bis 10 Pro-
zent gegeben haben.
Das stimmt, trifft aber nicht auf
unsere Häuser zu. In den Astor-
Kinos hatten wir zum Teil zwei-
stellige Zuwächse. Den anderen
Kinos fehlen die jungen Zu-
schauer, daher resultieren die
Rückgänge. Diese Zielgruppe hat
keine Probleme damit, Filme auf
dem Laptop, als DVD oder sonst-
wie zu konsumieren. Die gehen
nichtmehr ins Kino, es sei denn,
ein ganz großer Film wie „Hob-
bit“ kommt, den man gesehen
haben muss. Diese Gruppe hat
früher 80 Prozent der Besucher
ausgemacht, heute ist es die
Hälfte.

Also: Cinemaxx ist out?
Nein, Multiplexe sind noch im-
mer Marktführer. Das war da-
mals und ist bis dato für das jun-
ge Publikum, mit großen Lein-
wänden, guter Technik, Popcorn
und Party beim Kartenkaufen
genau das Richtige. Die cineasti-
sche Generation aber will nicht,
dass ihr Platz mit Popkorn ver-
dreckt ist und der Fußboden
klebt.

denen alte Kinopaläste zu su-
chen und umzugestalten.

Sie haben einmal gesagt, „der
Erfolg des deutschen Kinos ist
abhängig von der Qualität der
deutschen Filme“. Istman nicht
erfolgreicher mit US-Blockbus-
ter im Programm?
Erfolgreiche Kinojahre in
Deutschland hatten wir immer
dann, wenn auch der deutsche
Film beim Publikum angekom-
men ist und der deutscheMarkt-
anteilbei rund25Prozent lag.Da-
ran hat sich nichts geändert seit
Werner Herzog, Wim Wenders
oder Fassbinder oder heute mit
Til Schweiger.

Finden Sie eigentlich 7 bis 9 Eu-
ro für eine normale Kinokarte
okay? In der Astor Film Lounge
verlangen Siemehr – 15 Euro.
Sicherlich istderEintrittspreis in
derAstor FilmLoungehöher.Da-
für bieten wir auch mehr Quali-
tät und Service. Das rechtfertigt
denPreisundwirdvondenBesu-
chernakzeptiert. ImVergleichzu
andern Ländern ist Deutschland
ein billiges Kinoland.

Sie gelten als „der mit dem gol-
denen Händchen“ in der Bran-
che?WaskommtnachderAstor
Film Lounge? Regie?
Ichhabe imLaufemeinerKarrie-
re in allen Sparten der Filmin-
dustrie Erfahrung gesammelt.
Ich habe Filme produziert, hatte
einen Filmverleih und alle Kino-
varianten mitentwickelt. Jetzt
konzentriere ichmich darauf, al-
ten Filmpalästen die Seele wie-
derzugeben.

Vor der Zeit als Cinemaxx-Kö-
nig haben Siemit Programmki-
nos Ihre Karriere begonnen.
Hängt Ihr Herz noch daran?
In Berlin mag ich noch immer
das Delphi oder das Kant-Kino.
Das sind schöne Kinos, die Cha-
rakter haben. Nicht umsonst ha-
bendieüberlebtundallenKrisen
getrotzt. Schade ist, dass die Kur-
bel verschwunden ist.„Wir bieten hier auch mehr Qualität und Service“: Hans-Joachim Flebbe bei der Sichtung eines traditionellen Streifens in seiner Astor Film Lounge

Der Stoff der Träume

ort sicher nicht. Für mich aber
war und ist diese Ku’damm-Ecke
nicht tot. Das 25 Hours brummt,
das Bikini läuft jetzt an. Es wird
gebaut. Meine Frau und ich wa-
ren als gelegentliche Berlinbesu-
cher natürlich am Hackeschen
Markt oder in der Friedrichstra-
ße, aber wir sind auch immer in
der City West gewesen. In Char-
lottenburg leben zudem die Leu-
te, die unser Publikum sind.

Wieviele sind2014gekommen?
Wir wollten 600.000 Besucher
im Zoo Palast erreichen. Auf-
grund der Fußball-Weltmeister-
schaft haben wir dieses Ziel
knapp verfehlt.

Ihr aktuelles Kinokonzept lau-
tet „Wohlfühl-Filmtheater“ à la
Astor Film Lounge und „Das Ki-
no kommt zurück“, so der Un-
tertitel für den Zoo Palast. Wie
kommt man denn auf eine so
gruftige Idee wie die Renais-
sance des Kinos?
Für mich ist das konsequent
nach den Zeiten des Programm-
kinos und des Cinemaxx. Ich
denke, ich schließe eine Lücke
für ein bestimmtes Publikum
meiner Generation, die von her-
kömmlichenKinosnichtbedient
wird. Cinemaxx und andere
Großkinoketten sind globale
Wirtschaftsunternehmen, wo es

Aber im Zoo Palast gibt’s noch
Popcorn – wie im Cinemaxx.
Tja. Das haben meine Mitarbei-
termirgeraten.Nachossindaber
tabu.

Sehen Sie sich eigentlich selbst
noch immer als cineastischen
oder pädagogischen oder
hauptsächlich als geschäfts-
tüchtigen Programmmacher?
Ich habe alle drei Spielarten
durch: Ich habe als Programm-
kinomacher mit cineastischem
und politischem Auftrag begon-
nen. Dazu gehörten etwa Film-
reihen aus Lateinamerika. Dann
habe ich lange Zeit als Vorstand
der Cinemaxx-Aktiengesell-
schaft das Geschäftliche in den
Vordergrund gestellt. Da ging es
um Zahlen. Und jetzt mache ich
„KinomitHerz“ in denKinos der
Astor-Gruppe, spiele schöne Fil-
me, undmeine Frau hilft bei der
Filmauswahl.

Kaumvorstellbar,dassdereins-
tige Kinokönig, der mit Millio-
nen balanciert und 45Multiple-
xe betrieben hat, nicht selbst
aufs Programm schaut?
Bei uns wird das Programm im
Teamausgesucht.MeineFraube-
sucht die Pressevorstellungen
und Filmmessen. Ich bin eher
mit Architekten und Projektent-
wicklern im Gespräch, um mit
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lick, ehemals Leiter des Ham-
burger Filmbüros. Sie sind bes-
te Freunde. Hat er Sie angefixt,
den Zoo Palast wieder als Berli-
nale-Kino zur Verfügung zu
stellen. Oder war das Ihr
Wunsch?
Dieter Kosslick ist gewisserma-
ßen der Pate des neuen Zoo Pa-
lasts. Es hat mit uns gemeinsam
dafür gesorgt, dass das Kino als
Spielstätte erhalten bleibt. Der
Investor, die Bayerische Haus-
bau, hatte das gesamte Areal in-
klusive des Bikini-Hauses erwor-
benundursprünglicheine ande-
re Idee für den Standort verfolgt:
Büros oder Läden. Dies war wirt-
schaftlich interessanter als ein
Kino. Aber dann haben Dieter
Kosslickunddas LandBerlindar-
auf hingewirkt, dass das Haus
denkmalgeschützt und erhalten
bleibt. Das Kino ist eine Ikone.
Dass die Bayerische Hausbau
mitgespielt hat, war ein starkes
Statement zum Zoo Palast.

Kosslick ist doch als Fan des
Potsdamer Platzes bekannt:
Hut, roter Schal, roter Teppich.
Warum am Zoo so ein Engage-
ment?
Der Zoo Palast war bis zu seiner
Renovierung kein Vorzeigekino
mehr. Premieren feiern war
nicht denkbar. Jetzt ist das an-
ders, und Dieter Kosslick ist si-
cher jemand, der den Rahmen
und das Umfeld, das der Zoo Pa-
lastwiederbietet, fürdas Festival
als nützlich empfindet. Dennoch
wird der Potsdamer Platz mit
demMusical-Theater fürdie gro-
ßen Events der Hauptstandort
der Berlinale bleiben.

Sie können es ruhig zugeben:
Sie spekulieren doch insge-
heim auf ein Comeback des ro-
ten Teppichs samt der Stars am
Zoo Palast? Vorvergangene Wo-
che ist im Zoo Palast schonmal
dafür geübtwordenmit Johnny
Depp und der Deutschlandpre-
miere für seinen Gaunerfilm
„Mortdecai“.
Klar mögen wir den roten Tep-
pich. Aber die Berlinale braucht
den größtmöglichen Saal, und
denhabenwir nunmalmit rund
800 Plätzen imHauptsaal nicht.

Welchen Stellenwert hat denn
der Zoo Palast für Sie im Berli-
nale-Rummel?
Die Besucherzahlen der Berlina-
le sollen im vergangenen Jahr
um über 10 Prozent zugelegt
haben. Dieter Kosslick macht
dafür auchdenneubelebten Zoo
Palast als Standort verantwort-
lich.

Besuchen Sie die Filmfestspie-
le?
Sehrselten, leider fehltmirdafür
die Zeit.

SindeigentlichFestivalswiedie
Berlinale noch zeitgemäß?
Blockbuster sind Selbstläufer
mit Millionenetats für die Re-

„Klar mögen wir
den roten Teppich“

DER KINOMACHER Wer Kino sagt, muss auch Hans-Joachim Flebbe sagen: Mit
Programmkinos hat er seine Karriere begonnen, er war der Cinemaxx-König,
mittlerweile hat er sein Herz an die alte Pracht des Kinos verloren. Ein Gespräch über
den deutschen Film, die Berlinale und den ganz besonderen Reiz des Zoo Palasts

„Mein Ziel ist, die
Besucher wieder
zurück ins Kino
zu holen und sie
hier zu begeistern“

INTERVIEW ROLF LAUTENSCHLÄGER

FOTOS DAVID OLIVEIRA

taz: Herr Flebbe, in Ihrer Frei-
zeit trainieren Sie Langstrecke.
Was ist Ihre Bestzeit im Mara-
thon?
Hans-Joachim Flebbe: Ich bin
sechs- oder siebenmal denMara-
thon gelaufen, darunter auch in
Berlin. Die Zeit war so um die
4 Stunden 20. Im Marathon und
inmeinerAltersgruppebedeutet
das: geübter Freizeitläufer. Nicht
optimal – aber ganz okay.

Sie leben in Hamburg. Udo Lin-
denberg hat kürzlich erzählt,
dass erwie Sie ebenfalls umdie
Alster joggt. Sind Sie dem mal
begegnet?MitHut und Sonnen-
brille?
Nein. Ich trainiere frühmorgens.
Lindenberg läuft abends oder
nachts.Aber ichhabeanderePro-
mis beim Laufen getroffen: Ul-
rich Wickert, Beckmann oder
Barbara Becker, die Exfrau von
Boris Becker. Es sind pro Runde
7,5 Kilometer, und zur Einstim-
mung auf den Tag ist das ganz
schön.

Berlin und Hamburg konkur-
rieren gerade um die Nominie-
rung zu denOlympischen Som-
merspielen 2024 oder 2028. Wo
hätten Sie lieber denMarathon:
an der Elbe oder an der Spree?
Ich bin für einen Kompromiss:
Warum bewerben sich nicht bei-
de Städte gemeinsam für die
Spiele? Berlin und Hamburg
können sich die Spiele teilen. Be-
stimmte Sportarten wie Segeln
fänden sowieso außerhalb statt.

Etwas sehr diplomatisch ausge-
drückt, oder?
Warum nicht? Aber so könnten
beide Städte ihre Power kombi-
nieren.

Über große Sportereignisse ist
es gerade en vogue, Spiel- oder
Dokumentarfilme zu drehen:
„Deutschland. Ein Sommer-
märchen“, „Das Wunder von
Bern“ oder „Nowitzki. Der per-
fekteWurf“.WürdenSie ineiner
Sportfilmreihe auch Leni Rie-
fenstahls „Olympia“-Filme von
1936 in Berlin zeigen?
Es kommtdarauf an, welches Pu-
blikum ich ansprechen möchte.
Wenn wir den Film etwa hier in
der Astor Film Lounge spielen
würden, liefe er vor einem film-
historisch und künstlerisch inte-
ressierten Publikum und nicht
vor einem, das nach Naziidolen
und NS-Propaganda Ausschau
hält. Unsere Kinobesucher sind
40 plus und haben einen cineas-
tischen Anspruch. Vor diesem
Publikumhabe ichkeinProblem,
den Film zu zeigen. Der Riefen-
stahl-Film ist ja außerdem ein
Dokument jener Zeit und ästhe-
tisch sehr anspruchsvoll.

Aus Hamburg kennen Sie auch
den Berlinale-Chef Dieter Koss-

klame, die kleinen Filme gehen
mit – oder unter.
Festivals sind nach wie vor ein
ganz wichtiges Schaufenster für
neue Produktionen und Trends.
Und für eine Stadt wie Berlin be-
deutetdieBerlinale,dasshierder
Film, die Macher und die Stars
zweiWochen imMittelpunkt ste-
hen. Das tut der Branche sowie
der Stadt gut und rückt auch das
Kino als Ort wieder ins Bewusst-
sein. Es fehlt heute an Mut und
Risiko auf dem Kinomarkt –
schon darum ist ein Festival wie
die Berlinale wichtig, weil dort
auch mal Außenseiter präsen-
tiert werden, die sonst links lie-
gen bleiben.

Wann haben Sie sich eigentlich
in den Zoo Palast verliebt? Was
ist so attraktiv an demKino?
IchhabedenZooPalast bereits in
den 1980er Jahreneinmal betrie-
ben. Es gab den alten Kinobesit-
zer: Max Knapp, ein Unikum.
Den habe ich eineinhalb Jahre
bekniet, dass er mir den Zoo Pa-
last gibt. Ichbespielte schoneini-
ge Ku’damm-Kinos, aber der Zoo
Palast war mein Traum seit mei-
nen Anfangszeiten. Er war Pre-
mierenkino und das führende
deutsche Kino, hatte einen wun-
derschönenKinosaal.Wahnsinn,
dass ich hier einmal Chef sein
würde.

Die Kinos Gloria, Gloriette, Lu-
pe, das alte Astor am Ku’damm
haben schließen müssen. Was
macht Sie sicher, dass der Kino-
palast am Zoo es schafft?
Kinos in der Innenstadt sind auf-
grund der hohenMieten schwie-
rig wirtschaftlich zu betreiben.
Aber: Zum einen steht der Zoo
Palast unter Denkmalschutz.
Zumanderenwar derHausbesit-
zer selbst davon überzeugt, dass
ein renoviertes Kino im Stil der
50er Jahre und ein neues Kino-
konzept besser ist als Benetton
oder H&M.

Tolle Kinoarchitektur ist kein
Garant für volle Sitzreihen.
Die Berliner lieben den Zoo Pa-
last. Esbestehteinehoheemotio-
nale Bindung an das Haus und
denStandort. Ich kennedeutsch-
landweitkeinKino,das sobeliebt
undsobekannt ist.DerZooPalast
ist wie Angela Merkel: Kennt je-
der. Das liegt an der Geschichte
und Tradition. Die Architektur
des großen Saals ist ein Traum
für alle Besucher. Somuss einKi-
no aussehen.

Aber seit den 1990er Jahren ge-
hen in der City West die Lichter
aus, die Geschäfte machen
dicht. Haben Sie keine Zweifel,
dass dieser Abwärtseffekt auch
den Zoo Palast erfasst?
Nein. Mein Bauchgefühl hat ge-
sagt: Mach das! Wir haben viel
Geld investiert für die Renovie-
rung, und ich denke, wir können
daswiederzurückverdienen.Der
Hotspot von Berlin ist der Stand-

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

........................................................................................................................................................................................................Hans-Joachim Flebbe

■ Der Mensch: Hans-Joachim
Flebbe, Jahrgang 1951 und aufge-
wachsen in Hannover, steht viel-
leicht synonym für das, was man
eine amerikanische Karriere
nennt: Er hat den Weg vom Kar-
tenabreißer zum Kinomillionär,
zum „Kinokönig“ gemacht – dank
seiner Leidenschaft für die Licht-
spielhäuserunddenFilmundDank
einer guten Nase für das Geschäft.
■ Der Macher: Alles begann mit
einem kleinen Programmkino in
Hannover. 1973 stieg er im „Apol-
lo“ als Programmmacher ein und
zeigte dort Filmkunst. 1977 eröff-
nete er sein eigenes Kino. Als in
den 1980er Jahren die Kinokultur
durch die Schachtelkinos am Bo-
den lag, gründete Flebbe gemein-
sam mit anderen 1989 die Cine-
maxx AG. 1991 öffnete das erste Ci-
nemaxx-Kino in Hannover. Flebbe
baute das Konzept zur wirtschaft-
lich erfolgreichsten Kinokette
Deutschlands aus. Bis Mitte 2005
entstanden 45 Multiplexe mit über
350 Leinwänden, bis zu 20 Millio-
nen Besucher jährlich kamen in die
Häuser.
■ Der Palast: 2009 stieg Flebbe
als Vorstand der Cinemaxx aus und
suchte einen neuen Weg zum Film-
kunst-Erlebnis. Er übernahm von
Cinemaxx den damaligen Filmpa-
last Berlin am Kurfürstendamm
und baute ihn zur Astor Film
Lounge um. Neben anderen eröff-
nete er wieder traditionsreiche
Häuser wie den 2013 neu eröffne-
ten Zoo Palast, der auch dieses
Jahr wieder Berlinale-Kino ist.

Über den Zoo Palast
Die Berliner lieben den Zoo Palast.
Ich kenne deutschlandweit kein Kino,
das so beliebt und so bekannt ist. Der Zoo
Palast ist wie Angela Merkel: Kennt jeder

um Gewinne und um sonst
nichts geht. Das interessiert
mich heute nicht mehr. Ich will
gute und unterhaltsame Filme
zeigen, die mir Spaß machen
und die in einem besonderen
Ambiente gezeigt werden: in
Kinopalästenmit schöner Archi-
tektur, mit Komfort – das Publi-
kumhiermag das.Wir sehendas
in Berlin, Köln oder Hannover in
den Astor-Kinos. Insgesamt gibt
es zwar noch immer einen Rück-
gang bei den Kinobesucherzah-
len in Deutschland. Mein Ziel ist,
die Besucher wieder zurück ins
Kino zu holen und sie hier zu be-
geistern.

Laut den aktuellen Daten der
Filmförderungsanstalt FFA
kommen die Kinobesucher
nicht zurück: 2012 gingen 132
MillionenBesucher indeutsche
Kinos, 2013 waren es 127 Millio-
nen, und 2014 soll es noch ein-
mal ein Minus von 5 bis 10 Pro-
zent gegeben haben.
Das stimmt, trifft aber nicht auf
unsere Häuser zu. In den Astor-
Kinos hatten wir zum Teil zwei-
stellige Zuwächse. Den anderen
Kinos fehlen die jungen Zu-
schauer, daher resultieren die
Rückgänge. Diese Zielgruppe hat
keine Probleme damit, Filme auf
dem Laptop, als DVD oder sonst-
wie zu konsumieren. Die gehen
nichtmehr ins Kino, es sei denn,
ein ganz großer Film wie „Hob-
bit“ kommt, den man gesehen
haben muss. Diese Gruppe hat
früher 80 Prozent der Besucher
ausgemacht, heute ist es die
Hälfte.

Also: Cinemaxx ist out?
Nein, Multiplexe sind noch im-
mer Marktführer. Das war da-
mals und ist bis dato für das jun-
ge Publikum, mit großen Lein-
wänden, guter Technik, Popcorn
und Party beim Kartenkaufen
genau das Richtige. Die cineasti-
sche Generation aber will nicht,
dass ihr Platz mit Popkorn ver-
dreckt ist und der Fußboden
klebt.

denen alte Kinopaläste zu su-
chen und umzugestalten.

Sie haben einmal gesagt, „der
Erfolg des deutschen Kinos ist
abhängig von der Qualität der
deutschen Filme“. Istman nicht
erfolgreicher mit US-Blockbus-
ter im Programm?
Erfolgreiche Kinojahre in
Deutschland hatten wir immer
dann, wenn auch der deutsche
Film beim Publikum angekom-
men ist und der deutscheMarkt-
anteilbei rund25Prozent lag.Da-
ran hat sich nichts geändert seit
Werner Herzog, Wim Wenders
oder Fassbinder oder heute mit
Til Schweiger.

Finden Sie eigentlich 7 bis 9 Eu-
ro für eine normale Kinokarte
okay? In der Astor Film Lounge
verlangen Siemehr – 15 Euro.
Sicherlich istderEintrittspreis in
derAstor FilmLoungehöher.Da-
für bieten wir auch mehr Quali-
tät und Service. Das rechtfertigt
denPreisundwirdvondenBesu-
chernakzeptiert. ImVergleichzu
andern Ländern ist Deutschland
ein billiges Kinoland.

Sie gelten als „der mit dem gol-
denen Händchen“ in der Bran-
che?WaskommtnachderAstor
Film Lounge? Regie?
Ichhabe imLaufemeinerKarrie-
re in allen Sparten der Filmin-
dustrie Erfahrung gesammelt.
Ich habe Filme produziert, hatte
einen Filmverleih und alle Kino-
varianten mitentwickelt. Jetzt
konzentriere ichmich darauf, al-
ten Filmpalästen die Seele wie-
derzugeben.

Vor der Zeit als Cinemaxx-Kö-
nig haben Siemit Programmki-
nos Ihre Karriere begonnen.
Hängt Ihr Herz noch daran?
In Berlin mag ich noch immer
das Delphi oder das Kant-Kino.
Das sind schöne Kinos, die Cha-
rakter haben. Nicht umsonst ha-
bendieüberlebtundallenKrisen
getrotzt. Schade ist, dass die Kur-
bel verschwunden ist.„Wir bieten hier auch mehr Qualität und Service“: Hans-Joachim Flebbe bei der Sichtung eines traditionellen Streifens in seiner Astor Film Lounge

Der Stoff der Träume

ort sicher nicht. Für mich aber
war und ist diese Ku’damm-Ecke
nicht tot. Das 25 Hours brummt,
das Bikini läuft jetzt an. Es wird
gebaut. Meine Frau und ich wa-
ren als gelegentliche Berlinbesu-
cher natürlich am Hackeschen
Markt oder in der Friedrichstra-
ße, aber wir sind auch immer in
der City West gewesen. In Char-
lottenburg leben zudem die Leu-
te, die unser Publikum sind.

Wieviele sind2014gekommen?
Wir wollten 600.000 Besucher
im Zoo Palast erreichen. Auf-
grund der Fußball-Weltmeister-
schaft haben wir dieses Ziel
knapp verfehlt.

Ihr aktuelles Kinokonzept lau-
tet „Wohlfühl-Filmtheater“ à la
Astor Film Lounge und „Das Ki-
no kommt zurück“, so der Un-
tertitel für den Zoo Palast. Wie
kommt man denn auf eine so
gruftige Idee wie die Renais-
sance des Kinos?
Für mich ist das konsequent
nach den Zeiten des Programm-
kinos und des Cinemaxx. Ich
denke, ich schließe eine Lücke
für ein bestimmtes Publikum
meiner Generation, die von her-
kömmlichenKinosnichtbedient
wird. Cinemaxx und andere
Großkinoketten sind globale
Wirtschaftsunternehmen, wo es

Aber im Zoo Palast gibt’s noch
Popcorn – wie im Cinemaxx.
Tja. Das haben meine Mitarbei-
termirgeraten.Nachossindaber
tabu.

Sehen Sie sich eigentlich selbst
noch immer als cineastischen
oder pädagogischen oder
hauptsächlich als geschäfts-
tüchtigen Programmmacher?
Ich habe alle drei Spielarten
durch: Ich habe als Programm-
kinomacher mit cineastischem
und politischem Auftrag begon-
nen. Dazu gehörten etwa Film-
reihen aus Lateinamerika. Dann
habe ich lange Zeit als Vorstand
der Cinemaxx-Aktiengesell-
schaft das Geschäftliche in den
Vordergrund gestellt. Da ging es
um Zahlen. Und jetzt mache ich
„KinomitHerz“ in denKinos der
Astor-Gruppe, spiele schöne Fil-
me, undmeine Frau hilft bei der
Filmauswahl.

Kaumvorstellbar,dassdereins-
tige Kinokönig, der mit Millio-
nen balanciert und 45Multiple-
xe betrieben hat, nicht selbst
aufs Programm schaut?
Bei uns wird das Programm im
Teamausgesucht.MeineFraube-
sucht die Pressevorstellungen
und Filmmessen. Ich bin eher
mit Architekten und Projektent-
wicklern im Gespräch, um mit
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FASTFOOD-ÜBERRASCHUNG

So viele Optionen
Dervormir inderSchlange fängt
gleich an zu heulen. Dabei ist die
hinterm Tresen ganz nett, zeigt
ihm, was sie hat, bietet an ohne
Ende. „Turkey oder Ham oder
Turkey und Ham oder Turkey,
Ham und Bacon Melt?“, fragt sie.
„Doppelt, einfach? Und was für
einenKäse? Schmelz, Frischoder
Cheddar?“

Der Mann vor mir starrt auf
die Optionen. Für die Brotart hat
er sich schon entschieden. Ganz
tapferwardas, auchdagab’sAus-
wahl zum Umkippen. Aber um-
gekippt ist er nicht, obwohl er
sich jetzt doch schon festhält am
Tresen. Die Sehnen an seinen
Händen tretenhervor. „Waspasst
denn am besten?“, fragt er
schließlich ganz leise. „Ihre
Wahl!“, sagtdieSandwich-Belege-
rinundklatscht indieHände. Sie
klatscht jetzt nichtwirklich, aber
sie spricht so, als ob sie es täte.

„Ja, aber“, sagt der Mann vor mir
und dann nichts weiter. „Und
welche Soße?“ – „Die, die ambes-
tenpasst“, probiert er’s nochmal.
„Entscheiden Sie das, bitte. Sie
wissen das bestimmt besser als
ich!“ Er klingt richtig verzweifelt.

Ich kann ihn verstehen. Wenn
ich im Restaurant Essen bestelle,
soll gefälligst die Köchin ent-
scheiden, wie es gut schmeckt,
deswegen gehe ich ja hin. Und
kreativ soll es sein. Wenn auf
dem Teller liegt, was schon auf
der Karte stand, bis ins kleinste
Detail– langweilig.Sowill ichdas
nicht. Nur heutemuss es so sein,
ich habe keine Zeit.

Der vor mir schließt die Au-
gen, weist blind auf eine der Fla-
schen mit Soße. Aha, denke ich,
prima Idee. Für die Salatauswahl
hat er auch eine Lösung: „Alles“,
sagt er, ohne auf die Aufzählung
zu warten von dem, was es gibt.
Als ich dann dran bin, mache
ich’s ihm nach. Brot: zweites von
rechts, Käse: der linke, Soße: die
gelbliche Flasche. Schmeckt ko-
misch, was ich da kriege, aber
trotzdem genau, wie ich’s will:
überraschend, als hätte sich da
wer bemüht. Vielleicht ist Fast-
food doch nicht so schlecht, den-
ke ich, jetzt, wo ich weiß, wie es
geht. JOEY JUSCHKA

„Turkey oder Ham
oder Turkey und Ham
oder Turkey,Hamund
Bacon Melt?“, fragt sie

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

KINDERTHEATER

Berliner Kreidekreis
Armin Petras hat für das Grips
Theater sein erstes Kinderstück
geschrieben. Er hat aus der alten
chinesischen Kreidekreis-Fabel
(die auch Brecht schon verwen-
det hat) ein Stück für heute ge-
macht. Eshandelt voneinerMut-
ter, die ihr Kind nicht loslassen
kann. Von Kindern, die in einer
kalten Welt der Erwachsenen
ihre eigenen Kräfte entdecken.
Das Stück „Berliner Kreidekreis“
läuft im Rahmen des Kinder-
kongresses.Die tazverlosthierzu
5 x 2 Freikarten für die Auffüh-
rung am 17. März im Grips.

WAS TUN?

■ 31. Januar, Acud, Veteranenstr. 21

Der eine Hit
Die One-Hit-Parade ist die Wiederbelebung des Musik-
fernsehens im Onlineformat, vorgestellt werden dabei
Bands und Musiker aus Berlin, und zum Befeiern der
zweiten Staffel, die im Februar startet, gibt es am
Samstag im Acud eine Premierenparty, bei der mit
dem frischen Deutschpop von Isolation Berlin und
dem Rapper Black Cracker gleich mal auch die musika-
lische Bandbreite der One-Hit-Parade aufgezeigt wird.
Die Party startet um 21 Uhr, der Eintritt ist frei.

■ 1. Februar, Gorki Studio, Am Festungsgraben 2

Der Anspruch auf Stadt
Oranienplatz, die besetzte Hauptmann-Schule … da
geht es ja nicht nur um das Asylrecht, sondern, weiter
ausgreifend, auch um Fragen nach einer Teilhabe von
Flüchtlingen in und an der Stadt. Das ist das Thema der
Diskussionsrunde „Refugees & Die Stadt“ am Sonntag
im Gorki. Es debattieren die Journalistin Carolin Emcke,
Saidou Nouhou (Refugee), Abdel Amine Mohammed
(Aktivist) und die Anwältin Barbara Wessel. Beginn
19 Uhr, Spendenempfehlung: ab 5 Euro.

anderes Porträt zeigt Smith, die
eigentlichnicht rauchte,mitKip-
pe imMundwinkel, hochgezoge-
nen Augenbrauen, abgebrüht
dreinblickend – eine Hommage
an den französischen Autor
Blaise Cendrars.

Die Suche nach der eigenen
Identität istdenPorträtiertenan-
zumerken. Wo genau es hinge-
hen soll mit dem Leben, das wis-
sen sie noch nicht, aber dass es
aufregend wird, daran scheinen
sie keinen Zweifel zu hegen.

Szenenwechsel. Detroit, die
gleicheZeit, dasgleicheLand: „Li-
berty“ steht auf einem Wohnwa-
gen, ein weißer Zaun trennt ihn
fein säuberlich vom Nachbarn
ab. Die Freiheit, die hier gemeint
ist, unterscheidet sich merklich
von den Aufbruchsgefühlen der
jungen New Yorker Künstler.
Zwischen 1972 und 1973 arbeitet
Linn als Fotografin für eine De-
troiter Lokalzeitschrift. Die Welt,
die sie hier vor die Linse be-
kommt, scheint stillzustehen:
parallel verlaufende Wege durch
pedantisch gemähte Vorgärten
führen zu Einfamilienhäusern
wie aus dem Baukasten. Linn fo-
tografiert, was die Detroiter Vor-
orte hergeben – mit einem Blick
für das Skurrile, für die Lichtbli-
cke der Absurdität im grauen
Provinzalltag: Die stolze Gewin-
nerindesHundeschönheitswett-
bewerbshatdiegleichetoupierte
Tolle wie ihr preiswürdiger Lieb-
ling.Der alteMann, dermit einer
Hand voll Algen aus dem stillen
Wasser eines Sees auftaucht,
könnte einem David-Lynch-Film
entsprungen sein.

Fotos wie ein Witz

Die Suche nach dem Unbeachte-
ten bestimmt auch Linns spätere
Arbeiten. Das Betrachten eines
Fotos müsse funktionieren wie
ein Witz, sagt sie: „nicht wissen,
was man damit anfangen soll,
aufgeben, dann die Pointe ver-
stehen und lachen“. Damit ist ih-
reMethodegut aufdenPunktge-

Rock ’n’ Roll
und Rollenspiele
AUSSTELLUNG Unklar, wo es hingehen soll mit dem
Leben, nur aufregendmuss es sein: Das Haus am
Kleistpark zeigt Fotografien von Judy Linn, die für
ihre Aufnahmen von Patti Smith bekannt ist

VON LUISE CHECCHIN

Bob Dylan sollte mal wieder Wä-
schewaschen.Weiße Laken quel-
lenausdemSacknebendemSes-
sel, in dem er sich fläzt – die Bei-
ne lässig übereinandergeschla-
gen, die Haare stehen vogel-
scheuchenartig ab. Allerdings
sind es gar nicht seine Haare. Sie
gehören Patti Smith. Für die Fo-
tografin Judy Linn gibt sie den
Dylan, hält ein Porträt des Sän-
gers vor ihr Gesicht.

Im Sommer 1968 lernt Linn in
New York die gleichaltrige Patti
Smith kennen. Die beiden freun-
den sich an und Smith erweist
sich schnell als bereitwilliges
Modell für die junge Fotografin.

Linn, 1947 in Detroit geboren,
hatte am New Yorker Pratt Insti-
tute Kunst studiert. Erst im letz-
ten Semester weckt ein Lehrer
ihr Interesse für die Fotografie;
bald kann sie nicht mehr davon
lassen. Im Laufe der Jahre foto-
grafiert Linn für zahlreiche Ma-
gazine. IhreArbeitenwandern in
die Sammlungen renommierter
Museen.

Essen oder Künstlerbedarf?

Das Haus am Kleistpark zeigt in
derSchau„as if it isas it isof“nun
neben den zwischen 1969 und
1976 aufgenommenen Porträts
vonPatti Smithund ihrenFreun-
den auch Linns Bilder aus den
Detroiter Vororten der frühen
siebziger Jahre sowie eine Aus-
wahl ihrer späteren Arbeiten.

Ende der 1960er Jahre öffnet
sich der jungen Fotografin durch
Patti Smith eine Welt zwischen
Prekariat und Boheme. Mit ihrer
Kamera erfasst sie eine Periode
des Experimentierens, die Smith
durchlebte, bevor sie zur gefeier-
ten Rocksängerin wurde: zugige,
mit Sperrmüll möblierte Woh-
nungen, deren Bewohner sich
von schlecht bezahlten Jobs über
Wasser halten und sich an man-
chenAbenden entscheidenmüs-
sen, ob sie ihr Geld lieber für Es-
sen oder neue Utensilien aus
dem Künstlerbedarf ausgeben
sollen. So beschreibt es Patti
Smith in „Just Kids“, den 2010 er-
schienen Memoiren über ihre
Freundschaft mit dem Künstler
Robert Mapplethorpe, für die sie
denNational BookAward erhielt.
Einige von Linns Bildern illust-
rierten schon das Buch, die Aus-
stellung zeigt nun weitere.

Fotografisches Tagebuch

Wie ein Tagebuch in Schwarz-
WeißwirkendieFotografien: Pat-
ti Smith in Unterwäsche auf den
Dielen ihresApartments sitzend,
dasTelefonamOhr,umringtvon
einem Wust aus Kleidung, Bü-
chern, Platten. Patti Smiths Ge-
sicht im Spiegel, ein Auge zuge-
kniffen, die Hand balanciert den
Kajalstift, während man die Ka-
mera der fotografierenden
Freundin noch in einer Ecke des
Bildausschnitts erkennen kann.

Dann wieder machen die ver-
meintlich authentischen Mo-
mentaufnahmen keinen Hehl
daraus,wieviel SpaßdieFotogra-
fierte am Rollenspiel hat: Smith
posiert als Pin-up vor einem
schwarzen Vorhang, die Haare
hochgesteckt, die Hände vor der
nackten Brust verschränkt. Ein

Wir sehen Patti Smith,
umringt von einem
Wust aus Kleidung,
Büchern, Platten

Anverwandlung: „Laundrobag, Patti as Dylan“, frühe Siebziger Foto: Judy Linn

ANZEIGE

Innenschau: „Patti Seventh Heaven“, frühe Siebziger Foto: Judy Linn

bracht: Zusammenhänge her-
stellen,wo sie niemanderwartet,
Details aufzeigen, die so nie-
mand sieht. Etwa der Mann im
Museum: Erst auf den zweiten
Blickerkenntman,dassderBase-
ballspieler, der seine Jacke ziert,
die gleichen fließenden Bewe-
gungen macht wie die abstrak-
ten Figuren auf demMatisse-Ge-
mälde neben ihm. Oder das Foto
einer Stellwand, deren abgeranz-
te Hässlichkeit den Horror ame-
rikanischer Großraumbüros he-
raufbeschwört: in die obere Ecke
ist ein Smiley gezeichnet.

Lachen, auch wenn es wenig
zu lachen gibt. Ein unaufdringli-
cher, heiterer Blick auf die Welt
ist es, der die Fotografien Judy
Linns auszeichnet.

■ „as if it is as it is of“: Fotografien
von Judy Linn, Haus am Kleistpark,
Grunewaldstraße 6/7, Schöneberg,
bis 15. März

WWW.CHORATBERL IN .DE

AUDI JUGENDCHORAKADEMIE

DIE SINGPHONIKER

JAZZCHOR FREIBURG

DELTA Q UND ONAIR

HEIMATLIEDER AUS DEUTSCHLAND

FEAT. LA CARAVANE DU MAGHREB,

QUAN HO CHOR BERLIN U.A.

STAATS- UND DOMCHOR BERLIN

RIAS KAMMERCHOR

12.– 15. FEBRUAR 2015
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Das Heil aus der Datenwolke
TRANSMEDIALE Das Medienkunstfest im Haus der Kulturen der Welt zeigt sich in
seiner „Capture All“-Schaumit Denkanstößen zur umfassenden Datensammelei

VON MEIKE LAAFF

Der Name von Jennifer Lyn Mo-
rone kostet gerade einmal einen
Cent. Ihre Sozialversicherung
würde sie für 4.999 Dollar her-
ausgeben, ihre IP-Adresse für
knapp unter 200 Dollar. Statt es
irgendwelchen Firmen zu über-
lassen, mit Daten über ihre Per-
son zu handeln, hat die Künstle-
rin Jennifer Lyn Morone den
Spieß umgedreht und eine Fir-
ma gegründet, über die sie nun
selbst Daten über sich sammelt
und verkauft. Die Urkunde, die
derenGründungbelegt, ist eben-
soTeilderTransmediale-Ausstel-
lung im Haus der Kulturen der
Welt wie eine abgegrabbelte
Preisliste für das Datenprodukt
Morone.

„Extremer Kapitalismus“ sei
das, erklärt Morone in einem Er-
klärungsvideo, in dem eine Ka-
mera sie umkreist. Und: „Wir
sind alle Datensklaven.“ Jeder
solle seinen fairenAnteil bekom-
men, nicht nur Unternehmen
sollenmitDatenGeldverdienen.

Daten-Selbstermächtigung –
das ist ein Thema, das von Prak-
tikern wie Theoretikern aus der
datenverarbeitenden Szene der-
zeit auch entdeckt ist. Damit ist
die Transmediale mit ihrem
diesjährigen Thema „Capture
All“ wieder nah dran an den ak-
tuellen Debatten: welche Folgen
das Erfassen und Auswerten von
immermehr Daten aus allen Be-
reichenunseres Lebenshat, ist in
der Tat eine der drängendsten
Fragen der Gesellschaft.

Während die Transmediale
aber in ihrem Bühnenpro-
grammesschafft,dasThemamit
so vielen theoretischen Konzep-
ten zu bewerfen, bis kein klarer
Gedanke darüber mehr möglich
ist, schaffen esdiemeistenExpo-
nate der kleinen von Daphne
Dragona und Robert Sakrowski
kuratierten Ausstellung, zugäng-
lich zu bleiben und wertvolle
Denkanstöße zu geben.

Ein Big-Data-Orakel

So wie „Stakhanov“ vom Künst-
lerkollektiv Art is Open Source
(AOS): einBig-Data-Orakel, das in
einer Art Schrein Vorhersagen
ausspuckt, die geräuschvoll mit
einem Nadeldrucker auf Papier
festgehalten undmit einer Com-
puterstimme vorgelesen wer-

Briten The Bug, der nicht eher
auf die Bühne kam, bis die letzte
Tonne Disconebel verpustet und
nichts mehr zu sehen war, nicht
die eigene Hand und nicht das
Berghain. Er und das Publikum
standen im Nichts und hörten
das Nichts: sehr lange und sehr
tiefe Töne, die arg auf den Brust-
korb schlugen, aber nirgendwo-
hin führten, außer in die Lang-
weile. Zur Verstärkung der apa-
thischen Atmosphäre war auf
der Bühne eine Ladung Nebel-
scheinwerfer aufgestellt, deren
LichtdenNebelabernichtdurch-
brechen wollte.

Auch der Australier Lawrence
English hatte sich lichttechnisch
mit Nebelscheinwerfern ausge-
rüstet. Die jedochwaren in Form
von zwei Strahlern auf seine
Händegerichtet, diederenBewe-
gungen folgten,was dann so aus-
sah, als wäre der Musiker eine
Marionette, die an Lichtfäden
hängt.

Interessant zu sehenwar, dass
der todernst auftretende The
Bug sich nach getaner Arbeit
recht ausgiebig vom Publikum
applaudieren ließ, während der
die elektronische Düsternis auf
die Schippe nehmende Manner-
feltnachdemletztenKlongohne
Gruß abging.

Buntes, Verführerisches

Dass manmit Knöpfen und Bäs-
sen nicht nur das Nichts und das
DüstereunddasBrummige, son-
dern auch Buntes, Klirrendes,
Verführerisches erzählen kann,
zeigte amDonnerstag die fantas-
tische Aleksandra Grünholz. Was
die Warschauerin unter ihrem
Künstlernamen We Will Fail da
anstellte, war das beste CTM-
Konzert imBerghain.Muskulöse
Basspfeifen imWechselmit sam-
tigen und zerbrechlichen Geräu-
schen, die sie immer wieder zu-
sammenführte. Fast an Detroit-
Techno erinnernd, war ihre
Soundcollage eine wahrhaft jaz-
zige Improvisation, in der mal
die Beats, mal das Fiepsige, mal
das Rumpelnde, mal das Atmos-
phärische gewann. Schöner
konnte es gar nicht mehr
werden.

Da war aber noch der Auftritt
von Gazelle Twin. In ihrem blau-
en Hoodie und mit Hautmaske
vor dem Gesicht hüpfte Eliza-
beth Bernholz zu treibenden
Beats und gingmit ihrer Sopran-
stimme mal in kreischende und
mal in weiche Lagen. Klimper.
Klonk. Ahhh. Party. DORIS AKRAP

Zonkblitze

im Disconebel
CTM Unterwegs in der elektronischen Düsternis –
eine Woche voller Klangerfahrungen im Berghain

Das große Finale steht demCTM-
Festival in der Samstagnacht im
Yaam mit 18+, im HAU mit Elec-
tric Indigo und am Sonntag im
Astra mit Nisennemondai noch
bevor. Im Berghain ist es heute
am Samstagmorgen zu Ende ge-
gangen.ObdortdannMaelstrom
die Sogwirkung von Edgar Allen
Poe erreichte und in welchen
Kostümen das Greco-Roman
Soundsystem auftrat, stand bei
Redaktionsschluss nicht fest.

DenAuftaktderCTM-Konzert-
nächte im Berghain machte am
Dienstag die Medienarchäologin
ElisabethSchimana. Sie bediente
ein Gerät, dass aussah wie ein
mit einer Orgelklaviatur ausge-
statteter Klappenschrank aus
den Zeiten der Fernsprechhand-
vermittlung, als das „Fräulein
vomAmt“dieTelefonverbindun-
gen noch stöpseln musste. Es
handelte sich um den Max-
Brand-Synthesizer, ein in den
50er Jahren konstruiertes Unge-
tüm, das als Vorläufer des für die
elektronische Musik so wichti-
genMoog-Synthesizers gilt.

Schimana führte mit einem
Gehilfen am Frequenzteiler ihre
Komposition „Höllenmaschine“
vor. Trotz schmerzend krächzen-
der Bässe, die sich gegenseitig zu
hauen schienen: man hatte
schon größeren Höllenkrach in
diesemTempelgehört.Wie sooft
bei solchenKonzertenhätteman
sichnachdemAuftritteinekurze
„Sendung mit der Maus“ ge-
wünscht, die erklärt, was genau
der „Hüllenkurvengenerator“ da
eigentlich macht. Nur so kann
man ja halbwegs beurteilen, was
diePerformerdageleistethaben,
wenn man nicht nur über Stim-
mungen sprechen will.

Männlich, vernebelt

Die dann folgenden Hauptacts
am Dienstag und Mittwoch wa-
ren vor allem eins: männlich,
schwarz, dröhnend und verne-
belt. Der SchwedePederManner-
felt immerhin schleuderte zu
seinen tiefen Bässen immerwie-
der fiepende Zonkblitze ein, die
der düsteren Grundstimmung
zu etwas Selbstironischem ver-
halfen. Zur Erhellung trug er au-
ßerdemeinebescheuerteblonde
Perücke. Auskennern war der
Auftritt wohl schon zu populis-
tisch, denn seine Show brachte
die ersten Konzertbesucher
dazu, mit Kopf und Hüfte zu
kreisen.

Düsterer und bitterernst war
der dann folgende Auftritt des

Extremer Kapitalismus: Jennifer Lyn Morone in ihrem Erklärvideo zum Datenprodukt Jennifer Lyn Morone Foto: Ilona Gaynor

ANZEIGE
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Gute Nachbarn: Transmediale und CTM

■ Die Transmediale im Haus der
Kulturen der Welt dauert noch bis
zum Sonntag. Das Festival für Me-
dienkunst und digitale Kultur wur-
de 1988 im Umfeld der Berlinale
als Nebenprogramm der Sektion
„Internationales Forum des Jun-
gen Films“ gegründet. Damals
nannte sich das Festival noch „Vi-
deoFilmFest“.
■ Das gleichfalls bis Sonntag dau-
ernde CTM-Festival nannte sich
noch vor wenigen Jahren ausge-

den. Dazu werden Informatio-
nen aus sozialen Netzwerken
ausgewertet, Verbindungen her-
gestellt und so Annahmen über
die Zukunft herausposaunt. Es
wird also eigentlich nur getan,
was unzählige Big-Data-Dienste
den ganzen Tag ohnehin tun.

„Stakhanov“ versucht aller-
dings, dieses Setup als Neo-Reli-
gion zu enttarnen: den blinden
Glaubendaran,dass inDatenber-
gen Wahrheit liege, den virtuel-
len Astralleib, den wir mit Hilfe
von Facebook, Google, Amazon
und Apple kreieren, das heilige
Wort, das uns aus der allwissen-
den Datenwolke verkündet wird.

Einen mindestens ebenso bit-
terbösen und doch den Realitä-
ten entsprechenden Blick wagt
die Installation „Civilization VI –
theAgeofWarcraft“vonderEast-
wood Real Time Strategy Group:
der internationale Cyberwar
kann als Computerspiel nach-
empfunden werden, basierend
auf dem Strategie-Klassiker „Ci-
vilization“. NSA, deutsches Cy-
berabwehrzentrum, Cyberwar-
einheiten aus Israel und China
sowie Computerwaffenherstel-
ler wie Trovicor treten hier ge-
geneinander an und fechtenmit
Malware und Trojanern gegen
Hacktivisten die Herrschaft in
den Netzen aus. Damit das alles
für Nichtspieler nicht zu kryp-
tisch bleibt, wird auf einer gro-
ßen Leinwand vorgespielt und
kommentiert. Obwohl kaum et-
was näher liegt, als den Krieg in
den Netzen zu gamifizieren,
schafft die Installation, den Abs-
traktionsgrad von Cyberangrif-
fen und deren Komplexität er-
fahrbar zu machen, wie es nur
wenige Texte oder Filme zum
Thema schaffen.

Biometrische Vermessung

Dieses Niveau kann nicht jedes
Exponat der Ausstellung halten:
TimoArnalls großformatige Pro-
jektionen von Fotos aus einem
gigantischen Datenzentrum
transportieren nicht mehr als
die banale Botschaft von der
sichtbar gewordenen Cloud und
waren genau so schon in unzäh-
ligenMagazinenabgebildet.Und
auch Zach Blas’ „Face Cages“, hin-
ter deren biometrischem Ver-
messungsraster Gesichter ver-
schwinden, lassenzusätzliche In-
terpretationsebenen vermissen.

schrieben Club Transmediale, was
so – mit den Namen – die Nähe
und auch die Absetzbewegung zur
Transmediale beschreibt: 1999
wurde der Club als musikalische
Begleitveranstaltung zur Trans-
mediale gegründet und hat sich
seitdem zu einem eigenständigen
Festival entwickelt, zuerst als
Fachfestival für elektronische Mu-
sik und seit einem Jahrzehnt auch
weiter ausgreifend für allerlei ex-
perimentelle Zugriffe auf Musik.

Jennifer Lyn Morone weiß es
Wir sind alle Datensklaven

Vermessen: „Face Cage #1“ von Zach Blas, 2014 Foto: Christopher O’Leary

1. 2. 2015, 15 Uhr / im fsk-Kino
Lumumba,
La mort du prophète (OmdU)

Im Rahmen von



www.taz.de | FAX: 030 - 25 902 444 | TELEFON: 030 - 25 902 222 | 9-15 UHR

50 SONNABEND/SONNTAG, 31. JANUAR / 1. FEBRUAR 2015  TAZ.AM WOCHENENDEb LOKALPRÄRIE

WIR STEHEN AUF! - GEMEINSAM FÜR EINE PLURALE UND VIELFÄLTIGE GESELLSCHAFT

Demo für die ganze Familie - Sonntag 01.02.2015 - 13:00 Uhr - Brandenburger Tor

Facebook-Event: http://bit.ly/vielfalt-berlin

Avaaz

Lesben- und Schwulenverband

Flüchtlinge Willkommen Amnesty International
uvm

Poetry Slammer
Sebastian Block

Momo Djender

Mach One

STELLENANGEBOTE

■ Die Koordinierungsstelle des S.I.G.N.A.L. e.V.
sucht ab 1.3.2015 Organisationsassistenz/Finanz-
verwaltung (w/m), 18 Std/Woche, befristet bis
31.12.2017, orientiert an TVL 2012, E8. Gute Kennt-

STELLENMARKT

SONSTIGES

■ run umzüge "wer was verändern will, muß sich
bewegen". wir unterstützen sie dabei, engagiert,
zuverlässig u. fair. günstige privatumzüge (nah +
fern), beiladungen, kartons, einpackservice. auf
wunsch: frauen packen für frauen. kostenl. angebo-
te u. beratung: ☎ 613 07 628,
run-umzuege@betriebe.net

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. www.berliner-
mieterverein.de ☎ 030/226 260

■ 16248 Oderberg stilvoll san. Altb. in Stadtmitte
an d. alten Oder, ab.1.4., evtl. Mitnutz. v. Seminar-
räumen i. Hause f. Yoga, Tanz, etc. 1 Rwhg, 42 qm,
Dubad, Flur, gr. Wokü, 200€+ 61€NK und 2 Rwhg,
70 qm, Kü, Flur, Dubad, HWR, 300 €+ 108 € NK.
☎ 05441/508758

■ Hofgemeinschaft (3F, 2M zw. 46 bis 61J.) ver-
mietet ab 1.3.2015 Haushälfte auf gr. Hof i. Allein-
lage, Nähe Göttien (Wendland). Gr. Wohnkü., 2 Zi.,
Bad, Abstellr., 100 qm. Dazu Werkstatträume, Holz-

WOHNUNGSMARKT

zentralhzg., idealerweise f. 1 Person, Warmmiete:
490 Euro. ☎05864 / 9866127 od. 0162 / 6959580
od.: Oldemuehlehof@web.de

WOHNEN SUCHE

■ Für kleinen menschlichen Taubenschlag ab so-
fort gesucht: Wohnung in urbaner Umgebung, 5
Zimmer oder mehr. Bonus: die taz im Hausbriefka-
sten! elke_schmitter@spiegel.de

WOHNEN WG

■ Kleine, entspannte Familie (w44, m33, m2)
sucht 3-4 Zimmer in einer netten WG oder Hausge-
meinschaft in oder um Berlin.
Kontakt: ☎ 0178-1452547

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

SONSTIGES

AN- UND VERKAUF

■ Taz-Rad, sehr guter Zustand, 8-Gang Ketten-
schaltung, Rahmenhöhe 55, regelm. gewartet,
schwarz, 280€: ☎ 611 07 664

BÜCHER

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

TRANSPORTE

■ Auto + Fahrer für dies + das! Ich fahre ALLES was
in einen PKW-Kombi passt. Ikea, Domäne, ebay-
Verkäufer, BSR, , Kisten, Kästen, Kleinmöbel... was
auch immer. z.B. IKEA-Tmphf./Großr. Krzbrg. ab 15,-
€. ☎ 0163-8003219

INLAND

■ Urlaub in purer Natur!!! Biete Ferienhaus in ei-
nem 50-Seelen-Dorf, kein Straßenlärm, absolut ru-
hig gelegen, ideal zum Wandern, Rad fahren, Ba-
den (Großsee 1,5 km mit bester Wasserqualität),
Grillen, Lagerfeuer und alles was Spaß macht. Ab-
geschlossenes Grundstück (2000 qm), ideal für Kin-
der, Haustiere willkommen. Info unter ☎035601/
33128 oder www.pension-schoenhoehe.de

REISEN

nisse: Zuwendungsrecht, Projektorganisation.
Kaufmännische Ausbildung und Berufserfahrung
erforderlich. Details www.signal-intervention.de
Bewerbungen an: Hilde Hellbernd,
hellbernd@signal-intervention.de

LESERINNENBRIEFE

Brandstifter
■ betr.: „Heinz Buschkowsky tritt ab: Tschüs,
Großmäulchen!“, taz.de vom 27. 1. 15

Wenn ich denNamen Buschkowsky höre,muss
ich immeran „BiedermannunddieBrandstifter“
des Schweizer SchriftstellersMax Frisch denken.
HEINZGÜNTERGRUSE, taz.de

Heiliger Körper
■ betr.: „Kolumne: Immer bereit. Genau anders-
rum als beim Vögeln“, taz.de vom 25. 1. 15

Die Griechen haben gewählt. Mögliche Panikre-
aktionen ihrer konservativenHörer ernst neh-
mend (wer Elite ist in diesem Land, hat schließ-
lichDutzende von „Snoozel-Ecken“), hat D-Radio
Kultur umViertel vor acht keinen Politologen ge-
beten, denWahlausgang zu kommentieren, son-
dern einen Philosophen.
Ichhabenicht das ganze Interviewgehört. In den
paarSätzenaber,die ichgehörthab,hatderMann
sich dreimal entschuldigt bei seinemwerten Pu-
blikum.Dafür, dass er ihmso früh schonphiloso-
phisch kommt. DerModerator hat sich dann von
ihmverabschiedetmit der Bemerkung ermüsse
das Gehörte nun erst einmal „sacken lassen“. Da-
bei hatte doch der Radiophilosoph nichts weiter
kundgetan als dies: DasMenschenhirn ist durch-

aus in der Lage, Rationalität und Irrationalität
gleichzusetzen –wenn es (und das ist jetzt von
mir) die beiden Seiten seiner Gleichungmit un-
terschiedlichenVariablenmultipliziert. DerMo-
derator weißwohl was er sagt. SeineHörer essen
nämlich jedenMorgenMüsli und sind vorm
Dienstbeginn auch schon gejoggt, ihr Gehirn ha-
ben sie aber vor demMittag- beziehungsweise
Abendessen nicht benutzt.
Manchmal denke ich, die Griechen hatten ein-
fach Pech. Nach ihnen kamen Römer.Weswegen
sichderdeutscheDurchschnitts-Elitärebisheute
eher als Gladiator sieht denn als Teil vonDemos.
Sein Körper ist ihmheilig wie sonst nichts. Sein
Gehirn ist eher eine Last. Das ist zwar völlig irrati-
onal, rational betrachtet allerdings auch sehr ver-
nünftig. Mit einem richtig leistungsfähigenGe-
hirnmachtman sich heutzutagewenig Freunde.
Mit einem fitten Körper kannman besser punk-
ten. BeimVögeln ist das anders? Nein!
MOWGLI, taz.de

Kein Nachtreten
■ betr.: „Berliner Kitastudie: Nachtreten gegen
Nußbaum“, taz.de vom 22. 1. 15

Daweder Abgeordnete noch Regierungen dem
„Souverän“ auch nur irgendeine Bilanz ihrer Tä-
tigkeit,eineSaldierungvorher/nachherschulden
oderwenigstens vorlegen, damit demWechsel

von einemPosten auf den nächsten die vorher
schon nicht feststellbare „Verantwortung“ (insbe-
sondere imSinnevonHaftung) gänzlich aufgege-
benwird, würde ich vorliegend nicht von „Nach-
treten“ sprechen, ohnemich selbst der willkürli-
chenWertung zugunstenHerrnNussbaums zu
zeihen.
Wird es denn auch ein „Nachtritt“ sein,wenn erst
selbst die Spatzen von allenmarodenDächern
überdiezerbröseltenStraßenpfeifen,dassHerrn
Nussbaums schwarzeNull nicht einmal eine rote
Null ist? Und geht der „Verantwortliche“ dann in
Haftung, wenigstens soweit, wie ein Baggerfüh-
rer für ein angerissenes Kabel?
MUCK, taz.de

Sozialstaatsgebot
■ betr.: „Der Riesen-Gemüseauflauf“,
taz.de vom 24. 1. 15

„Die Arbeit von June-Marie undCo ist zweifelsoh-
ne einewichtige. Doch drängt sich die Frage auf,
ob das, was diese jungenMenschen leisten, nicht
eigentlichAufgabe des Staates ist. Ist es nicht Auf-
gabe desWohlfahrtsstaats, Menschen einDach
über demKopf zu gebenund siemit demLebens-
notwendigen zu versorgen?“, schreibt Fanny Lüs-
kow in ihremArtikel.
Ja, ist es, schon allein aufgrund unseres im
Grundgesetz verankerten Sozialstaatsgebotes,

ganz ohneWenn undAber! Deshalb ist, wie von
den parteipolitisch unabhängigenWohlfahrts-
verbänden undDGB-Gewerkschaften schon seit
Jahren gefordert, eine deutliche Anpassung der
Regelsätze imSGB II und SGBXII an die heutigen
realen Lebenshaltungskosten ebenso unabding-
barwieMietobergrenzen, die sich am realen
Wohnungsmarkt und somit nicht an der aktuel-
len Lage der Staatskasse orientieren.

Denn die Staatskasse kann jederzeit durch über-
fällige Steuererhöhungen und -einführungen
(Spitzensteuersatz, Erbschaftssteuer, verfas-
sungskonformeWiedereinführung der Vermö-
genssteuer, Finanztransaktionssteuer etc.), die
unter anderemder Finanzierung dieser Sozial-
leistungen dienen, aufgebessert werden.

JESSICA, taz.de

Etwas für andere tun
■ betr.: „Der Riesen-Gemüseauflauf“,
taz.de vom 24. 1. 15

Ganz sicherwäre das Aufgabe des Staates. Ande-
rerseitswäreesschade,wennesdieseKochevents
nichtmehr gebenwürde – das fröhliche Beisam-
mensein, das Gerne-etwas-für-andere-Tun, und
vor allem eine große Zahl anMenschen, die gute
Lebensmittel verarbeiten, die ansonstenwegge-
schmissenwürden.NURMALSO, taz.de

AUS UND FORTBILDUNG

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
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Die Socialbar vereint regelmäßig Web-Aktivisten und
bürgerschaftlich Engagierte, um die Chancen neuer Medien
für die Zivilgesellschaft zu diskutieren.

Themen im März:

(Digitale) Trends für den sozialen Sektor: Kathleen Ziemann
(betterplace lab) zu den wichtigsten Trends im sozialen Sektor.

10 Jahre Campact – wie geht es weiter? Günter Metzges
(Geschäftsführender Vorstand von Campact) über aktuelle
Baustellen und künftige Herausforderungen von Campact.

Die Veranstaltung wird organisiert von der Socialbar Berlin.
Anmelden kann man sich hier: socialbar.de/wiki/Berlin

Dienstag, 3. 2. 2015, 19 Uhr
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23
Berlin-Kreuzberg | Eintritt frei

Offline vernetzen, online punkten
Erfahrungsaustausch

socialbar.de/wiki/Berlin

Interdisziplinäre

Mediatoren-AusbildungMediatoren-Ausbildung
mit Hospitation und Mediationspraxismit Hospitation und Mediationspraxismit Hospitation und Mediationspraxismit Hospitation und Mediationspraxis

Ausbildungsinstitut 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:

Mehringdamm 50 • 10961 Berlin

Tel. 030 86395814 • Fax 030 8734830Tel. 030 86395814 • Fax 030 8734830

institut@mediation-bim.de • www.mediation-bim.deinstitut@mediation-bim.de • www.mediation-bim.de

Berliner Institut für MediationBerliner Institut für MediationBerliner Institut für MediationBerliner Institut für Mediation

KÖRPER UND SEELE

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 - für geringfüg. Unkostenbeitrag. (Praxis ist in
der Arndtstr./Kreuzberg) Sybille Wyrwal health-
pointberlin@gmx.de ☎0176/49661406

Das Linksbündnis Syriza ist als klarer Sieger aus den Wahlen in
Griechenland hervorgegangen. Spitzenkandidat Alexis Tsipras
hat sich bisher klar gegen die Austeritätspolitik und für Neuverhand-
lungen mit der EU über ein griechisches Sparpaket ausgespro-
chen.Was bedeutet der Wahlsieg von Syriza für Griechenland und
die EU?

Es diskutieren:
Norbert Spinrath, MdB und Europapolitischer Sprecher der
SPD-Bundestagsfraktion
Georg Pappás, Berliner Korrespondent der griechischen Zeitung Ta Nea
Prof Dr. Klaus Busch,
Universität Osnabrück und europapolitischer Berater von ver.di

Für unsere Planung freuen wir uns über eine Anmeldung an:
info@forum-dl21.de

Montag, 2. Februar 2015, um 19 Uhr | Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg

Griechenland nach den Wahlen
Diskussion

John Lloyd Stephens: Reiseerlebnisse in
Centralamerika, Chiapas und Yucatan

ISBN 9783941924048, 968 Seiten, Leinen, 49 € (D). Erweiterte Neuaus-
gabe mit 10 Karten, vielen Hintergrundinformationen und über 100 Abbil-
dungen. In jeder Buchhandlung oder unter www.verlag-der-pioniere.de

Der Jurist erhielt 1839 den Auftrag, den politischen Zustand
Zentralamerikas zu untersuchen. Auf dieser Reise unternahm
er die erste wissenschaftliche Erforschung der Maya-Ruinen-
stätten von Copán, Palenque und Uxmal und untersuchte
ausführlich die Streckenführung für den Nicaragua-Kanal.

Hermann von Pückler-Muskau:
Semilasso in Afrika
Eine Reise durch Nordafrika im Jahr 1835.

In Algerien begann die mehrjährige Reise
Pücklers rund um das Mittelmeer. Durch
seine Herkunft standen dem Fürsten Türen
offen, die kaum ein anderer Reisender unge-
straft durchschreiten konnte. Ebenso fachkun-
dig wie die politische Situation bereitet der
große, ironische Stilist die vieltausendjährige
Zivilisationsgeschichte Nordafrikas für uns auf.

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
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Längst schon haben sich die Dinos im verlassenen Spreepark schlafen gelegt. Und wann der wieder aufgeweckt wird und wie, das sind noch offene Fragen im Plänterwald Foto: Karsten Thielker

Hektar große Areal. Der Liegen-
schaftsfonds beziffert die Kosten
dafür auf 4 Millionen Euro – zu-
sätzlichzudenknapp50.000Eu-
ro, die pro Monat für den Wach-
schutz anfallen. Denn als Nor-
bert Witte sich nach Peru abge-
setzt hatte, fanden die Behörden
mehrere Fässer Gift vor Ort vor.
Die sind zwar längst beseitigt,
doch Gift ist auch in den Boden
gedrungen. Zudem geht von den
maroden Fahrgeschäften eine
Gefahr für Besucher aus. Umso
mehr, seit es vergangenen Som-
mer auf dem Gelände brannte.
Die ohnehin maroden Kulissen
der Westernstadt wurden dabei
vernichtet. Das Riesenrad, bei
seiner Entstehung 1969 das
zweitgrößte weltweit nach dem
imWiener Prater und bis zur Be-
zirksfusion 2001 mit Köpenick
das Wahrzeichen des Bezirkes
Treptow, ist einsturzgefährdet.
Berlin will es erhalten.

„DieArbeitsgruppehält daran
fest, dass das Spreepark-Areal
auch künftig naturbezogen und
grün geprägt bleibt“, schreibt die
LandesregierungaufAnfragedes
Grünen Harald Moritz. „Jegliche
Wiederinnutzungnahme erfor-
dert jedochhoheAufwendungen
für die Erschließung.“ Derzeit
werde geprüft, ob das Land Ber-
lin dafür Fördermittel der EU
oder des Bundes beantragen
kann.

HaraldMoritz ist entsetzt, wie
wenig Tempo die Arbeitsgruppe
an den Tag legt: „Zehn Monate
nach dem Eigentümerwechsel
hat man noch immer keinen
Plan. Somit fallen pro Jahr mehr
als eine halbe Million Euro für
den Wachschutz an, ohne dass
die Berliner etwas davonhaben.“
Denn die wenigen Zwischennut-
zungen wie etwa ein eher trauri-
ger Weihnachtsmarkt im De-
zember bringen kaum etwas ein.
Doch Rainer Hölmer (SPD), der
Baustadtrat von Treptow-Köpe-

nick, kontert: „Wir machen hier
keinen Schnellschuss. Sonst ho-
len wir uns möglicherweise wie-
der einen Probleminvestor an
den Hals.“ Zuerst müsse ent-
schieden werden, wie die Fläche
künftig zugeschnitten wird, be-
vor man mit Investoren spricht,
so Hölmer.

Dem Spreepark waren in den
1990er Jahren nämlich viele
HektarreinerWaldzugeschlagen
worden, der auch nicht bebaut
werden darf. Dadurchwurde das
Grundstück auf dem Papier grö-
ßer undWitte konntemehr Geld
bei den Banken leihen. Jetzt will
man klären, ob der Zuschnitt so
bleiben soll. Und: zusätzlich zum
Spreepark bekamWitte auch das
wenige hundert Meter entfernte
verfallene Ausflugsrestaurant

Etwas viel

Ruhe im

Plänterwald
SPREEPARK Still ist es wieder geworden
rund um das Riesenrad, seit das Land
Berlin den einstigen Vergnügungspark
im Plänterwald zurückgekauft hat.
Das war vor fast einem Jahr – und noch
immer fehlt es an einem Konzept,
was eigentlich aus dem ehemaligen
Rummelplatz werden soll

„Wir machen

hier keinen

Schnellschuss“
RAINER HÖLMER, BAUSTADTRAT

VON TREPTOW-KÖPENICK

VON MARINA MAI

Still ruhtderPlänterwald. Indem
verlassenen Teich badenWasser-
vögel. Eine Krähe hat sich auf
eine Gondel des Riesenrades ge-
setzt, das im Wind leise knarrt.
Auch zehn Monate nach dem
spektakulären Rückkauf des
Spreeparks im innerstädtischen
Plänterwald durch das Land Ber-
lin gibt es kein Konzept für das
Areal, das bis 2001Vergnügungs-
park war.

1969 eröffnete in dem Wald-
gebiet der einzige Vergnügungs-
park der DDR. Riesenrad, Achter-
bahn und attraktive Konzerte
lockten jährlich bis zu 1,7 Millio-
nen Besucher an. Nach der Wen-
de wurde der Spreepark privati-
siert und an die Familie des
Schaustellers Norbert Witte ver-
kauft. Der fuhr ihn in den Ruin
und setzte sich 2002 in einer
spektakulärenFluchtmitmehre-
ren Schaugeschäften nach Peru
ab. Seitdem liegt das Gelände
brach. Vergangenes Frühjahr
hatte esdas LandBerlin für 2Mil-
lionen Euro von der insolventen
Spreepark-GmbHzurückgekauft
und damit einen Teil deren
Bankschulden beglichen.

Riesenrad soll bleiben

„Wenn ich mal nicht weiterweiß,
bild icheinenArbeitskreis“, kom-
mentiert Klaus Mannewitz von
der Bürgerinitiative Plänterwald
mit einem Schuss Sarkasmus
den Stillstand. Einen Arbeits-
kreis haben Land, Bezirk und der
landeseigene Liegenschafts-
fonds gebildet. Der hat sich in
den vergangenen zehn Monaten
ganzedreiMalgetroffen. Sosteht
es in einer Antwort der Landes-
regierung auf eine Antwort des
Wahlkreisabgeordneten Harald
Moritz von den Grünen.

Bei den Treffen ging es haupt-
sächlich umdie notwendigen Si-
cherungsmaßnahmen für das 21

„Eierhäuschen“ am Spreeufer –
bereits literarisch verewigt als
Schauplatz eines Kapitels von
Theodor Fontanes Roman „Der
Stechlin“ – zugesprochen. Der
Gedanke dahinter: Wenn Witte
den damals als gewinnbringend
eingestuften Spreepark betrei-
ben darf, soll er Geld in die Hand
nehmen für den Erhalt eines
Baudenkmals. Bekanntlich hat
Witte aber sogar den Spreepark
in den Ruin gefahren. Das Eier-
häuschen hat er nie angefasst.

Nach Wittes Flucht waren den
Behörden alle Hände gebunden,
das Eierhäuschen zumindest zu
erhalten. Denn juristisch war es
mit dem Spreepark verbunden.
Birken wuchsen aus den einge-
schlagenen Fenstern, durchs
Dach drangen Regen und
Schnee. „Jetzt ist das Eierhäus-

chen zumindest vor dem weite-
ren Verfall bewahrt“, lobt der
Baustadtrat den Liegenschafts-
fonds. Der hatte nach dem Rück-
kauf Türen und Fenster gesi-
chert, Dach und Regenrinnen er-
neuert und Schutt beräumt.
Doch noch ist nicht entschieden,
ob auch in Zukunft Spreepark
und Eierhäuschen gemeinsam
oder getrennt vermarktet wer-
den und ob das Land Berlin bei-
des verkaufen oder verpachten
will. „Das hätte längst klar sein
müssen“, kritisiert derGrüneHa-
rald Moritz. Denn erst nach der
Entscheidung kann man mit In-
vestorenverhandeln.Die Piraten
planen für Februar eine Anhö-
rung im Abgeordnetenhaus zu
demThema. IhrZiel:DieBerliner
sollen an den Entscheidungen
beteiligt werden.

Interessenten gebe es reich-
lich, verrät Baustadtrat Rainer
Hölmer. „Beim Eierhäuschen
träume ich wieder von einem
Ausflugsrestaurant, gern in der
gehobenen Preisklasse.“ Für den
Park präferiert er einen Kultur-
standort mit mehreren Investo-
ren,dieKonzerte,Puppentheater
oder Freiluftkino anbieten. „Die
Atmosphäre dort ist ja sehr be-
sonders. Da bietet sich das an,
undbeimirmelden sichviele In-
teressenten aus der Kulturbran-
che.“ Damit erteilt Hölmer zwei
anderen Alternativen eine Ab-
fuhr: „Eine Renaturierung des
Plänterwaldes wird es nicht ge-
ben.AberauchdieVarianteRum-
melplatz mit Fahrgeschäften ist
durch. Das funktioniert nicht an
dem sensiblen Standort.“ Die
Bürger sollen aber bei den Ent-
scheidungen nicht außen vor
bleiben. Hölmer: „Sobald unsere
Arbeitsgruppe die Grundsatz-
entscheidungen getroffen hat
und wir wissen, welche Förder-
mittel wir anzapfen können,
werdenwirdieBürgermit einbe-
ziehen.“
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NACHTS IM CLUB

Neulich fragte mich ein Bekann-
ter, mit welchem Tier ich mich
vergleichenwürde.Nachkurzem
Überlegen kam ich drauf. Als Fo-
tograf habe ich viel mit Motten
gemeinsam. Immer auf der Su-
che nach Licht.

Foto: Stephan Pramme

VON ANTJE LANG-LENDORFF

Wie eine Kifferversammlung
sieht die Runde im Abgeordne-
tenhaus am Freitagmittag nicht
aus. Sakkos allerorten, einige tra-
genKrawatten.DochwasdieTeil-
nehmerdann zu sagenhaben, ist
gar nicht so weit weg vom alten
„RechtaufRausch“:Diebisherige
Drogenpolitik in Bezug auf Can-
nabis sei gescheitert, lautet der
Tenor. Das Betäubungsmittelge-
setz müsse geändert, Gras und
Haschmüssten staatlichkontrol-
liert verkauft werden.

Der gesundheitspolitische
Sprecher der SPD, Thomas Isen-
berg, hat zur Diskussion ins Par-
lament geladen. Der Titel der
Veranstaltung: „Neue Wege in
der Drogenpolitik: Entkriminali-
sierung von Cannabis?“ Der Saal
ist voll bis in die letzten Reihen.
Vorn an den Mikrofonen sitzen
neben anderen SPDlern auch
Vertreter der Suchthilfe und aus
den Bezirken.

Isenberg, ein seriöser Schei-
telträger, schlägt gleich zu Be-
ginn liberale Töne an. Man müs-
se die gesellschaftliche Realität
des Drogenkonsums anerken-
nen.ErwolledenDiskursstarten,
um auch Regelungen auf Bun-

desebene zu beeinflussen. Isen-
berg sagt: „Mein Ziel ist es, auch
meine Partei davon zu überzeu-
gen,dasseszueinemkontrollier-
ten System der Produktion und
der Abgabe kommt.“

Den drogenpolitischen Spre-
cher der SPD im Bundestag,
Burkhart Blienert, weiß er auf
seiner Seite. „Wenn wir Cannabis
in der Illegalität belassen, akzep-
tieren wir den Schwarzmarkt“,
sagt der. Nur mit Repression
kriege man den Konsum nicht
in den Griff, im Gegenteil:
„Durch die Illegalität schaffen
wir es nicht, an Konsumenten
heranzukommen.“

Dass die VertreterInnen der
Suchthilfe eine Legalisierung
von Cannabis ebenfalls befür-
worten, überrascht nicht. Doch
selbst Christian Hanke, Ge-
nosse und Bezirks-
bürgermeister in
Mitte, reiht sichbei
den Verfechtern einer kontrol-
lierten Abgabe ein. „Null-Tole-
ranz-Zonen sind kein
Weg“, sagt er in Bezug
auf die Strategie
des Innensena-
tors FrankHen-
kel (CDU), der
an be-

Genossen für freien Genuss
DROGEN SPD-Politiker diskutieren über die Entkriminalisierung von Cannabis. Mit Repression allein werde
man der gesellschaftlichen Realität nicht gerecht. Viele plädieren für einen staatlich kontrollierten Verkauf

„Null-Toleranz-Zonen
sind kein Weg“
CHRISTIAN HANKE (SPD),

BÜRGERMEISTER VON MITTE,

ZUR STRATEGIE VON

INNENSENATOR

FRANK HENKEL (CDU)

Polizei
fahndet nach
Schlägern

Die Polizei fahndet nach einem
Autofahrer, der einen Radfahrer
krankenhausreif geprügelt hat.
Bei dem Vorfall, der sich bereits
im Juli 2014 auf der Leipziger
Straße in Mitte ereignete, hatten
der Mann und ein Beifahrer den
Radlermit einemGeländewagen
verfolgt, bedrängt und schließ-
lich gestoppt. Der Fahrer prügel-
temit einemSchlagstockaufden
Radfahrer ein und verletzte die-
sen so schwer, dass er ins Kran-
kenhausmusste. Nun hat die Po-
lizei Fahndungsfotos des Haupt-
täters veröffentlicht.

Der 34-jährige Radfahrer war
dem braunen Geländewagen auf
der Wilhelmstraße ausgewichen
und hatte dabei möglicherweise
den Außenspiegel berührt. Auf
der Leipziger Straße wurde er
von dem Geländewagen, der
über den Bürgersteig gefahren
war, überholt.

Der Geländewagen bedrängte
den Radfahrer vom Gehweg aus,
fuhr auf die Straße und schnitt
den inzwischen verängstigten
Mann von dort. Durch das geöff-
neteFenster schlugderBeifahrer
mit einem Schlagstock auf den
Radfahrer ein. An der Kreuzung
Leipziger Straße/Mauerstraße
blockierte der Geländewagen
den Radler, der Fahrer sprang
heraus, schlug ihm mit dem
Stock gegen den Kopf und droh-
te, ihnzu töten.AlsderRadfahrer
fotografierte, wurde er von dem
Schläger mehrfach gegen Kopf
getreten.

DerGesuchte ist 30 bis 40 Jah-
re alt, trug einen dunklen Drei-
tagebart, eine auffallende golde-
ne Uhr und sprach Deutsch mit
leichtem Akzent. Sein Begleiter
war 20 bis 25 Jahre alt, groß und
dünn, auch er hatte einen leich-
ten Akzent. Der braune Gelände-
wagen war ein Mietwagen aus
Berlin.ÜberdieMietwagenfirma
und den Mieter des Autos kam
die Polizei aber nicht weiter, wie
eine Sprecherin sagte. DPA

GEWALT Zwei Männer
hatten einen Radfahrer
brutal angegriffen

stimmten Orten auch den Besitz
kleinster Mengen verfolgen will.
DerDrogenhandelverlageresich
dadurch nur.

Auch wenn die SPD geladen
hat: Losgetreten wurde die De-
batte von den Grünen in Fried-
richshain-Kreuzberg.Angesichts
der staatlichen Hilflosigkeit ge-
genüberKonfliktenrundumden
Görlitzer Park forderten sie ei-
nen Coffeeshop. Der Antrag da-
für ist in Arbeit undwird voraus-
sichtlich im Sommer beim zu-
ständigen Bundesamt für Arz-

neimittelundMe-
dizin gestellt.

Doch auch die
internationale

Entwicklung dürfte
dazu beitragen, dass die

Forderung nach Legalisie-
rung gesellschaftsfähiger

wird. In mehreren US-Bundes-
staaten kann man Cannabis be-
reits kaufen, Uruguay hat ei-
nen staatlich kontrollierten
Anbau und Verkauf einge-

führt.
Bei den Grünen

kommtdie alte Forde-
rung nach Legalisierung schnell

ren“, sagte Babelsberg-03-Chef
Archibald Horlitz am Freitag.
„Wenn etwas im ‚Karli‘ passiert,
sind wir dran.“

DerNordostdeutscheFußball-
verband (NOFV) betonte darauf-
hin, ein Umzug nach Hamburg
komme nicht infrage. Das Stadi-
on liege außerhalb des Territori-
umsder RegionalligaNordost, so
Spielbetriebsleiter Wilfried Rie-
mer.

Hintergrund der Streitigkei-
ten sind die Kosten für die Behe-
bung von Sicherheitsmängeln

im traditionsreichen „Karli“ in
Höhe von 100.000 Euro. Die
Stadt argumentiert mit finanzi-
ellen „Unregelmäßigkeiten“ auf
Vereinsseite und verlangt wegen
einer Erbbaupacht Vorkasse.
DochBabelsbergweist die Forde-

Zieht Babelsberg nach Hamburg?
SPORT Fußball-Regionalligist Babelsberg 03 droht der Stadt Potsdammit Auszug aus dem Karl-Liebknecht-Stadion

Zoff in Potsdam: Nach jahrelan-
gen Streitigkeiten zwischen dem
SV Babelsberg 03 und der Stadt
Potsdamdroht der Fußball-Regi-
onalligist nun mit dem Auszug
aus dem Karl-Liebknecht-Stadi-
on.Medienberichtenzufolgewill
derVereinseineHeimspiele fort-
an imStadion des FC St. Pauli am
Hamburger Millerntor oder in
Berlin austragen, wenn die Strei-
tigkeiten wegen des Stadionun-
terhalts nicht geklärt werden.
„Wir können für die Sicherheit in
Potsdam nicht mehr garantie-

rung zurück. Die Stadt schulde
dem Verein aus dem Jahr 2014
noch 50.000 Euro. Außerdem
seien für Unterhalt und Stadion-
betrieb für dieses Jahr noch kei-
ne Gelder geflossen, hieß es.

Streit wegen Erbbaupacht

Unterdessen erklärte Vereins-
chef Horlitz, man sehe sich auch
in Berlin nach einer Ausweich-
spielstätte um. Die Potsdamer
Stadtverwaltung reagierte den-
noch gelassen: Babelsberg stehe
es offen, anderswo zu spielen.

„Vertrag bleibt aber Vertrag: Der
Verein hat das Karli in Erbbau-
pacht übernommen und muss
für den Erhalt und die Sicherheit
sorgen“, so Stadtsprecher Jan
Brunzlow. Frauenfußball-Bun-
desligist Turbine Potsdam, der
ebenfalls im Karli seine Heim-
spiele austrägt, stellte sich auf
die Seite der Stadt. Die Schlie-
ßung des Stadions stehe nicht
zur Debatte: „Das ist blinder
Aktionismus und absoluter Kin-
dergarten“, so Turbine-Trainer
Bernd Schröder. DPA

Sei Berlin, sei Hanf
Foto: Stefan Boness/Ipon

„Das ist blinder Aktio-
nismus und absoluter
Kindergarten“
TURBINE-TRAINER BERND SCHRÖDER

ideologisch daher. Bei der SPD-
Veranstaltung plädieren dage-
gen mehrere Teilnehmer für
Sachlichkeit. „Die Drogenpolitik
muss sichanNutzen,Kostenund
Nebenwirkungen messen las-
sen“, schlägtetwaSebastianSper-
ling von der Friedrich-Ebert-Stif-
tung vor. Dabei sollten auch die
derzeitigen Kosten für Polizei
und Justiz bei der Strafverfol-
gung berücksichtigt werden.
Würde man Cannabis legalisie-
ren, fielen in Deutschland auf ei-
nen Schlag 3 Prozent der Krimi-
nalität weg, sagt Sperling.

So einig die Genossen und ih-
re Besucher amFreitag auch auf-
treten – mehr als Absichtserklä-
rungen sinddasnicht. Fraktions-
chef Raed Saleh hält sich denn
auch alle Optionen offen: „Wir
haben in der Fraktion noch kein
abschließendes Ergebnis.“

Wohl deshalb reagieren die
Christdemokratenentspanntauf
Isenbergs Offensive. Gottfried
Ludewig, gesundheitspolitischer
Sprecher, lobt die Veranstaltung
gar. Er begrüße es,wennüber ein
so wichtiges Thema diskutiert
werde. Ludewigmacht aber auch
klar: „Eine völlige Liberalisie-
rungvonCannabiswirdes indie-
ser Koalition nicht geben.“
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Arimbola, 30, Lehrer

Ich habe fünf Jahre lang Englisch und Soziologie
anderOlabisiOnabanjuUniversitystudiert. 2007
habe ich meinen Abschluss als Lehrer gemacht.
Während des Studiums habe ich schon als Lehrer
gearbeitet, und als ich fertig war, noch ein weite-
res Jahr. Aber die Bezahlung für LehrerInnen in
Nigeria ist sehr schlecht. Man verdient um die
hundert Dollar im Monat, manche verdienen so-
gar weniger. Davon kannman nicht leben.

Deshalb hab ich angefangen zu protestieren.
Ich habe Briefe geschrieben, Flugblätter verteilt
und versucht, eine Bewegung gegen die Unterbe-
zahlung von Lehrern zu organisieren. Aber die
meisten meiner KollegInnen hatten Angst und
habennichtmitgemacht. Ichhabeauchgegendie
sexistische Diskriminierung von Frauen protes-
tiert – in Nigeria gibt es viel Sexismus in öffentli-
chen Ämtern. Die Behörde hat dann Druck auf
mich ausgeübt, hatmir gedroht, hatmein Gehalt
einbehalten.

Als es zu gefährlich für mich wurde, bin ich
nach Libyen gegangen. Aber ohne Arabisch zu
sprechen,kannstdudakeinLehrersein.Alsohabe
ich mich als Autowäscher durchgeschlagen. Zu-
sammenmit drei anderen haben wir Öl gewech-
selt, Autos geputzt und betankt. Wir haben min-
destens hundert Dollar pro Tag gemacht. Das ha-
ben wir dann unter uns aufgeteilt. Als 2011 der
Krieg ausgebrochen ist, musste ich nach Europa
fliehen. 2013 bin ich in Hamburg angekommen.

Jetztbin icheinerderSprecherderLampedusa-
Gruppe. Am 10. Februar halte ich meinen ersten
Vortrag an der Silent University, einer offenen
Universität für Refugees und MigrantInnen. Die

Idee dabei ist, das Wissen, das wir Refugees
haben, zu reaktivieren undweiterzuver-

mitteln. Dann kann ich endlich wie-
der unterrichten. KSCH
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ZITAT DER WOCHE
„Es müsste Ihnen zu den-
ken geben, dass die Staats-
anwaltschaft die Einleitung
eines Ermittlungsverfah-
rens wegen des Verdachts
der Volksverhetzung prüft“
Volker Keller, Beauftragter der Bremischen Evangelischen Kir-

che für den Dialog mit den Religionen, warnt davor, den Mar-

tini-Pastor Olaf Latzel zu heroisieren, der in einer Predigt das

muslimische Zuckerfest als Blödsinn und katholische Reliquien

als Dreck verunglimpft sowie zum Zerhacken und Verbrennen

fremder Kultgegenstände aufgerufen hatte

Keim-Alarmin
Kieler Klinik

Acinetobacter baumannii. So
heißt das Bakterium, das in der
vergangenen Woche das Univer-
sitätsklinikum Schleswig-Hol-
stein (UKSH) in die Schlagzeilen
brachte. Bei insgesamt 31 Patien-
tenwurdedermultiresistenteEr-
reger bisher festgestellt. Darun-
ter waren einige Patienten, die
bereits wieder als gesund entlas-
sen worden sind. Aber auch bei
zwölf Patienten, die in der Klinik
gestorben sind, wurde Acineto-
bacter baumannii entdeckt – bei
drei von ihnen könnte der Keim
die Todesursache gewesen sein.
Bei neun konnte das ausge-
schlossen werden.

Seit Dezember versucht das
UKSHdenStörenfried, der gegen
die meisten Antibio-
tika resistent ist, wie-
der loszuwerden. Ein
74-Jähriger, der im
Türkei-Urlaub er-
krankte und dort in
einem Krankenhaus lag,
schleppte ihn offenbar in die
Kieler Klinik ein. Der Mann wur-
de in ein Dreibettzimmer auf ei-
ner Intensivstation eingewiesen,
weil kein Einzelzimmer frei war.
Von dort aus verbreitete sich der
Erreger. Anfang Januar sprang er
auf eine andere Station über.

Öffentlich wurde der Fall erst
ein paar Wochen später. Die Un-
sicherheitwar groß, die Kritik an
der Klinik ebenfalls. Das UKSH
startete eine Öffentlichkeits-Of-
fensive und holte Hygiene-Ex-
perten aus Frankfurt. Dennoch
dauerte es nochmal Tage, bis der
Klinikchef Jens Scholz endlich
zugab: „Ja, natürlich haben wir
Fehler gemacht.“ Dies sei aller-
dings unvermeidlich gewesen –
„ein Schicksalsschlag“, sagte er
am Donnerstag auf einer eher
schlecht besuchten Infoveran-
staltung. Nur ein kleiner Teil der
333Plätze imGroßenHörsaalder
Chirurgie war besetzt.

Das Krankenhaus, das in ver-
alteten Gebäuden untergebracht
ist, will umbauen und moderni-
sieren. In Zuge dessen sollen
auch mehr Einzelzimmer einge-
richtet werden. Für die Über-
gangsphase sind auch Contai-
nerbauten im Gespräch. Klinik-
leitung wie auch das Kieler Ge-
sundheitsministerium verspra-
chen in der vergangenenWoche,
dass es nun zuerst darum gehe,
den Keim endgültig loszuwer-
den.

Die Zahl der Betroffenen
könnte noch steigen: Fünf Pati-
enten, die bisher negativ auf den
Erreger getestet wurden, hatten
Kontakt zu Infiziertenundkönn-
ten in den nächsten Tagen eben-
falls positiv getestet werden. EST

MULTIRESISTENTER ERRGER Schwierige
Mobilisierung

Wenn die NPD am kommenden
Samstag in der Hamburger In-
nenstadt zu einer Kundgebung
aufläuft, dockt sie mit ihrem
Motto an die Stimmung in der
„Pegida“-Bewegung an:
„Deutschland ist kein Einwande-
rungsland. Multikulti: Tod si-
cher!“. In den vergangenWochen
hatte sich die Hamburger NPD
immer wieder bemüht, als der
natürliche Bündnispartner der
„Pegida“-Bewegung zu erschei-
nen. „Pegida/Pegada – Volkspro-
test“, schrieb etwa ThomasWulff,
der Hamburger NPD-Vorsitzen-
de, auf der Facebook-Seite
„Deutschlandmuss leben“. Wulff
versucht sich sogar als Initiator
der Bewegungdarzustellen: „Aus
den jahrzehntelangen Wider-
standsaktivitäten der nationalen
Opposition erwuchs in den letz-
ten Monaten ein
Volksprotest, der den
etablierten Politikern
das Fürchten bei-
bringt.“
Trotzdem ist es eher un-
wahrscheinlich, dass am kom-
mendenSamstagdie vermeintli-
chen Bewahrer des christlichen
Abendlandes vermehrt zurNPD-
Kundgebung kommen – auch
wenn die Gründer-Gruppe der
„Pegida“ in Dresden sich gerade
zerstreitet. Im Norden hat sich
gezeigt, dass Kundgebungen
kaum breiten Zulauf haben, de-
ren Organisatoren aus der rech-
tenSzenekommen– selbstwenn
die Aktionen namentlich an „Pe-
gida“ anknüpfen. So zählte die
„Hagida“-Demo inHannover vor
zwei Wochen gerade mal 200
Teilnehmer – gegenüber 19.000
bei der Gegendemonstration.

Seit Jahren hat die NPD damit
Probleme,diestärkerwerdenden
rechten Ressentiments in der
Mitte der Gesellschaft voll für
sich zu vereinnahmen. Das „ent-
sicherte Bürgertum“, von dem
der Gewaltforscher Wilhelm
Heitmeyer spricht, sucht eher
die Distanz, um die Affinitäten
zu relativieren. Der moderne
Rassist gibt vor, „kein Rassist zu
sein, aber man muss doch mal
sagten dürfen …“.

Vom Hetzen zum Marschie-
ren ist es eben ein weiter Weg.
Und mit der AfD gibt es ja nun
auch eine andere Partei, die sich
den „Pegida“-Sympathisanten
andient. So ist es keine Überra-
schung, dass der Hamburger
NPD-Spitzenkandidat Lennart
Schwarzbach die AfD zu den
„Einheitsparteien“ zählt, die die
„Überfremdung“ nicht stoppen
wollen. Wenn die „Pegida“- Zu-
stimmer schon nicht bei ihnen
mitmarschieren, so die vage
Hoffnung der NPD-Funktionäre,
dann könnten sie sie doch we-
nigstens wählen. AS

NPD IM „PEGIDA“-SCHATTEN

Sparen der
Wissenschaft

Und ewig grüßt – ach nein, doch
nicht: Zwei Tage nach demMur-
meltiertag probiert’s der Akade-
mische Senat der Bremer Uni
nocheinmal.Undwohlzumletz-
ten Mal: Am 4. Februar um 8.30
Uhr will das zentrale Beschluss-
organ der Uni zusammentreten,
um, dafür ist es ja da, etwas zu
beschließen.

Ob das glückt, ist allerdings
eher fraglich:Beidenzweivorhe-
rigen Versuchen, am 17. Dezem-
ber und am vergangenen Mitt-
woch, haben Studierende die Sit-
zung gesprengt. Auf der Tages-
ordnung stehen daher weiterhin
die Entwürfe dafür, wie mit der
Kürzung des jährlichen Etats um
acht Millionen Euro umzugehen
ist: Ursprünglich hatte das Wis-
senschaftsressort angeregt, den
stark frequentierten, abermäßig
reputierten Psychologie-Studi-
engang abzuwickeln. Doch die
Idee wurde zurückgenommen,
weil die Psychos massiv protes-
tiertundunteranderemaufdem
Marktplatz eine Karton-Installa-
tion aufgebaut und anschlie-
ßend zerstampft hatten.

Jetzt ist man darauf verfallen,
kleine, forschungs- unddrittmit-

telstarke Institute zu
streichen, wie bei-
spielsweise das Zen-
trum für Humange-
netik, eine von
deutschlandweit fünf

auf zytogenetische Diagnostik
spezialisierte Einrichtungen:
Sein Leiter, Jörn Bullerdiek, zählt
zu den weltweit meist zitierten
Wissenschaftlern im For-
schungsgebiet „Myome der Ge-
bärmutter“. Bundesweit auch ei-
nem breiten Publikum bekannt
ist seitderCausaKarl-Theodorzu
GuttenbergderDirektordesZen-
trumsfürEuropäischeRechtspo-
litik, der Staatsrechtslehrer An-
dreas Fischer-Lescano: Auch sei-
ne Einrichtung soll geschlossen
werden. Dabei spielt sie an
Fremdgeldern fast zwei Millio-
nenEuro jährlich ein – alsomehr
als das ZehnfachederKosten, die
sie verursacht. Die Schließung
kann man selbst mit ausgepräg-
ter Diskalkulie nicht für wirksa-
mes Sparen halten.

Sollte kommenden Mittwoch
auch der dritte Anlauf scheitern,
hätte das Folgen: Es wäre die
Selbstverwaltung vom Tisch.
Laut Hochschulgesetz hat näm-
lich der Rektor nicht nur ein
„Letztenscheidungsrecht“, er
darf auch „anstelle des zuständi-
gen Organs Maßnahmen und
Entscheidungen treffen“, wenn
die durchs zuständige Gremium
„nicht rechtzeitig herbeigeführt
werden“ können. Zur Januar-Blo-
ckade gab es keine neue Erklä-
rung, im Dezember allerdings
hatte der Rektor Bernd Scholz-
Reiter bereits öffentlich bedau-
ert, dass der Protest eine Diskus-
sion über die notwendigen Fra-
gen verhindere. Dann würde, so
seine Befürchtung, „mittelfristig
die Politik reagieren“, etwa „in-
dem sie die Neubesetzung von
Professuren auf Eis legt“, was am
Ende„dieLehrebeeinträchtigen“
würde. BES

UNI-HAUSHALT

DIE GEGENREDE
„Die Staatsanwalt-
schaft will ermitteln!
Die würde Jesus auch
noch wegen Volksver-
hetzung und Aufruhr
wie Landfriedens-
bruch in den Knast
stecken!“
Im Forum des evangelikalen Portals

idea.de fasst User Surgeon zusammen,

was die Mehrheit der Nutzer dort von Olaf

Latzel hält

Doppelte
Spaltung

Das muss man erst mal hinkrie-
gen. In nur zwei Tagen den grü-
nen Landesvorstand gegen sich
aufbringen und dann noch den
Vorstand der Türkischen Ge-
meinde in Hamburg (TGH) spal-
ten – Nebahat Güçlü hat es ge-
schafft. Die ehemalige grüne
Bürgerschaftsabgeordnete, die
von 2008 bis 2010 als erste Frau
mit Migrationshintergrund Vi-
zepräsidentin eines deutschen
Landtags war, hat vor den fal-
schen Leuten gesprochen. Das
war naiv –mindestens.

Am 18. Januar redete die 49-
jährige Politologin, die aktuell
aufPlatz25dergrünenLandeslis-
te für die Bürgerschaft kandi-
diert, auf einem Kulturfestival
der „Türkischen Föderation“
über die Integrationspolitik der
Hamburger Grünen. Die Födera-
tion gilt als deutsche Vertretung
der türkischen „Partei der Natio-
nalistischen Bewegung“ (MHP)
und steht den rechtsnationalisti-
schen „GrauenWölfen“ nahe.

Ein internes Krisengespräch
zwischen dem grünen Landes-

vorstand und Güçlü en-
dete ergebnislos. Dar-
aufhin beschlossen Par-
teichefin und Spit-
zenkandidatin Kathari-
na Fegebank und ihr

Stellvertreter Manuel Sarrazin,
Güçlü aus der Partei zu werfen.
Diese habe „der Glaubwürdig-
keit der Parteimassiv geschadet“,
so die Begründung, deshalb wer-
de ein Antrag auf Parteiaus-
schluss beim Landesschiedsge-
richt derGrünen eingereicht. „Es
ist absolut inakzeptabel, bei der
Föderation und den grauen Wöl-
fen aufzutreten und um Stim-
men zu werben.“

Güçlü schoss zurück: „Ich las-
se es nicht zu, meine Integrität
als überzeugte Antirassistin und
Demokratin infrage zu stellen.“
Selbstverständlich lehne sie „das
rechtsnationale Gedankengut
der MHP strikt ab. Ich stehe je-
doch seit Jahrzehnten mit mei-
ner Person für den Dialog zwi-
schen Kulturen und Weltan-
schauungen“, stellte Güçlü klar.

Auch die TGH, deren Vorsit-
zende sie seit zwei Jahren ist, be-
fasste sich am Dienstagabend
mit den Vorgängen – und spalte-
te sich.DreiVorstandsmitglieder
tratenausProtestzurück,diever-
bleibende Mehrheit des Gremi-
ums hingegen fordert ein Ende
der „Hetz- und Rufmordkampa-
gne“ gegen seine Vorsitzende.
Der Vorstand sei „entsetzt über
die absurde Kritik, die an Neba-
hat Güçlüs politischer und per-
sönlicher Integrität geübt wird“.
Güçlü engagiere sich seit 30 Jah-
ren „gegen Rechtsextremismus
und religiösen Fanatismus“,
heißt es in der Erklärung.

Wann das grüne Schiedsge-
richt sich mit dem Vorgang be-
fasst, ist offen. Aber vor der Bür-
gerschaftswahl in zwei Wochen
wird es kein rechtskräftiges Er-
gebnis geben können. Es kann
ein langer Abschied werden. SMV

AFFÄRE GÜCLÜ

Antizyklische Pleite

shore-Windparks spezialisierte
Tochter des niedersäch-
sischen Stahlbauers Ge-
orgsmarienhütte hat
Insolvenz angemeldet.
Betroffen sind 370Mitar-
beiter. Nach einem fettenMinus
2014 und einer 100 Millionen

Euro schweren Niederlage in ei-
nemSchiedsverfahren
hatten sich laut Kon-
zern auch noch Aufträ-
ge, auf die man für
2015 gehofft hatte, um

Jahre verzögert. Bremens Wirt-
schaftssenatorMartinGünthner

ANZEIGE

(SPD) warnte davor, die Pleite als
Signal fürdieBranchezuwerten:
Die SPD und ihr grüner Koaliti-
onspartner bekennen sich im
Wahlkampf dazu, ein Offshore-
Terminal zu bauen – Pläne, die
Linkspartei und BUND scharf at-
tackieren. BES

Euphorisch hatte vor 14 Tagen
die Windenergie-Branche ihre
Jahresergebnisse vorgestellt
und für 2015 den Offshore-
Booms ausgerufen. Für die Bre-
merhavener Weserwind GmbH
kommt der zu spät. Die auf den
Bau von Fundamenten für Off-
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Touré. Auch sie fordert mehr,
möglichst frühe Sprachförde-
rung. Doch auch die Anerken-
nung von Abschlüssen ist ein
Problem: Einer ihrer Kunden soll
nach einem Betriebspraktikum
übernommen werden. Belege
überSchulzeugnisseaberhatder
Mannnurals Fotos aufdemHan-
dy – und nicht im Original. „Da-
ranwirdesscheitern“, sagtTouré.

Kompliziertes
Anerkennungsverfahren

Alicja Slufik kennt das. BeimBre-
merVerein„FraueninArbeitund
Wirtschaft“ ist sie auf die Berufs-
orientierungs-Beratung speziali-
siert.HundertenKlientinnenhat
sie das unübersichtliche Verfah-
ren zur Anerkennung ausländi-
scher Abschlüsse schon erklärt.
„Es gibt viele Hürden“, sagt Slu-
fik. Nicht nur die Originaldoku-
mente, auch eine beglaubigte
Übersetzungmussvorliegen.Da-
zu eine Aufstellung der erbrach-
ten Leistungen undNoten. „Aber
Flüchtlinge haben die fast nie im
Gepäck“, sagt sie. Auch Zeugnisse
über Berufserfahrung können
eine Rolle spielen. Die im Nach-
hinein aus einem Bürgerkriegs-
land zu besorgen, ist meist un-
möglich. Die Liste geht soweiter.
Mehrere Hundert Euro kann das
alles kosten. Geld, das viele An-
tragsteller nicht haben. „Manche
hält das davon ab, den Antrag zu
stellen“, sagt Slufik.

Noch komplizierter werde es
in den so genannten reglemen-
tierten Berufen: bei ÄrztInnen,
RechtsanwältInnen, Ingenieuren
oder in der Pflege. Auch hier
hängt wieder alles an der Spra-
che. „Auch das Nachholen von
Ausbildungsteilen ist möglich,
eineWeiterbildung oder eine Ex-
ternenprüfung“, sagt Slufik.

Sie selbst hat Verwaltungs-
recht inPolenstudiert.DieGeset-
ze dort sind mit den deutschen
aber nicht vergleichbar. Nach
langen Bemühungen erhielt sie
inDeutschlanddafür schließlich
einen Magister in Verwaltungs-
wissenschaften. Sie hat es ge-
schafft – und hilft nun anderen
auf demselbenWeg.

Die Fachkräfte-Flut
INTEGRATION Pegida
zum Trotz läuft
einmal mehr eine
Debatte darüber, ob
Deutschland ein
Einwanderungsland
ist – oder es
dringend werden
muss. Flüchtlinge
werden nicht mehr
nur als ungeliebte
Kostgänger, sondern
auch als begehrte
Fachkräfte gesehen.
In der Praxis ist das
nicht ganz so einfach

VON JEAN-PHILIPP BAECK

Im Januar flammte die Debatte
auf wie eine verspätete frohe
Botschaft: Deutschland müsse
über ein Einwanderungsgesetz
nachdenken, hieß es aus Berlin.
Ein Impuls nicht etwa von der
SPD, sondern von CDU-General-
sekretär Peter Tauber. Demogra-
fisch vorhersagbarer Arbeitneh-
merschwund, unsichere Renten,
Fachkräftemangel – Deutsch-
land brauche die MigrantInnen,
ging es als Antithese zu den Pegi-
da-Protesten durch die Presse.

Mitte Januar verkündete Nie-
dersachsens Wirtschaftsminis-
ter Olaf Lies (SPD) dann, im
Kampf gegen den Fachkräfte-
mangelwolleNiedersachsenver-
stärkt nach geeigneten Beschäf-
tigten unter den ankommenden
Flüchtlingen suchen. In jedem
Erstaufnahmelager sollen des-
halbkünftigzweiMitarbeiterder
Bundesanstalt für Arbeit früh-
zeitige Beratung anbieten.

DieZahlensinddeutlich: In20
Jahren kommen auf 100 junge
womöglich 60 ältere Menschen,
doppelt so viele, wie noch im
Jahr 2000. Schon in zehn Jahren
soll in Deutschland eine Lücke
von mehreren Millionen Fach-
kräften klaffen. Dabei hätten
rund 20 Prozent der Asylbewer-
ber einen Uni-Abschluss und
weitere 30 bis 35 Prozent eine
Ausbildung, die dem deutschen
Facharbeiter entspreche, heißt
es aus der Bundesagentur für Ar-
beit.

Flüchtlinge gleich Fachkräfte?
Die Industrie- und Handelskam-
mern sehen das schon länger so.
Sie opponieren gegen xenopho-
be Kampagnen, loben Rumänen
und Bulgaren als gut ausgebilde-
te Arbeitnehmer oder verurtei-
len Ressentiment-geleitete Pro-
teste à la Pegida. So irritierend
solche Eingriffe in den Diskurs
aufs linke Weltbild wirken mö-
gen – womöglich ist es die Seite
des Kapitals, die amnachhaltigs-
ten auf eine Kehrtwende imUm-
gang mit Migration in Deutsch-
land hinwirkt: weg von einer auf
Abschreckung ausgelegten

Dringend benötigter Nachschub für den deutschen Arbeitsmarkt? Flüchtlinge aus Syrien kommen am Flughafen an Foto: Holger Hollemann/dpa

sondere Kurse offen, die berufs-
bezogen die deutsche Sprache
vermitteln, aber kein Regelange-
bot sind. In Bremen hat das Pari-
tätische Bildungswerk schon vor
Jahren begonnen, diese berufs-
bezogenen Sprachkurse auch für
Flüchtlinge anzubieten. Schon
sehr früh vermittelte man
Flüchtlinge und Geduldete in
Ausbildung, Praktika und in Ar-
beit – zusammen mit dem Bre-
mer und Bremerhavener Inte-
grationsnetz. DessenMitarbeiter
pflegen schon jahrelang Kontak-
te zu Unternehmen – und ken-
nen die gesetzlichen Fallstricke.

Geduldete etwa haben ein
dreimonatiges Arbeitsverbot.
Danachgilt ein Jahr langdie „Vor-
rangprüfung“, nach der Arbeit
zuerst an Deutsche und dann an
Europäer vergeben wird. Glei-
ches gilt bei Aufenthaltsgestat-
tung. Menschen mit humanitä-
rem Aufenthalt wiederum dür-
fenarbeiten. Es ist sokompliziert
wie es klingt.

EinModellprojektderArbeits-
agentur, das unter anderem in
Bremen und Hamburg seit
knapp einem Jahr läuft, profi-
tiert nun von diesen Erfahrun-
gen der Bleiberechtsnetzwerke.
ImMärz reiht sichHannover ein.
„Jeder Mensch hat Potenzial“ ist
das Motto, auch wenn nicht alle,
sondern eher Flüchtlinge mit ei-
ner hohen Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit zur Zielgruppe ge-
hören,alsoausdemIrak, Iran,Af-
ghanistan oder Syrien. Sie dür-
fen sich noch während des Asyl-
verfahrens bei der Arbeitsagen-
turmelden.

In Bremen klappt das ganz
gut: Manche Flüchtlinge sind
erst seit einerWoche in Deutsch-
land und stehen schon bei der
Arbeitsvermittlerin Angela Tou-
ré auf derMatte. Die Vorstellung,
dass etwa ein syrischer Herzchi-
rurg kurz nach seiner Ankunft
schon wieder im OP stehen
könnte, sei von der Realität aber
weit entfernt. „Wennesvier Jahre
dauert, geht es schnell“, soTouré.

Es funktioniere andersher-
um: „Wer jahrelang nur wartet,
ist irgendwanndemotiviert“, sagt

so Tsianos. Der Soziologe besteht
deshalb darauf, eine klare Tren-
nung von Migrations- und
Fluchtpolitik beizubehalten.

Dennoch widerspricht Tsia-
nos der linken Kritik am Nütz-
lichkeits-Diskurs: „Es gibt keine
Migrationspolitik, die nicht an
Nützlichkeit gebunden ist“, sagt
er. Die Kritik sei „idealistisch“:
„Migrationspolitik ist Bevölke-
rungspolitik und wir können
nichts erwarten, was der Sachlo-
gik widerspricht.“

Schon seit vielen Jahren for-
derten Flüchtlingsverbände und
-lobbyistInnen, die permanente
soziale Ausgrenzung von Ge-
flüchtetenvomArbeitsmarkt ab-
zuschaffen. Das sei für all dieje-
nigen wichtig und „integrativ“,
die keine sichereOption auf Asyl
habenodermiteinerDuldungle-
ben.Tsianosforderteinen„trans-
nationalen Arbeitsmarkt“ und
„Diversity-orientierte demokra-
tischeMigrationspolitik“.

Viele Hürden in der Praxis

Doch wie kann das in der Praxis
aussehen? Die Schritte, die aktu-
ell unternommen werden, zei-
gen die Schwierigkeiten: Obwohl
etwa die Anerkennung ausländi-
scher Berufsqualifikationen
2012 per Gesetz vereinfacht wur-
de, stehtauchdenambestenaus-
gebildeten ausländischen Fach-
kräften immer noch eine Behör-
den-Odysseebevor:KeinArztoh-
ne Approbation, kein Ingenieur
ohne Anerkennung seines Di-
ploms.AuchdieneuenBerufsbe-
rater in den niedersächsischen
Aufnahmeeinrichtungen wer-
den da keine Wunder vollbrin-
gen können.

Die Jobvermittlung ist ohne-
hin nicht das größte Problem.
Deutsch zu können sei der
Schlüssel, sagen alle, die mit der
Arbeitsmarkt-Integration be-
fasst sind. Sprachkurse aller-
dings gibt es für Flüchtlinge viel
zuwenig.Vondenintensiven„In-
tegrationskursen“ des Bundes-
amts für Migration und Flücht-
linge sindMenschen imAsylver-
fahren und Geduldete ausge-
schlossen. Ihnen stehen nur be-

Flüchtlings- und Migrationsab-
wehr. Mittlerweile sehen viele
zumindest in Flüchtlingen aus
Syrien nicht mehr nur die unge-
liebte „Asylanten“– sondernÄrz-
te, Ingenieure oder Techniker
mit Potenzial.

Debatte mit Haken

Vermutlich ist da etwas dran.
Flucht bewältigen die ärmsten
und schwerstkranken Menschen
wohl selten. Vor dem Hinter-
grund europäischer Grenzab-
schottung könnte man zynisch
sagen: Wer es durch die Wüste,
übersMittelmeeroderdiehohen
Stacheldrahtzäune schafft, hat
das Assessment-Center der
Flüchtlingsabwehr erfolgreich
durchlaufen und darf dann zum
Rentensicherer der Deutschen
werden.

Ein Horrorszenario vollende-
ter Verwertungslogik? Warnun-
gen, die Debatte um „nützliche
Einwanderer“unterhöhledieAk-
zeptanz für das ohnehin schon
eingeschränkte Recht auf Asyl,
sindnichtunbegründet.DerBre-
mer Politiker der Alternative für
Deutschland (AfD), Alexander
Tassis, tingelt etwa mit einem
Vortrag zum Thema „Einwande-
rer für Deutschland“ durch die
Lande, in dem er – wie Nieder-
sachsens Wirtschaftsminister
Lies (SPD) – das kanadische Ein-
wanderungsmodell lobt. Im Ge-
gensatz zur SPD allerdings will
die AfD gleichzeitig die sozialen
Sicherungssysteme eindamp-
fen.

Der Rekurs gerade auf kanadi-
sche und australische Einwande-
rungssysteme allerdings sei „ein
gefährlicher Trick“, sagt der
Hamburger Migrationsforscher
Vassilis S. Tsianos. Kanada und
Australien seien nicht in einem
vergleichbaren Umfang wie die
europäischen Staaten mit asyl-
politischen Fragen konfrontiert.
„Sie haben Einwanderungsgeset-
ze, aber dafür sehr prekäre Asyl-
systeme.“ Daher sei es „billiger
Rechtspopulismus, die geografi-
sche Spezifik dieser Länder zu ig-
norieren und dadurch eine reak-
tionäre Asylpolitik zu betreiben“,
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„Ich koche sehr gern für viele
Leute – ich kann für 3.000 Leu-
te auf einmal kochen! Am
liebsten mache ich afrikanische
Gerichte, es gibt viele leckere
Suppen und Eintöpfe“
Christina, Hamburg
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Rahaf Jalbut, 20,

Geografiestudentin
IchheißeRahaf Jalbut, kommeausSyrienundbin
seit einem Jahr in Deutschland. Zuerst war ich ei-
nige Tage im Lager Friedland, jetzt wohne ich in
Göttingen.Zurzeit lerne ichvorallemDeutsch.Ei-
nenKurs habe ich schonbestanden, der zweite ist
fast zu Ende. Am Freitag habe ich Prüfung.

In Damaskus habe ich vor meiner Flucht zwei
Jahre Geografie studiert und nebenher ein Jahr
auch schon als Lehrerin und als Babysitter gear-
beitet. Ich habe aber mein Studium nicht ab-
schließenkönnen. Ichmöchte hier sehr gernwei-
ter Geografie studieren, ich interessiere mich
aber auch sehr für die Fächer Biologie und Phar-
mazie. Lehrerin ist mein Traumberuf, ich arbeite
sehr gern mit Kindern und möchte das auch in
Deutschland machen. Ob das klappt, weiß ich
aber nicht. Meine Aufenthaltsgenehmigung ist
aufdrei Jahrebefristet, einStipendiumbekomme
ich deshalb nicht.

Meine Eltern sind auch in Deutschland, viele
Verwandte leben aber in Syrien. Zu vielen von ih-
nen habe ich über das Telefon und das Internet
Kontakt. So erfahre ich,wie es ihnengeht. Ich ver-
suche, nicht immer nur daran zu denken, wie es
ihnengeht.WennFlüchtlingeausSyrienneunach
Deutschland kommen, versuche ich zu helfen,
zum Beispiel indem ich sie zum Arzt oder zu Be-
hörden begleite. Heute Morgen habe ich einer
Frau denWeg gezeigt. Das ist nicht viel, aber es ist
eine kleine Hilfe.

Ob ich eines Tages nach Syrien zurückgehe,
kann ich nochnicht sagen. Ich kommeaus einem
Land mit Krieg.
Ich wünsche
mir Frie-
den für
mein
Land. RP

Kandal Rammo, 28,

Englischstudentin
Mein Name ist Kandal Rammo. Ich bin Kurdin
und Jesidin, ich stamme aus der Umgebung der
Stadt al-Hasaka, die liegt im Nordosten Syriens.
Vor zwei Jahren und einem Monat bin ich nach
Deutschland gekommen, aus Syrien bin ich aber
schonvorhergeflohen, zuerstwar ich imLibanon.

Ich habe an der Universität in al-Hasaka sechs
Jahre Englisch studiert. Dort konnte ich aber kei-
nen Abschluss machen, den hätte ich in Aleppo
machen müssen, aber dorthin konnte ich nicht
wegen des Krieges. InmeinemDorf sind alle Ver-
wandtenermordetworden, es gibtdort keineVer-
wandten mehr. Aber mehrere Bekannte sind in
Deutschland, auch in Göttingen. Denjenigen, die
später gekommen sind, helfe ich, wenn es geht.
Mit einer Bekannten war ich gerade im Job-Cen-
ter. In diesem Büro hier, wo Flüchtlinge beraten
werden, helfe ichmanchmal beimÜbersetzen.

InDeutschlandmöchte ich das Studiumgerne
abschließen und dann als Lehrerin, Dozentin
oder Übersetzerin arbeiten. Das geht aber nicht
wegenmeines unsicherenAufenthaltsstatus. Das
heißt, ichkannhierzwarandieUniversitätgehen,
bekomme aber kein Bafög. Ich darf jetzt auch ar-
beiten, aber ichdarfmichnicht selbstständigma-
chen und ein Gewerbe anmelden. Ich versuche
deshalb, einen anderen Aufenthaltstitel zu be-
kommen.

Ich habe mehrere Integrationskurse und
Sprachkurse besucht, um Deutsch zu lernen und
umesweiter zuverbes-
sern. Ein Zertifikat
fehlt mir noch.
Mein Mann
und ich haben
eine Tochter,
sie wurde in
Göttingen
geboren
und ist jetzt
ein Jahr alt.
RP

Mayada Rammo, 31,

Agraringenieur in spe
Ich bin Mayada Rammo, 31 Jahre alt, und ich bin
auchKurdeund Jeside. Kandal und ichhabenuns
inSyrienkennengelerntundhabenverabredetzu
heiraten, das ist so etwas wie eine Verlobung. In
Deutschland konnten wir zuerst nicht heiraten,
weil wir Urkunden vorlegen sollten aus unseren
Heimatorten und von der syrischen Regierung.
Das ist aber nicht möglich. Es hat dann trotzdem
geklappt, im August haben wir geheiratet.

An der Universität in al-Hasaka habe ich zwei
Jahre ein Landwirtschaftsingenieur-Studium ge-
macht, in Homs dann noch zwei Jahre Agrarwis-
senschaften. Ich möchte gerne weiter studieren,
hiermeinenMastermachenundhier auch arbei-
ten. Ich will unbedingt arbeiten, das Leben funk-
tioniert nicht ohne Arbeit. Hoffentlich bekomme
ich bald eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmi-
gung. Ich helfe anderen Flüchtlingen, die noch
nicht so lange inDeutschlandsind. FüreineFami-
lie haben wir jetzt eineWohnung organisiert.

Irgendwann, wenn esmöglich ist, will ich aber
zurück nach Syrien. Die Region, aus der ich kom-
me, ist eine Agrar-Region. Da wird Soja und
Baumwolle angebaut. Dort will ich später meine
Kenntnisse einsetzen undmeinen Leuten helfen.
Nach dem Krieg braucht Syrien viele Menschen
mit Kenntnissen, mit einem Studium, die das
Landwieder aufbauen können. Es gibt in unserer
RegionauchÖl,aberdaswirdkaumgefördert.Un-
sere Region ist sehr arm.

Mein größter Wunsch ist, dass es Frieden gibt,
in Syrien und überall. Dass das Töten aufhört. So-
lange Krieg ist, wünsche ich mir, dass alle Men-
schen, die das wollen, fliehen können. Auch die
Armen. Die Armen können nicht hierher kom-
men. RP

Christina, 38, Köchin

Nach meiner Ausbildung an einer Koch-und-Ca-
tering-Schule habe ich neun Jahre in einemFünf-
Sterne-Hotel gekocht. Wir waren 15 KöchInnen
dort, hatten afrikanischeundeuropäischeKüche.
Kochen kann ein sehr stressiger Job sein, aber
wenndugernekochstundvolldabeibist, ist esgar
nicht stressig. Aber dann hat der Besitzer das Ho-
tel verkauft und alle Angestellten entlassen. Zwei
Jahre lang habe ich noch versucht, einen anderen
Job zu finden, habe mich bei Hotels beworben,
aber nichts gefunden.

Dann bin ich nach Libyen gegangen. Der Job,
den du da am einfachsten findest, ist Putzen, also
habe ich das gemacht. Aber schon nach fünf Mo-
naten in Libyen bracht der Krieg aus und ich
musste fliehen. Zwei Jahre lang war ich in einem
Camp in Italien, dann schmissen sie mich raus.
Ichwarkrankundwusstenichtwohin.DieBehör-
de zogmeine Karte ein, mit der ichmedizinische
Leistungenund Essen beziehen konnte. Ich kann-
te niemanden in Italien und musste betteln, um
zu überleben.

Dann hörte ich von der Lampedusa-in-Ham-
burg-Gruppeundkamhierher.Hier traf ich Leute
wieder, die ich noch aus dem Camp kannte, und
wir organisierten uns. Aber wir dürfen nicht ar-
beiten, obwohlviele vonunsetwasgelernthaben.
Wir sind noch jung und wir sind professionell,
aber wir haben keine Chance.

Ich koche sehr gern für viele Leute – ich kann
für 3.000 Leute auf einmal kochen! Am liebsten
mache ich afrikanische Gerichte, es gibt viele le-
ckere Suppen und Eintöpfe. Stockfisch-Suppe,
Curry-Suppe, Pfeffer-Eintopf und vieles mehr.
Einmal habe ich in der Hafen-Vokü gekocht. Da
gab’s Reis mit Gemüse, es musste ja vegetarisch
sein.

Auf jeden Fall kann es so nicht weitergehen.
Wir sind seit zwei Jahren hier und haben immer
noch keine Arbeitserlaubnis. Arbeiten ist alles,
waswirwollen–derSenatmussunsdieErlaubnis
geben. KSCH

Sammy, 35, Laborassistent

Nachder Schulehabe ich zuerst in einer Plastikfa-
brik gearbeitet. Ich wollte Geld verdienen, um
meine Eltern zu unterstützen und meine Ausbil-
dung zu finanzieren. Als ich 24 war, hatte ich ge-
nug Geld zusammen und habe eine Ausbildung
an der School of Health and Technology angefan-
gen. Das ist eine sehr große Schule, die dem Ge-
sundheitsministerium untersteht.

2007 habe ichmeinenAbschluss gemacht. Die
Prüfungen waren im Osten des Landes, weit von
Lagos, wo ichwohnte. ZweiWochen lang hatte ich
jedenTagExamen. Ichmusste soviel lesen! Inder
Zeit habe ich kaum geschlafen, sondern jede

NachtgelerntundmichvonMoskitos stechen las-
sen.Dukannst ehnicht schlafen,weil es da sovie-
leMoskitos gibt – dann kannst du auch gleich ler-
nen. Aber es war hart, ich dachte schon, ich
schaff’s nicht, aber dann habe ich es doch ge-
schafft. Danach habe ich als Laborassistent im
Krankenhaus gearbeitet. Ich wollte Geld verdie-
nen ummich weiter auszubilden.

2009 gab es politische Unruhen bei den Wah-
len und ich bin nach Libyen gegangen. Aber weil
ich das Land zu Fuß erreichte und nicht mit dem
Flugzeug, hatte ich kein Visum. Ohne Visum
kriegstduauchkeinenrichtigen Job. Ichhabealso

aufdemBaugearbeitetundmichmitkleinenJobs
überWassergehalten.Arabisch lerntmanschnell.
IchkennekeinenSchwarzen,der ineineArabisch-
Schule gegangen ist – man lernt das auf der Stra-
ße. Als der Krieg kam, floh ich nach Italien. Ich
dachte: Da kann ich endlich wieder meinem Be-
ruf nachgehen! Aber nix da. In Italien kannst du
nicht bleiben. So kam ich nach Hamburg.

IchwilleinfachwiederalsLaborassistentarbei-
ten. Und ich will meine Schwester unterstützen,
die studiert in Nigeria. Aber nächstes Jahr ist sie
schon fertig und ich habe sie bis jetzt noch gar
nicht unterstützt. KSCH

„Lehrerin ist mein Traumberuf,
ich arbeite sehr gern mit
Kindern und möchte das auch
in Deutschland machen.
Ob das klappt, weiß ich aber
nicht. Meine Aufenthaltsge-
nehmigung ist auf drei Jahre
befristet“
Rahaf Jalbut, Göttingen

„Ich habe an der Universität in
al-Hasaka sechs Jahre Englisch
studiert. Dort konnte ich aber
keinen Abschluss machen, den
hätte ich in Aleppo machen
müssen, aber dorthin konnte
ich nicht wegen des Krieges“
Kandal Rammo, Göttingen
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„Ich koche sehr gern für viele
Leute – ich kann für 3.000 Leu-
te auf einmal kochen! Am
liebsten mache ich afrikanische
Gerichte, es gibt viele leckere
Suppen und Eintöpfe“
Christina, Hamburg
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Rahaf Jalbut, 20,

Geografiestudentin
IchheißeRahaf Jalbut, kommeausSyrienundbin
seit einem Jahr in Deutschland. Zuerst war ich ei-
nige Tage im Lager Friedland, jetzt wohne ich in
Göttingen.Zurzeit lerne ichvorallemDeutsch.Ei-
nenKurs habe ich schonbestanden, der zweite ist
fast zu Ende. Am Freitag habe ich Prüfung.

In Damaskus habe ich vor meiner Flucht zwei
Jahre Geografie studiert und nebenher ein Jahr
auch schon als Lehrerin und als Babysitter gear-
beitet. Ich habe aber mein Studium nicht ab-
schließenkönnen. Ichmöchte hier sehr gernwei-
ter Geografie studieren, ich interessiere mich
aber auch sehr für die Fächer Biologie und Phar-
mazie. Lehrerin ist mein Traumberuf, ich arbeite
sehr gern mit Kindern und möchte das auch in
Deutschland machen. Ob das klappt, weiß ich
aber nicht. Meine Aufenthaltsgenehmigung ist
aufdrei Jahrebefristet, einStipendiumbekomme
ich deshalb nicht.

Meine Eltern sind auch in Deutschland, viele
Verwandte leben aber in Syrien. Zu vielen von ih-
nen habe ich über das Telefon und das Internet
Kontakt. So erfahre ich,wie es ihnengeht. Ich ver-
suche, nicht immer nur daran zu denken, wie es
ihnengeht.WennFlüchtlingeausSyrienneunach
Deutschland kommen, versuche ich zu helfen,
zum Beispiel indem ich sie zum Arzt oder zu Be-
hörden begleite. Heute Morgen habe ich einer
Frau denWeg gezeigt. Das ist nicht viel, aber es ist
eine kleine Hilfe.

Ob ich eines Tages nach Syrien zurückgehe,
kann ich nochnicht sagen. Ich kommeaus einem
Land mit Krieg.
Ich wünsche
mir Frie-
den für
mein
Land. RP

Kandal Rammo, 28,

Englischstudentin
Mein Name ist Kandal Rammo. Ich bin Kurdin
und Jesidin, ich stamme aus der Umgebung der
Stadt al-Hasaka, die liegt im Nordosten Syriens.
Vor zwei Jahren und einem Monat bin ich nach
Deutschland gekommen, aus Syrien bin ich aber
schonvorhergeflohen, zuerstwar ich imLibanon.

Ich habe an der Universität in al-Hasaka sechs
Jahre Englisch studiert. Dort konnte ich aber kei-
nen Abschluss machen, den hätte ich in Aleppo
machen müssen, aber dorthin konnte ich nicht
wegen des Krieges. InmeinemDorf sind alle Ver-
wandtenermordetworden, es gibtdort keineVer-
wandten mehr. Aber mehrere Bekannte sind in
Deutschland, auch in Göttingen. Denjenigen, die
später gekommen sind, helfe ich, wenn es geht.
Mit einer Bekannten war ich gerade im Job-Cen-
ter. In diesem Büro hier, wo Flüchtlinge beraten
werden, helfe ichmanchmal beimÜbersetzen.

InDeutschlandmöchte ich das Studiumgerne
abschließen und dann als Lehrerin, Dozentin
oder Übersetzerin arbeiten. Das geht aber nicht
wegenmeines unsicherenAufenthaltsstatus. Das
heißt, ichkannhierzwarandieUniversitätgehen,
bekomme aber kein Bafög. Ich darf jetzt auch ar-
beiten, aber ichdarfmichnicht selbstständigma-
chen und ein Gewerbe anmelden. Ich versuche
deshalb, einen anderen Aufenthaltstitel zu be-
kommen.

Ich habe mehrere Integrationskurse und
Sprachkurse besucht, um Deutsch zu lernen und
umesweiter zuverbes-
sern. Ein Zertifikat
fehlt mir noch.
Mein Mann
und ich haben
eine Tochter,
sie wurde in
Göttingen
geboren
und ist jetzt
ein Jahr alt.
RP

Mayada Rammo, 31,

Agraringenieur in spe
Ich bin Mayada Rammo, 31 Jahre alt, und ich bin
auchKurdeund Jeside. Kandal und ichhabenuns
inSyrienkennengelerntundhabenverabredetzu
heiraten, das ist so etwas wie eine Verlobung. In
Deutschland konnten wir zuerst nicht heiraten,
weil wir Urkunden vorlegen sollten aus unseren
Heimatorten und von der syrischen Regierung.
Das ist aber nicht möglich. Es hat dann trotzdem
geklappt, im August haben wir geheiratet.

An der Universität in al-Hasaka habe ich zwei
Jahre ein Landwirtschaftsingenieur-Studium ge-
macht, in Homs dann noch zwei Jahre Agrarwis-
senschaften. Ich möchte gerne weiter studieren,
hiermeinenMastermachenundhier auch arbei-
ten. Ich will unbedingt arbeiten, das Leben funk-
tioniert nicht ohne Arbeit. Hoffentlich bekomme
ich bald eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmi-
gung. Ich helfe anderen Flüchtlingen, die noch
nicht so lange inDeutschlandsind. FüreineFami-
lie haben wir jetzt eineWohnung organisiert.

Irgendwann, wenn esmöglich ist, will ich aber
zurück nach Syrien. Die Region, aus der ich kom-
me, ist eine Agrar-Region. Da wird Soja und
Baumwolle angebaut. Dort will ich später meine
Kenntnisse einsetzen undmeinen Leuten helfen.
Nach dem Krieg braucht Syrien viele Menschen
mit Kenntnissen, mit einem Studium, die das
Landwieder aufbauen können. Es gibt in unserer
RegionauchÖl,aberdaswirdkaumgefördert.Un-
sere Region ist sehr arm.

Mein größter Wunsch ist, dass es Frieden gibt,
in Syrien und überall. Dass das Töten aufhört. So-
lange Krieg ist, wünsche ich mir, dass alle Men-
schen, die das wollen, fliehen können. Auch die
Armen. Die Armen können nicht hierher kom-
men. RP

Christina, 38, Köchin

Nach meiner Ausbildung an einer Koch-und-Ca-
tering-Schule habe ich neun Jahre in einemFünf-
Sterne-Hotel gekocht. Wir waren 15 KöchInnen
dort, hatten afrikanischeundeuropäischeKüche.
Kochen kann ein sehr stressiger Job sein, aber
wenndugernekochstundvolldabeibist, ist esgar
nicht stressig. Aber dann hat der Besitzer das Ho-
tel verkauft und alle Angestellten entlassen. Zwei
Jahre lang habe ich noch versucht, einen anderen
Job zu finden, habe mich bei Hotels beworben,
aber nichts gefunden.

Dann bin ich nach Libyen gegangen. Der Job,
den du da am einfachsten findest, ist Putzen, also
habe ich das gemacht. Aber schon nach fünf Mo-
naten in Libyen bracht der Krieg aus und ich
musste fliehen. Zwei Jahre lang war ich in einem
Camp in Italien, dann schmissen sie mich raus.
Ichwarkrankundwusstenichtwohin.DieBehör-
de zogmeine Karte ein, mit der ichmedizinische
Leistungenund Essen beziehen konnte. Ich kann-
te niemanden in Italien und musste betteln, um
zu überleben.

Dann hörte ich von der Lampedusa-in-Ham-
burg-Gruppeundkamhierher.Hier traf ich Leute
wieder, die ich noch aus dem Camp kannte, und
wir organisierten uns. Aber wir dürfen nicht ar-
beiten, obwohlviele vonunsetwasgelernthaben.
Wir sind noch jung und wir sind professionell,
aber wir haben keine Chance.

Ich koche sehr gern für viele Leute – ich kann
für 3.000 Leute auf einmal kochen! Am liebsten
mache ich afrikanische Gerichte, es gibt viele le-
ckere Suppen und Eintöpfe. Stockfisch-Suppe,
Curry-Suppe, Pfeffer-Eintopf und vieles mehr.
Einmal habe ich in der Hafen-Vokü gekocht. Da
gab’s Reis mit Gemüse, es musste ja vegetarisch
sein.

Auf jeden Fall kann es so nicht weitergehen.
Wir sind seit zwei Jahren hier und haben immer
noch keine Arbeitserlaubnis. Arbeiten ist alles,
waswirwollen–derSenatmussunsdieErlaubnis
geben. KSCH

Sammy, 35, Laborassistent

Nachder Schulehabe ich zuerst in einer Plastikfa-
brik gearbeitet. Ich wollte Geld verdienen, um
meine Eltern zu unterstützen und meine Ausbil-
dung zu finanzieren. Als ich 24 war, hatte ich ge-
nug Geld zusammen und habe eine Ausbildung
an der School of Health and Technology angefan-
gen. Das ist eine sehr große Schule, die dem Ge-
sundheitsministerium untersteht.

2007 habe ichmeinenAbschluss gemacht. Die
Prüfungen waren im Osten des Landes, weit von
Lagos, wo ichwohnte. ZweiWochen lang hatte ich
jedenTagExamen. Ichmusste soviel lesen! Inder
Zeit habe ich kaum geschlafen, sondern jede

NachtgelerntundmichvonMoskitos stechen las-
sen.Dukannst ehnicht schlafen,weil es da sovie-
leMoskitos gibt – dann kannst du auch gleich ler-
nen. Aber es war hart, ich dachte schon, ich
schaff’s nicht, aber dann habe ich es doch ge-
schafft. Danach habe ich als Laborassistent im
Krankenhaus gearbeitet. Ich wollte Geld verdie-
nen ummich weiter auszubilden.

2009 gab es politische Unruhen bei den Wah-
len und ich bin nach Libyen gegangen. Aber weil
ich das Land zu Fuß erreichte und nicht mit dem
Flugzeug, hatte ich kein Visum. Ohne Visum
kriegstduauchkeinenrichtigen Job. Ichhabealso

aufdemBaugearbeitetundmichmitkleinenJobs
überWassergehalten.Arabisch lerntmanschnell.
IchkennekeinenSchwarzen,der ineineArabisch-
Schule gegangen ist – man lernt das auf der Stra-
ße. Als der Krieg kam, floh ich nach Italien. Ich
dachte: Da kann ich endlich wieder meinem Be-
ruf nachgehen! Aber nix da. In Italien kannst du
nicht bleiben. So kam ich nach Hamburg.

IchwilleinfachwiederalsLaborassistentarbei-
ten. Und ich will meine Schwester unterstützen,
die studiert in Nigeria. Aber nächstes Jahr ist sie
schon fertig und ich habe sie bis jetzt noch gar
nicht unterstützt. KSCH

„Lehrerin ist mein Traumberuf,
ich arbeite sehr gern mit
Kindern und möchte das auch
in Deutschland machen.
Ob das klappt, weiß ich aber
nicht. Meine Aufenthaltsge-
nehmigung ist auf drei Jahre
befristet“
Rahaf Jalbut, Göttingen

„Ich habe an der Universität in
al-Hasaka sechs Jahre Englisch
studiert. Dort konnte ich aber
keinen Abschluss machen, den
hätte ich in Aleppo machen
müssen, aber dorthin konnte
ich nicht wegen des Krieges“
Kandal Rammo, Göttingen
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DAS DING, DAS KOMMT

EinenSchnaps
auf die Wahl

Welt aus den Fugen
FASCHISMUS Das Theater Osnabrück bringt erstmals Remarques Zwischenkriegsroman „Der schwarze Obelisk“
auf die Bühne. Durch die Pegida-Bewegung bekommt die Romanadaption gerade eine ungeahnte Aktualität

VON ROBERT MATTHIES

1923, Deutschland mitten in der
Inflation. Es ist eine aus den Fu-
gen geratene Zeit, in der Erich
Maria Remarque seinen Zwi-
schenkriegsroman „Der schwar-
zeObelisk“ansiedelt.EineZeit, in
der alles infrage gestellt wird:
Nicht nur die Geldwerte brechen
ein, auch moralische Werte be-
kommen eine andere Gewich-
tung. Und am Horizont tauchen
die ersten Vorboten des drohen-
den Faschismus auf.

In der Stadt Werdenbrück –
Remarques Romanversion sei-
ner Geburtsstadt Osnabrück –
versucht eine ganze Generation,
ihre verlorene Jugendnachzuho-
lenundsich imLebenzurechtzu-
finden. Zu überleben, das haben
der Ich-Erzähler Ludwig Bodmer
und sein Vorgesetzter Georg
Kroll als Soldaten imErstenWelt-
krieg auf bittere Weise gelernt.
Aber wie leben?

Auf ihre Weise versuchen bei-
de,mit ihrenKriegstraumata fer-
tig zu werden. Während Kroll
sich in Drogen und Suff veraus-
gabt, rettet Ludwig Bodmer
schließlich die Liebe zu einer ge-
heimnisvollen, schönen Frau,

Dämonische Verführer: Narr (Stefan Haschke) und Närrin (Anne Hoffmann) vor dem schwarzen Obelisken Foto: Marek Kruszewski

enngleich flüssig,
gilt Ouzo genauso
als Bestandteil der
griechischen Ess-

kultur wie Oliven. Dabei lässt
sich gar nicht mit Sicherheit sa-
gen, ob Ouzo ursprünglich aus
Griechenland kommt. Verschie-
dene Theorien legen nahe, dass
der Vater des Anisschnaps der
Raki ist, der heute als türkisches
Nationalgetränk gilt und im os-
manischen Reich von der türki-
schen und von der griechischen
Bevölkerung gebrannt wurde.

Als unumstritten gilt jeden-
falls die digestive Wirkung von
Ouzo, der hauptsächlich von
Anis- und Fenchelsamen rührt,
die demreinenAlkohol hinzuge-
fügt werden. Und zu verdauen
gibt es nach dem Wahlsieg der
Linken in Griechenland doch Ei-
niges, weshalb die Linkspartei
am Sonntag zu einer Diskussi-
onsveranstaltung in die griechi-
scheTavernaPlaka ins Schanzen-
viertel lädt – ein Laden, dessen
Inhaber bekanntermaßen alte
Kommunisten sind.

Eigentlich wollte die Linke
wohl den Wahlsieg ihrer griechi-
schen GenossInnen feiern. Nun
hatsichdurchderenrechtspopu-
listischen Koalitionspartner ein
bitterer Beigeschmack einge-
stellt. Was macht man mit so ei-
ner zusammengepanschten Mi-
schung? Vielleicht erst mal über
die Gemeinsamkeiten reden. So
soll es am Sonntag hauptsäch-
lich um die europäische Sparpo-
litik und deren Auswirkungen
auf Griechenland und andere
südeuropäische Länder gehen.
Die Ablehnung des „Spardiktats“
stellt ja auch den gemeinsamen
Nenner der ungleichen griechi-
schen Koalitionspartner dar.

Wie aber steht die Linkspartei
nun zur griechischen Koalition?
Er habe sich ein anderes Wahler-
gebnis erhofft, sagt Martin Dol-
zer, Kandidat der Linken für die
Hamburger Bürgerschaft. Aber
manmüsse das differenziert be-
trachten – von hier aus sei es
leicht, die griechische Koalition
auf schärfste zu kritisieren. Wie
es von Griechenland aus be-
trachtet aussehe, müsse man
noch genauer analysieren.

In der Taverna Plaka könnte
man dazu auch die Wirte befra-
gen, die haben schließlich Bezie-
hungen in ihre alte Heimat. Bei
aller Bekömmlichkeit des Natio-
nalschnaps sollten die Linken je-
doch eines im Augen behalten:
Fügt man dem Ouzo Leitungs-
wasser hinzu, trennen sich seine
Inhaltsstoffe, und das Getränk
wird trüb. KSCH

■ „Nach den Wahlen in Griechen-
land – Solidarität mit Syriza“:
Sonntag, 1. 2., 13.30 Uhr, Taverna
Plaka, Schanzenstr. 25

W

■ DER OUZO
wird auch
wegen seiner
reinigenden
Wirkung
geschätzt

logien zwischen der Gegenwart
undder Zeit vor demNationalso-
zialismus herzustellen. „Aber es
gibt Ähnlichkeiten und ähnliche
Verschiebungen in der Sprache“,
sagtHelling. „Undgenaudiewol-
len wir thematisieren.“

Dabei seien sie in der Ausein-
andersetzung mit dem Roman
von den Ereignissen überrollt
worden. Dass ihre Inszenierung
nunvordemHintergrunddesEr-
starkens der Pegida-Bewegung
undderAnschlägevonParis eine
derart drängende Aktualität be-
kommt, hat auch Štorman und
Helling überrascht. In die Insze-
nierungeingeflossen sinddie Er-
eignisse dennoch.

Vor zwei Wochen ist das En-
semble deshalb mit dem Thea-
terbus nach Dresden gefahren.
„Es war eine sehr angespannte
Stimmung, ein aggressives Kli-
ma, das ich auf dem rechten
Spektrum einordnen würde“, er-

Ins Herz der Finsternis

Ganz tief hinein ins Herz der
Finsternis, diedeutscheWaldein-
samkeit, wo Natursymbolik
sprießt und gedeiht. Märchen-
zaubergruselige Bilder reißen
Abgründe kunstvoll tiefenpsy-
chologisch auf und ein Ehepaar
kämpft mit der Schuld. Der Sün-
denfall: die Unbedingtheit der
Lust in rückhaltloser Triebent-
hemmung des Geschlechtsaktes
ausgelebt zuhaben,währendder
unbeaufsichtigte Sohn aus dem
Fenster stürzte. Aber die Selbst-
analyse eskaliert zusehends, aus
Sühnesehnsuchtwird Blutopfer-
geilheit, Sex wird eine Aus-
drucksform des Sadismus. Dann
zerquetscht sie ihm die Hoden,
schraubt dem Gatten einen
Mühlstein in den Unterschenkel
und schneidet sich selbst die Kli-
toris ab.

wird im Kino die Reflexion aus-
geschaltet. Die wollte ich wieder
einschalten.DieGewalt der Film-
bilderbleibt inderSprache.“Lite-
rarisches Theater? „Ja, ich glaube
nein“, sagt Riedl. Die Darsteller
sprechen zwar Regieanweisun-
gen und geradezu lyrische Sze-
nenbeschreibungen – wollen
sich aber auch in den Dialogen
existenziell auf ihre Figuren ein-
lassen, „indem sie sich scho-
nungslos wund machen“. Die
Aufführung solle durchaus noch
„eine Zumutung“ sein.

Was Riedl interessiert, ist das
„erweiterte Hexenprinzip“, näm-
lich die Macht, „das Böse herauf-
beschwören,ÄngsteRealitätwer-
den lassen zu können, jemanden
durchGedankenzu tötenoder zu
heilen.“ Also selbst zu bestim-
men – statt bestimmt zuwerden.

BILDGEWALT Carina Riedl bringt Lars von TriersHorror-Psychodrama „Antichrist“ als Kammerspiel auf die Bühne des Theaters Lübeck.
Die Gewalt bleibt dabei in der Sprache, um die von den Kinobildern bestürmte Reflexion wieder einzuschalten

So könne auch die vielfach kriti-
sierte Frauenfeindlichkeit des
Stoffes durchkreuzt, umgedreht
werden: in Respekt. Peripetie!

Aber wer ist denn nun der An-
tichrist? „Beide, Mann und Frau
sind es“, sagt Riedl. Er spielt sich
als Vernunftanbetermit Analyti-
ker-Hybris zumHeilandderRati-
onalität auf, will seine traumati-
sierte Frau durch Konfrontation
mit ihren Dämonen resozialisie-
ren – und dabei die archaische
Männerangst vor den Teufels-
weibernbannen. „BeidesindVer-
treter des Bipolaren der westli-
chen Philosophietradition“,
denkt Riedl. Und denkt weiter,
dass sie es eigentlich mit dem
Philosophen Walter Benjamin
halte, für den die Scheidung in
GutundBösedasBöse, diewahre
Teufelei war.

„Schöpfungswunde Mensch“,
formuliert das Theater Lübeck.
Aber wer mag nun Antichrists
Gegenspieler sein? „Das geht ja
so nicht“, sagt Riedl. „Ich insze-
niere Trauerarbeit – wie im
Kreislauf von Tod und Leben die
eigene Endlichkeit erkannt
wird.“ Deswegen gebe es auf der
Bühne auch keinen Realismus,
sondern einen sakralen Ritual-
raum, der Schwellenübertritte
ermöglicht: von Tag zu Nacht,
Gott zu Antichrist, Männlichkeit
zu Weiblichkeit. Schließlich gibt
esohneBösesnichtsGutes.Ohne
Mannkeine Frau.UndohneKino
– nicht diesen Theaterabend.
JENS FISCHER

■ So, 1. 2., 18.30 Uhr, Theater Lü-
beck, Junges Studio. Weitere Auf-
führungen: So, 15. 2. und So, 22. 2.

zähltHelling.ObwohldieRedner
immer wieder versucht hätten,
den Eindruck eines breiten, de-
mokratischen Bündnisses zu er-
wecken, seien es „tendenziell
schon sehr rechte Ressenti-
ments“ gewesen, die da auf
Transparenten zu lesen und in
Sprüchen und Reden zu hören
waren.

Vor allem aber hätten sie in
den vergangenen Wochen auch
in der Auseinandersetzung mit
der Pegida-Bewegung die Beob-
achtung gemacht, dass der Fa-
schismus „nicht unbedingt laut
und in Springerstiefeln daher-
kommt“, sagt Helling. Sondern
leise, lächelnd und mit einem
Gestus des vermeintlich Souve-
ränen:Wartetnurab, invier, fünf
Jahrensindwirwiederda! „Diese
Haltung, dieses zurückgelehnt
Lächelnde“, sagtHelling, „das fin-
den wir im Roman und das wol-
lenwir auch in unserer Inszenie-
rung zeigen.“

Keine Nacherzählung sei die-
se deshalb, sondern eine „Ver-
suchsanordnung über den Fa-
schismus“. Schon Remarque ha-
be es anhand der Figur des Lud-
wig Bodmer untersucht und
auch Štorman und Helling wol-

len herausfinden, wie das geht:
„Wie kann der Faschismus über-
haupt Raum greifen, wie kann
ein Mensch überhaupt Faschist
werden?“

Eine Sequenz von Entschei-
dungsoptionen eröffnet sich so
auf der Bühne. „Im Prinzip sind
es assoziative Momente und Bil-
der, fastBlitzlichter, indenenwir
Ludwig zeigen, der subtil immer
mehr auf die andere Seite gezo-
gen wird und zunehmend alles
verliert, was ihn auchmit positi-
ver Kraft am Leben hält“, sagt
Helling.

Zwei Narrenfiguren haben
Štorman und Helling deshalb
„dazuerfunden“, die unter-
schiedliche Figuren aus Remar-
ques Roman verdichten. „Es sind
dämonischeVerführer“, sagtHel-
ling, „die Ludwig Bodmer immer
weiter in die Radikalisierung
drängen.“ Und den Verunsicher-
ten immer wieder vor die Frage
stellen, die heute auch die von
uns allen sei: Wohin will ich, wo-
hin soll dieGesellschaft steuern?

■ Premiere: Sa, 31.1., 19.30 Uhr,
Theater Osnabrück. Nächste Auf-
führungen: Mi, 4. 2., Do, 12. 2., Sa,
14. 2., Fr, 20. 2., Do, 26. 2.

der schizophrenen Isabelle:
Während die Welt ringsrum im
Wahnsinn versinkt, entpuppt sie
sich als Hellsichtige.

1956 schrieb Remarque den
Roman, als Reaktion auf denKal-
tenKriegundalsWarnungvorei-
nem Wiedererstarken des Fa-
schismus. Auch heute stehe Eu-
ropa angesichts neuer Kriege,
des Terrors in der Nachbarschaft
und der Suche nach neuen Sün-
denböckenwieder vor ähnlichen
Fragen, sind Regisseur Marco
Štorman und Dramaturg Peter
Helling überzeugt. Erstmals
bringt das Duo deshalb den
„SchwarzenObelisken“amThea-
ter Osnabrück in einer Fassung
vonCarstenGolbeckaufdieBüh-
ne. Am heutigen Samstagabend
feiert ihre in die Gegenwart ver-
setzteRomanadaptionPremiere.

Als „Roman einer Zwischen-
zeit“ habe Štorman den „Schwar-
zen Obelisken“ dabei gelesen.
„Auch wir beschreiben die Ge-
genwart als ein neues Dazwi-
schen“, sagt Helling, „denn wir
glauben, dass die Gesellschaft
auch heute dabei ist, sich neu zu
denken – und auch gehalten ist,
sich neu zu denken.“ Es gehe
nicht darum, Eins-zu-eins-Ana-

Er habe sich ein ande-
res Wahlergebnis er-
hofft, sagt Martin
Dolzer, Kandidat der
Linken für die Ham-
burger Bürgerschaft

Keine Nacherzählung,
sondern eine
„Versuchsanordnung
über den Faschismus“

Erlöse uns von diesem Bösen,
dem „Antichrist“, der Frau, mag
manch schwachnervige Zu-
schauervonLarsvonTriers Film-
kunstwerkausdemJahr2009ge-
dacht haben – und wurde erlöst,
nämlich die Frau auf einer Art
Scheiterhaufen verbrannt. Por-
no, Horrorfilm, Psychothriller,
phantasmagorischer Filmessay
und Andreij Tarkowski gewid-
metes Kunstwerk. Summa sum-
marum: ganz schön heftig.

„Ich war aufgewühlt und wü-
tend, als ich den Film gesehen
habe“, erzählt die österreichische
Regisseurin Carina Riedl. Den-
noch nahm sie die Herausforde-
rung des Theaters Lübeck an, die
anziehende und abstoßende ci-
neastische Pracht auf der Kam-
merspielbühne zu inszenieren.
„Von der Bildgewalt bestürmt,
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WOHIN IN BREMEN?

Dann eher wieder für Freun-
de von Le Fly interessant: Fettes
Brot, die am Mittwoch im Pier 2
spielen. Deutscher Hip-Hopmit
sympathischenAnsagenund ei-
ner Zusammenarbeit mit James
Last inderVita.Derkommtübri-
gens auchbaldwieder.

UndamDonnerstag gibt es in
derOstkrypta imDomgeistliche
GesängemitWillySchwarz.

Werke von Rolf Szymanski, Waldemar Grzimek und Heinrich Apel (von links) Foto: Gerhard-Marcks-Haus

■ Samstag, 19 Uhr

Le nozze di Figaro
Es ist ja eine beliebte These, dass
das Handeln der Menschen ganz zu-
allererst sexuell motiviert ist – und
nicht nur der große Skeptiker Cioran
darf hierfür als Kronzeuge herhal-
ten, sondern auch der Götterlieb-
ling Mozart. Seine Oper „Le nozze di
Figaro“ erzählt nach einem Roman
von Beaumarchais von einer eroti-
schen Palastrevolte. Prachtvolle
Bauten dürften aber wohl kaum auf
der Bühne entstehen, wenn Regis-
seur Felix Rothenhäusler seine Sicht
der Dinge vorstellt. Ist er doch eher
bekannt für intellektuell herausfor-
dernde Schauspielabende wie zu-
letzt „Faust hoch zehn“.

■ Theater am Goetheplatz

in diesen vier Wörtern alles un-
ter, wasman zumThemawissen
musste.Undenthieltexnegativo
natürlich den Aufruf, die Ver-
hältnisse zum Tanzen zu brin-
gen. Wozu es die nächste Gele-
genheitamMontagab20Uhr im
BluesclubMeisenfreigibt.

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

EXKLUSIV: MIT GEDENKMINUTE FÜR BÜHNENARBEITERINNEN

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ Freitag, 6. Februar, bis Freitag, 13. Februar

Tanz Bremen: Eröffnung mit Edvard
Eigentlich hatte Tanz Bremen ja
schon im vergangenen Jahr stattfin-
den sollen. Dann hätte es in der Re-
gion im Wechsel pro Jahr ein in-
ternationales Festival für
zeitgenössischen Tanz
gegeben, abwech-
selnd mit den Olden-
burger Tanztagen. Die
finden nun in weni-
gen Wochen statt (17.
bis 26. April). Tanz Bre-
men muss zudem mit
einem deutlich kleineren
Etat wirtschaften, weil die
Bremer Wirtschaftsförderung ih-
ren Zuschuss gestrichen hat. Den-
noch ist es dem Team um Sabine
Gehm gelungen, ein vielfältiges

■ Sonntag, 19.30 Uhr

Bash – Stücke der letzten Tage
der Banker, der sein Baby tötet, ein-
mal ist es ein junger Mann, der auf
einer öffentlichen Toilette einen Ho-
mosexuellen totprügelt, einmal ist
es eine Frau, die sich für die Verlet-

zungen rächt, die ihr einer ihrer
Lehrer zufügte, als sie gerade
mal 13 Jahre alt war. Schicht
um Schicht legt LaBute frei
– und gewährt den Blick in
Abgründe. Zu sehen sind

Auerbach selbst als Kinds-
mörder, Christian Bergmann

(Bild) als homophober Gewalttä-
ter und Kathrin Steinweg als Räche-
rin. FOTO: MARIANNE MENKE

■ Falstaff,
Theater am Leibnizplatz

anz schön viele Leute ste-
hen am Samstag bei Le Fly
auf der Bühne im Schlacht-

hof: Zehnhabenwir gezählt (wo-
bei wie üblich das technische
Personal,dassbeisolchenVeran-
staltungen unabdinglich ist,
nicht mitgezählt wird, weshalb
wir hier für eben jene eine Ge-
denkminute einlegen, um uns
nicht des gleichen Vergehens
schuldig zu machen, das Brecht
einstmit seinen Fragen eines le-
senden Arbeiters kritisierte). Le
Fly jedenfalls spielen nach eige-
ner Aussage St.-Pauli-Tanzmu-
sik,was,sagensie,bedeutet:Hier
knallen Rap und Rock, Reggae
und Funk, Gesang, Ska und fre-
cheBeats aufeinander.

Weniger vielseitig, vielmehr
hochkonzentriert der Kehrreim
des einzigen richtigen Hits, den
dieGodfathers je hatten: „Birth,
School, Work Death“ hatte zwar
auch noch ein paar Strophen,
aberimGrundebrachtedieBand

G

Programm mit internationalen
Gastspielen und regionalen Akteu-
ren zusammenzustellen. Zur Eröff-

nung gibt es im Theater am
Goetheplatz eine nor-

wegisch-spanische
Produktion zu se-

hen, die sich mit
Leben und Werk
des Malers Ed-
vard Munch be-
schäftigt. „Ed-

vard“ ist eine Cho-
reografie des Spani-

ers Marcus Morau, der
mit dem norwegischen

Nationalensemble Carte Blanche
der Frage nachgeht, ob und wie frü-
he Verlusterfahrungen im Leben des

desto deutlicher wird ihr
Wunsch: Ich will hier raus. Die
Zehen noch in den Boden ver-
krallt, die Füßeaberabsprungbe-
reit: Mit ihren 3,22 Metern misst
die Skulptur die Vertikale bis zur
Decke aus, ein zumHinausschie-
ßengespannterKörper.Aberkei-
ne kreatürliche Behauptung
menschlicher Physis.

Förster verweigert Realismus-
Dogmenund zieht seineNeeber-
gerin unnatürlich in die Länge –
wie ein Gummibärchen. Die Un-
terschenkel sind überproportio-
nal gestreckt und weiterentwi-
ckelt zu kraftstrotzenden, unter-
proportional gedrungenen
Oberschenkeln. Hüftknochen
stechen wie Waffenmündungen

hervor. Wer der Nackten auf die
Pobacken schaut, sieht keine Po-
backen, sondern Försters in den
Raum drängendes Spiel mit Vo-
lumen, ein Hügelei voll Spann-
kraft und Energie. Und der Ober-
körper? „Durchaus erotisch“,
empfindet Hartog die halb ent-
blößten Brustkügelchen. Unter
denzumAbsprunggerecktenAr-
men sind Gesicht und Schultern
hinter einem gewellten Hemd-
chen verborgen: umwölkt. Die
Neebergerin ist Objekt und doch
Figur, konkret und entrückt, prä-
sent und abwesend. Irritierend
mehrdeutig wie sinnlich unmit-
telbar. Diese Statue würde als
Schmuck einer FKK-Badestätte
genauso funktionieren wie als
Mahnmal vor einer Gedenkstät-
te. Es sei eine „Figur der Krise“,
sagtHartog. Die Entscheidung in
Richtung Abstraktion, rein figür-
liches Motiv oder erzählerischer
Klarheit werde nicht getroffen,
sondern alle Möglichkeiten auf
die Spitze getrieben, was die
Spannung ausmache. Dieses
Werk sei somit Höhe- und End-
punkt einer Entwicklungsphase
Försters, nichts Vergleichbares
folgtemehr.

Anonymisierung durch ver-
hüllte oder nicht ausgearbeitete
Gesichter kennzeichnet auch an-
dere Werke der Ausstellung. Was
Förster verdeckt, lässt Wolfgang
Kuhlegleichweg,kapptKopfund
Arme, um gar nicht die Möglich-
keit zu haben, der SED-Ideologie
mit heroischer Mimik und gesti-
scher Zukunftsumarmung zu
entsprechen:einTorsoalsWider-

stand. Konkret werden will hin-
gegen Siegfried Neuenhausen:
„Gefesselter auf Stuhl“ ist eine
beklemmend lebensecht insze-
nierte Situation, die kaum eine
andere Assoziation zulässt als:
Folteropfer. Ein reduzierend
konzentrierendes und doch sehr
körperliches Statement liefert
Joannis Avramidis, der die
menschliche Figur als Kugelsta-
pel aus einer Säule hervortreten
lässt, die ermithorizontalenEin-
schnürungen modelliert. So wie
Förster die Taille seiner Neeber-
gerin.

Wider dasKlischeevonaltmo-
dischen Ost- und modernen
Westkünstlern zeigt das Marcks-
Haus, wie unterschiedliche ge-
sellschaftliche Voraussetzungen
für unterschiedliche Ausformu-
lierungen der gleichen plasti-
schen Fragestellungen sorgen.
Eine Einordnung der Förs-
ter’schen Kunst in seine Zeit ist
aufgrund der sehr kleinen Aus-
stellung nicht möglich. Die sich
selbst beschränkt, weil Hartog
reichlich Beispiele Waldemar
Grzimeks aus dem Depot geholt
hat – und Werke der in Bremen
allzu bekannten Altmeister
Bernd Altenstein und Waldemar
Otto helfen der Schau nicht wei-
ter. Sehrwohl aber die Zeichnun-
gen Försters: Zu verfolgen ist die
Suche nach dem Wesentlichen –
Aktskizzen werden zu Körper-
landschaften, werden formal
zergliedert.

■ bis 12. April 2015,
Gerhard-Marcks-Haus

Der Torso als Widerstand
SKULPTUR Das Gerhard-Marcks-Haus zeigt, wie gesellschaftliche Voraussetzungen für
unterschiedliche Ausformulierungen gleicher plastischer Fragestellungen sorgen

Wer der Nackten auf
die Pobacken schaut,
sieht keine Pobacken,
sondern Försters in
denRaumdrängendes
SpielmitVolumen, ein
Hügelei voll
Spannkraft und
Energie

VON JENS FISCHER

Als „Höhepunkt der Bildhauerei
der DDR“ ist sie im kleinen Aus-
stellungsführer beschrieben.
Arie Hartog, Direktor des Ger-
hard-Marcks-Hauses, pumpt
nochmehrBedeutungindiezen-
trale Skulptur der von ihm kura-
tierten Schau: Wieland Försters
„GroßeNeeberger Figur“ sei „ein
Hauptwerk der deutschen Bild-
hauerei“ – oder gar „der europäi-
schen Kunst“, wie es in der Pres-
semitteilung des Museums
steht. Das alles soll zum 85. Ge-
burtstag des DDR-Künstlers mit
der Ein-Bild-Ausstellung „Figur
tut weh“ bewiesen werden. Har-
tog arrangiert um das 1971 bis
1974 entstandene Meisterwerk
andere Positionen der non-kon-
formen ost- und abenteuernden
westdeutschen Bildhauerei aus
den 60er- und 70er-Jahren, die
allesamt künstlerische Aspekte
aufweisen, die Förster in seiner
Plastik vereint.

Im Vorraum begegnen einem
Försters Vorarbeiten zur großen
Hemdauszieherin, nämlich klei-
ne „Hemdausziehende“. Auch
„Passion“ ist zu sehen, mit der
sich der Künstler ins Abseits der
offiziellen DDR-Kunst manöv-
rierte. Gegen den rücksichtslo-
sen Optimismus all der Arbeit-
und-Bauern-Heldendes Sozialis-
tischen Realismus setzte er eine
schmerzhaft verdrehte und ver-
stümmelte Leidensfigur. Förster
habe als Kind die Zerstörung
Dresdens im Feuersturm und
nach dem ZweitenWeltkrieg Fol-
ter imBautzener „Spezialgefäng-
nis“ des sowjetischen Geheim-
dienstes erlebt, erklärt Hartog.
„Er wusste und zeigte, dass Ge-
walt nicht nur von Faschisten
und im Kapitalismus ausgeübt
wird.“ Deswegen habe die Stasi
kritisiert, Förster stelle die ganze
„Misere des Menschen“ dar.

Davon ist auch die Neeberger
Figurdurchdrungen, zuderFörs-
ter durch eine Begegnung/Visi-
on am Strand des Usedomer
Dörfchens Neeberg inspiriert
wurde. Dem Werk ist sich nun
durch einen Sichtschacht zu nä-
hern, jeder Besucher kann dabei
ähnliche Erfahrungen machen
wie Hartog während der Erstbe-
gegnungmit einer der fünf exis-
tierendenBronzefrauen. „1985 in
Ostberlin entdeckte ich sie zwi-
schen ganz vielen echt mauen,
braven Staatskunstwerken vor
der Nationalgalerie und dachte:
Wow, was für eine Wucht, diese
Power!“ Genau das vermittelt
sich nun auch in Bremen: Je wei-
termanaufdieFigurzuschreitet,

ANZEIGE

Künstlers Einfluss auf seine Arbeit
hatten. Am Samstag gibt es im Klei-
nen Haus am Goetheplatz „Shake It
Out“ von Christian Ubl und seiner
Compagnie CUBe zu sehen, ein tem-
poreicher Gang durch die europäi-
sche Kultur, vom Schuhplattler bis
zum Kasatschok, angetrieben von
zwei Schlagzeugern. Ein Highlight
des Festivals ist übrigens bereits
ausverkauft: „Monchichi“ (Bild) von
der deutsch-französischen Compag-
nie Ramirez Wang. Neben nationa-
len und internationalen Produktio-
nen gibt es Filmvorführungen, Podi-
umsdiskussionen und Workshops.
FOTO: NIKA KRAMER

■ www.tanz-bremen.com

Es könnte sein, dass Sie Ihre Mit-
menschen nach diesem Theater-
abend auf einmal anders sehen.
Vielleicht ein wenig vorsichtiger.
Neil LaBute schrieb
„Bash: Latter-Day
Plays“ eigentlich
über drei Mormo-
nen. Allerdings
zeigt die nun vor-
erst zum letzten
Mal zu sehende In-
szenierung von
Frank Auerbach, dass
es auch ohne diesen speziellen
Background geht. Die drei Monolo-
ge, aus denen „Bash“ besteht, er-
zählen jeder für sich, jeder ganz an-
ders von einem Mord. Einmal ist es



SONNABEND/SONNTAG, 31. JANUAR / 1. FEBRUAR 2015  TAZ.AM WOCHENENDE 47nord | KULTUR

WWW.GROSSEFREIHEIT36.DE

FR06.02. – 19UHRFR06.02. – 19UHR

MC
FITTI

an Einflüssen, sondern auf den
Umgang mit dem Material, der
auf mittlerweile 18 Alben zu be-
staunen ist. Es mag ein öder
Schachzug sein, zu erwähnen,
dass Cleveland, die Heimatstadt
derBand, seit ihremNiedergang
auchdenBeinamen„themistake
at the lake“ trägt. Aber Pere Ubu
haben diesen Fehler (die Indus-
triestadt nachderDeindustriali-
sierung) positiv gewendet. Klas-
sische Songstrukturen werden
respektlos behandelt, Kraut sei-
nes repetitiven Charakters be-
raubt, Synthesizer emanzipie-
ren sichmit Songs in den Songs.
Und Thomas überlagert dies al-
les mit seinem deklamieren-
dem, stets überschnappendem
Gesang. Das machen Pere Ubu
(Di, 10.2., 20Uhr, Fabrik).

WAS TUN IN HAMBURG?

Körper im Einsatz: „Political Bodies“ auf Kampnagel Foto: Siaka Soppo Traore

gänzen sich gut: die in Hamburg
lebende mexikanische Choreo-
grafin, die oft tanzfremde Gen-
res – Video, Sprache, Wrestling
und Catching – in ihre Perfor-
mances integriert und Dietrich,
der als Dramaturg und Produ-
zentetwabei„HateRadio“ (Regie:
Milo Rau) beteiligt war, einer
düster-dokumentarischen Ar-
beit über den Völkermord in Ru-
anda.

Gegen einen unfähigen
Machthaber richtete sich der
Protest der „Y’en a Marre“. Gegen
jemand, der einst für viele ein
Hoffnungsträger war und seit
seinerWahl2000wederdiewirt-
schaftlichen Probleme des Lan-
des angingnochAuswegeausAr-
mut und Arbeitslosigkeit suchte.
Trotz zunehmender Widerstän-
de tratAbdoulayeWadezunächst
nicht zurück. Für seine letzte
Kandidatur 2011, Wade war be-
reits85 Jahrealt,wollteerdieVer-
fassung ändern lassen, um eine
nicht zugelassene dritte Amts-
zeit zu erreichen und die Wahl
gegebenenfalls mit nur 25 Pro-
zent der Wählerstimmen zu ge-
winnen.

Der 23. Juni 2011 war ein grau-
samer Tag in Senegals Geschich-
te. Für „Y’en a Marre“ begann an
diesemTagderKampfgegenWa-
de und seine Regierung. Zehn-
tausendedemonstrierten. Brutal
wurden die Proteste mit Tränen-
gas und Wasserwerfen niederge-
schlagen. Einige Demonstranten
wurden getötet, andere verhaf-
tet. Darunter auch Thiat, einer
der Gründer von „Y’en aMarre“.

Im März 2012 wurde Wade
nicht wiedergewählt. „Aber auch
der neue Präsident Macky Sall
wird sehr kritisch beäugt“, sagt
Gutiérrez. „Und natürlich sind
die Leute stolz, dass sie sich
durchgesetzt haben. Es ist die
Stimmung,dasswenn irgendwas
schief läuft, Korruption oder ein
Skandal passiert, dass die Leute
wieder auf die Straße gehen.“

In „Political Bodies“ – die Pro-
ben fanden größtenteils im Se-
negalstatt–werdenderafroame-
rikanischeDJZen Jeffersonsowie
ein senegalesischerMusiker und
fünf senegalesischeBreakdancer
den energievollen Abend gestal-
ten. Doch wenn fünf Breakdan-
cer die Halle K2 auf Kampnagel

Körper als Waffe

POLITISCHER HIP-HOP In
der Performance
„PoliticalBodies“auf
Kampnagel treten
Breakdancer und
Rapper aus Dakar
auf. Das Stück
beschäftigt sichmit
ihrem international
beachteten
Widerstand gegen
korrupte
Machthaber

■ So, 1. 2., 21 Uhr, Hafenklang

Weltabschaffungs-
Soundtrack
Dass schon die ersten Sekunden eines jeden
Songs bei der Hörerin geradezu zwanghaft gro-
ße Namen evozieren, kann für eine Band ebenso
Fluch wie Segen bedeuten. Alles hängt dann da-
von ab, ob man die Bürde zu stemmen weiß – los
wird man sie so schnell nicht mehr. Als die Chica-
goer Rocker Disappears ihr Debüt „Lux“ vorleg-
ten, waren die unvermeidlichen Vergleiche aller-
dings so zahlreich, dass man am Ende der Liste
voller Namen, Rock-Epochen und Subgenres ge-
nau so schlau war wie am Anfang: Als beerbten
Disappears zwischen New-Zealand-LoFi, Shoe-
gaze-Spacerock, 60s-Fuzz-, Prog- und Krautrock,
Post- und Garagen-Punk und post-minimalisti-
schem Totalismus so ziemlich alles, ohne dabei
noch irgendetwas ausdrücklich zu benennen; als
extrahierten Disappears inmitten all der Refe-
renzen die Essenz des Rock seit den 60ern und
pressten sie immer wieder in düster-dissonant
und minimalistisch-repetitiv vor sich hinrum-
pelnde und -wabernde, mit jeder Menge Ver-
zerrung, Hall, Tremolos und Delays vernebel-
te drei Minuten No-Fidelity-Unendlichkeit.
Worauf man sich dabei noch am ehesten ei-
nigen kann: dass die Grundsteine der ein-

stürzenden Garagen-Klangwände, an die Disap-
pears ihren Space-Punk tapezieren, Velvet Un-
derground, Spaceman 3, Public Image Ltd. und
Sonic Youth heißen. Dass Brian Cases lakonisch-
verärgerter Sprechgesang mal eher an Lou
Reed, mal eher an John Lydon und mal eher an
Mark E. Smith erinnert. Und dass der ganze „real
earthquake mindfuck“ einen fulminanten
Soundtrack zur Abschaffung der Welt abgeben
würde.

■ So, 1. 2., 20 Uhr, Rote Flora

Die Sicht der Opfer
Hitlergruß und bepisste Jogginghose: Dieses
Bild des hässlichen Deutschen ging damals um

die Welt. Wie aber denken die Opfer
der Ausschreitungen von Ros-

tock-Lichtenhagen über die-
se massivsten rassistisch

motivierten Ausschreitun-
gen nach dem National-
sozialismus – als im Au-

gust 1992 Hunderte
Rechtsradikale die

Aufnahmestelle für
Asylbewerber und

das Wohnheim
für vietnamesi-
sche Gastarbei-

ter im „Sonnenblumenhaus“ angriffen und Tau-
sende Zuschauer applaudierten? Auf der Grund-
lage von Zeitzeugengesprächen dokumentiert
und verarbeitet Dan Thy Nguyens und Iraklis Pa-
nagiotopoulos’ Theaterperformance „Sonnen-
blumenhaus“ die Sicht der damals Belagerten.

■ Do, 5. 2., 19.30 Uhr, Uebel & Gefährlich

Kopfsache Literatur
Jünger als 30 Jahre ist hier niemand. Aber
„jung“ sein – das ist ohnehin „Kopfsache“, ist
sich Jan Lafazanoğlu sicher. Und junge Literatur,
die können auch Fünfzigjährige schreiben, weiß
Schriftstellerin Lucy Fricke. Zum fünften Mal ver-
anstalten die beiden am Donnerstagabend auf
drei Bühnen im Uebel & Gefährlich und im Terra-
ce Hill im Feldstraßenbunker „Ham.Lit“, die
„Lange Nacht junger deutschsprachiger Litera-
tur und Musik“.
15 AutorInnen lesen parallel auf drei Bühnen,
dazwischen gibt es Live-Musik von Rakede, Joco
und dem Bürgermeister der Nacht. Zu hören gibt
es diesmal Auszüge aus Romanen, szenische Tex-
te und Lyrik unter anderem von Karen Köhler,
Nino Haratischwili, Dmitrij Gawrisch, Jens Eisel,
Maruan Paschen, Verena Günter und Heike
Geißler. Dirk Laucke feiert sein Romandebüt und
auch Alexander Posch hat ein erstes Buch ge-
schrieben. MATT

as machen eigentlich
Pere Ubu? Diese Band,
die nie höchste Höhen

erreicht hat, sondern erst als
Warm-up irgendeiner NewWave
der 1980er fungierte, um dann
verlässlich vor sich hin zu plät-
schern. Zugegeben, der Begriff
„plätschern“ ist hier nicht ganz
treffend gewählt. Die etwas stär-
ker Eingeweihten werden wohl
sagen: PereUbu sinddiemit den
wenigen handfesten Hits und
dem streckenweise unhörbaren
Zeug, um hinzuzufügen: Und
diese Strecken geraten zum Teil
lang.

Die Zugeneigten unter ihnen
werden sagen: Das mit den Hits
stimmtnatürlich,beimResthan-
delt es sich aberumavantgardis-
tischdurchherrschtenWaveund
richtig verstandenen Punk. Da-
vid Thomas, der Sänger, hat fest-
gestellt: „Wir spielen Main-
stream-Rock.“ Alle zusammen
müssen es wissen. Immerhin
musizieren PereUbu seit 40 Jah-
renvorsichhin.Undhabeninbe-
sagtem Thomas, als einzige per-
sonelle Konstante, eine ebenso
beweglichewie stilsichere Figur.

Stil bezieht sich dabei nicht
einfach auf eine gewisse Breite

W

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

AVANTGARDISTISCHER WAVE

Stilsicher
beweglich

.......................................................
HAMBURGER SOUNDTRACK

NILS

SCHUHMACHER

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

beleben,wirdnichtnurgroßeAr-
tistikgeboten: „Mirging’snieum
bloßdasZeigenvondem,wasdie
Jungs können.Wir haben zusam-
men an den Inhalten gearbeitet,
da waren die Tänzer in den Im-
provisationen überhaupt nicht
auf B-Boying limitiert“, erklärt
Gutiérrez. Zur politischen Be-
deutung des afrikanischen Hip-
Hop findet am 6. und 7. Februar
auf Kampagel ein Symposium
statt.

Nach Meinung der Theater-
macher könnten wir vom Sene-
gal viel lernen. „Senegal ist ein
Land imUmbruch“, sagtDietrich.
„InDeutschlandundEuropaver-
ändern sich gerade mindestens
ebenso viele Dinge, nur schaut
manängstlichundpessimistisch
auf die anstehenden Verände-
rungen“, sagt er.Noch ist einesol-
che kreative Protestkultur hier-
zulande nicht in Sicht. Aber, da
ist sich Dietrich ganz sicher: „Sie
kommt bestimmt.“

■ Premiere: Mi, 4. 2., 19.30 Uhr,
Kampnagel. Weitere Aufführun-
gen: Do, 5. 2., Fr, 6. 2., Sa, 7. 2., je
19.30 Uhr

rez. „Und der Körper und die
Massenchoreografie können
sehr effektiv eingesetzt werden,
um Ziele zu erreichen.“

Während eines Residenzpro-
gramms in der Ecole des Sables
nahe Dakar hatte die Choreogra-
fin einige Breakdancer aus dem
Umfeld der Protestbewegung
kennengelernt und war von de-
ren Ansatz, Protest und Kunst zu
verbinden, fasziniert. Den ersten
Impuls für diese Arbeit gaben
sie.

Für „Political Bodies“ arbeiten
Gutiérrez und Dietrich zum ers-
ten Mal zusammen. Und sie er-

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.

www.taz.de/wahlhamburg
T (030) 25 90 25 90 | abo@taz.de
taz-Aboabteilung, Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin

Lesen Sie dies und mehr in der taz,
jetzt, vor und nach der Wahl.
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VON KATRIN ULLMANN

Mit 1.200Crews istDakardieafri-
kanische Hochburg des Hip-
Hop. Lautstark begehrte hier vor
vier Jahren die Bewegung „Y’en a
Marre“ (Ich bin’s leid/Mir
reicht’s) gegen politische Miss-
stände auf. Die Protestwelle gab
einer tiefen Enttäuschung über
den damaligen Machthaber Ab-
doulaye Wade Ausdruck und
weckteauchinternationaldas In-
teresse an der Szene der senega-
lesischen Hauptstadt.

Nun haben die Hamburger
Choreografin Yolanda Gutiérrez
undderDramaturg JensDietrich
über dieses politische Engage-
ment einen Tanztheaterabend
gemacht, der am Mittwoch auf
Kampnagel Premierehat. „Politi-
cal Bodies“ heißt die Perfor-
mance. Denn durch die Teilnah-
me zahlreicher Rapper und
Breakdancer hatten die senega-
lesischen Proteste vonBeginn an
einen sehr körperlichen Charak-
ter. „Die Körper sind neben der
Sprache das Mittel, das man ein-
setzt, um politische Inhalte
durchzusetzen“, erläutert Gutiér-
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ben, sagtBrahms,werdeauchdie
KirchedisziplinarischeMaßnah-
men einleiten. Die Staatsanwalt-
schaft prüft derzeit, „ob der An-
fangsverdacht auf Volksverhet-
zung oder Beschimpfung einer
Religionsgemeinschaft“vorliegt.

Die Pfarrkonferenz Bremen-
Mitte will amMittwoch vor dem
Dom „für eine weltoffene Stadt-
gesellschaft“ demonstrieren.
DeutlicheKritikanLatzelkommt
nun erstmals auch von der bi-
beltreuen EvangelischenAllianz,
der die Martini-Gemeinde ange-
hört: Man dürfe Menschen nicht
derart verletzen und vor den
Kopf stoßen, sagt der Allianz-
Vorsitzende Andreas Schröder,
Pastor an der als evangelikal be-
kannten Neustädter Matthäus-
Gemeinde: „IchbinderMeinung,
in dieser Weise geht das nicht.“

Andererseits erhält Latzel
massive Unterstützung. Nicht
nur von seinem Kirchenvor-

Richter6,Vers25–32.Dortgehtes
um Gideons „Eifer für Gott“: Für
den soll er Baals Altar niederrei-
ßen und das Bild der Aschera
umhauen. Gott sei eben „ganz
pingelig“, was andere Götter ne-
ben ihm angehe, erklärt Latzel
seinerGemeinde, „damussabso-
lute Reinheit herrschen“.

So formuliert es in der Tat
auchdasersteGebotMose. Latzel
destilliert daraus einen göttli-
chen Zerstörungsauftrag in Be-
zug auf Götzenbilder: „Umhau-
en, verbrennen, hacken, Schnitte
ziehen“ – und beginnt gleich
selbstmiteinersaftigenBuddha-
Beleidigung, dieses „dicken, fet-
ten Herrn“.

Der Pegida-Pastor

GESELLSCHAFT Genug gezündelt: Selbst die die bibeltreue „Evangelische Allianz“ kritisiert
Pastor Latzel für seinen Rundumschlag gegen jede Religion, die nicht seine ist

Endlich versteckt sich
die Kirchenleitung
nicht länger hinter
der„Glaubens- und Ge-
wissens- und Lehrfrei-
heit“ der Gemeinden

VON HENNING BLEYL

In einer gemeinsamen Resoluti-
on fordern die Mitarbeiter-Ver-
tretungen der Bremer Evangeli-
sche Kirche (BEK) Konsequen-
zen aus den in St. Martini gehal-
tenenPredigten, die anderenRe-
ligionen die Existenzberechti-
gung absprechen. Martini-Pas-
tor Olaf Latzel hatte sie in seiner
jüngsten Predigt als „Blödsinn“,
„Dreck“ und „ganz großen Mist“
gegeißelt. Als Begründung sagte
er: „Ichmussdenallein seligma-
chendenWeg predigen.“

Latzel beschädige „in uner-
träglicherWeisedasAnsehender
Kirche und ihrer Mitarbeiter“,
heißt es inderResolution „Fürei-
neVielfaltderReligionenundge-
gen Hassprediger“. Latzel „berei-
te den Boden für Fremdenfeind-
lichkeit, Rassismus undGewalt“.

AuchRenkeBrahms, leitender
Theologe der BEK, hatte Latzels
Predigt als „geistige Brandstif-
tung“ qualifiziert. Das ist bemer-
kenswert, weil gerade Brahms in
den vergangenen Jahren immer
wieder betonte, man müsse der
Martini-Gemeinde Zeit zur Be-
sinnung lassenundkönnenur in
diskreten Hintergrundgesprä-
chen auf sie einwirken.

Anlass zu öffentlicher Kritik
und Konsequenzen gegenüber
Martini gibt es freilich seit Jah-
ren, etwa durch das dort herr-
schende – und durchgesetzte –
Kanzelverbot für Frauen. Islam
und Buddhismus hat Latzel wie-
derholt als „Verkleidungen des
Satans“ gebrandmarkt, ohne da-
für wirklichen Ärger zu bekom-
men. Latzel weiß: „Die Hölle hat
eine große Kleiderkammer“ –
und die BEK-Spitze hat ein gro-
ßes Bedürfnis nach Harmonie,
muss man hinzufügen. Es
schien, als verstecke sie sichganz
gern hinter der in der Bremer
Kirchenverfassung verankerten
„Glaubens- und Gewissens- und
Lehrfreiheit“ der Gemeinden.

DieBEK-MitarbeiterInnenfor-
dern von ihrer Kirchenleitung
nun „mehr als ein Bekenntnis
zur Vielfalt“, gegen Latzel müss-
ten „alle disziplinarrechtlichen
Mittel“ ausgeschöpft werden.
Die jedoch will Brahms offenbar
erstergreifen,wenndieweltliche
Justiz vorangegangen ist: Sollte
sich Latzel strafbar gemacht ha-

Latzels Platz an Martini ist fest verankert. Ob jedoch auch diesmal wieder
Gras über seine Ausfälle wächst, ist fraglich Foto: Bleyl

Das Untersuchungsausschuss-Wetter
Der Klinik-PUA hat nichts ergeben. Die CDU
will’s nicht wahrhaben und denkt jetzt dar-
über nach, den Rücktritt des Gesundheits-

ANZEIGE

senators zu fordern. Und wie sie so denkt
und eine Begründung dafür sucht, rieselt
Schnee und es regnet bei null bis drei Grad

IN ALLER KÜRZE

GdP ruft zur friedlichen
Anti-AfD-Demo auf
Die Gewerkschaft der Polizei
(GdP) appelliert an Demonstran-
tInnen während des AfD-Partei-
tags in Bremen, sich friedlich zu
verhalten. Die derzeitigen Pro-
teste und Demonstrationen im
Zusammenhang mit AfD-Veran-
staltungen,aberauchderPegida-
Bewegung zeigten, dass die Si-
cherheitskräfte besonders gefor-
dert, aber auch belastet seien,
heißt es in einer GdP-Erklärung.
„Wir verlangen von allen Gegen-
demonstranten, dass die Sicher-
heitskräfte weder beleidigt noch
angegriffenwerden. JedeAttacke
auf eine Polizistin oder einen Po-
lizisten ist ein Angriff auf unse-
renRechtsstaat.“ ZweiBündnisse
aus dem linken und linksradika-
lenSpektrumrufenamheutigen
Samstag zueinerDemonstration
gegen den AfD-Bundesparteitag
auf. (taz)

Vorerst keine Pegida-
Demo in Bremen
Die für Februar angemeldeten
Pegida-Demonstrationen in Bre-
men sind abgesagt worden. Als
Grund, so berichtet Radio Bre-
men, wurden die Querelen rund
um die Pegida-Führungsspitze
in Dresden genannt. Die beiden
Organisatoren aus Bremen hat-
ten nach dem Dresdner Vorbild
zwei sogenannte Spaziergänge
geplant. Anmeldungen für spä-
tere Pegida-Demos lägen beim
Stadtamt noch nicht vor. Bereits
vergangene Woche wurde eine
ähnlicheDemonstration für Bre-
merhaven abgesagt. Der Organi-
sator zogdieAnmeldung zurück,
als bekannt wurde, dass er Mit-
glied der Bremerhavener NPD
ist. (taz)

Linke fordern
Jugendhilfe statt Hotels
Die Linksfraktion kritisiert die
Unterbringung unbegleiteter
minderjähriger Flüchtlinge in
Hotels. Nachdem ein Hotel in
Hastedt aufgrund unzureichen-
der Brandschutzvorkehrungen
geräumt wurde, will die Sozial-
behörde nun doch auf ein Hotel
in Bremen-Strom zurückgreifen,

um dort 14 minderjährige unbe-
gleitete Flüchtlingeunterzubrin-
gen. Hotels seien für die Unter-
bringung von unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen
gänzlich ungeeignet, heißt es in
einerMitteilung der Linken. Bre-
menhabemit demClearinghaus
einen guten Anfang gemacht,
dermit 35 Plätzenvöllig unzurei-
chend sei. Es brauche ausrei-
chend Plätze in solchen Jugend-
hilfeeinrichtungen für alle min-
derjährigen Flüchtlinge, ebenso
wie ein Clearingverfahren, das
offen für alle sei. (taz)

Auszeichnung für Bremer
Kammerphilharmonie
Die französische Musikzeit-
schriftDiapason hat die Einspie-
lung der 4. Symphonie von Ro-
bert Schumann der Deutschen
Kammerphilharmonie Bremen
mit dem Diapason-d‘or-Preis
ausgezeichnet. Die Auszeich-
nung zählt neben dem Preis der
deutschen Schallplattenkritik
und dem britischen Gramo-
phone Award zu den bedeu-
tendsten europäischen Preisen
für Aufnahmen klassischer Mu-
sik. Die Deutsche Kammerphil-
harmonie Bremen und ihr
künstlerischer Leiter Paavo Järvi
schlossenmit der dritten CDden
Zyklus mit den Sinfonien und
Ouvertüren Robert Schumanns
ab. Neben der 4. Symphonie fin-
det sich auf diesem dritten Al-
bum das Konzertstück für vier
HörnerundOrchester, op. 86, so-
wie Ouvertüre, Scherzo und Fi-
nale, op. 52. (taz)

Brennende Autos
In Walle sind am Donnerstag-
abend zwei Autos angezündet
worden. AnwohnerInnen der
Grenzstraße meldeten der Poli-
zei zweihintereinandergeparkte
brennendeWagen. Die Flammen
wurden von der Feuerwehr ge-
löscht. Eine Zeugin sah zur Tat-
zeit einenetwa20–30 Jahre alten
Mann,dereineMützeoderKapu-
ze trug und vom Brandort weg-
lief. Die Kriminalpolizei ermit-
telt jetzt wegen Brandstiftung.
Bei den Autos entstanden Schä-
den von insgesamt etwa 15.000
Euro. (taz)

telbarer: die GesamtschülerIn-
nenvertretung (GSV) etwa oder
die Gremien der Studierenden-
vertretung.

Dass Jugendpolitik mehr als
nur symbolisches Politikspielen
ist, haben im vergangenen Som-
mer die Jugendbeiräte der Neu-
stadt bewiesen: Mit ihrer fast
fünfmonatigen Besetzung des
Freizis Buntentor haben sie sich
selbst auf die politische Agenda
gekämpft – mit Erfolg. Aber so
spannenddie tatsächlicheArbeit

solcher Gruppen auch ist – einen
systematischen Überblick der
Strukturen zu schreiben, ist den-
noch erst mal eine ziemlich drö-
ge Angelegenheit. Umso er-
staunlicher ist, wie spannend
sich die 50 Seiten von „Macht.
machen.“ lesen.

Denn neben den Kontaktda-
ten der Gruppen finden sich in
dem Heft informative Exkurse
über Aktionsformen wie Demos
oder Flashmobs – vor allem aber
Passagen, die weiterführende
Fragen aufwerfen statt Antwor-
ten vorzukauen. So lautet ein In-
fokasten im Kapitel über Partei-
en schlicht: „Nur 2 Prozent der
Deutschen sind Mitglied einer
Partei. Die Tendenz ist fallend.“

Mit Hinweisen auf Internet-
seiten und weiterführende Lite-

Ein Handbuch für Mitmischer

JUGEND Möglichkeiten zur politischen Teilhabe gibt es für jungeMenschen zuhauf – es kennt sie nur kaum
jemand. Eine neue Broschüre des Jugendrings informiert über Verbände und den rechtlichen Rahmen

JHA, GSV oder AStA – an Abkür-
zungen bestand beim Stelldich-
ein der politisch aktiven Jugend
am Donnerstag kein Mangel.
Hinter den Kürzeln verbergen
sich zahlreiche Möglichkeiten,
am politischen Geschehen teil-
zuhaben. Doch öffentlich be-
kannt sind die wenigsten davon.
Eine Broschüre, die der Jugend-
ring an diesem Abend vorstellte,
soll das nun ändern: „Macht.ma-
chen. – Einmisch-Orte für junge
Menschen im Land Bremen“.

Ein nahe liegender Weg, poli-
tisch mitzumischen, sind die Ju-
gend-Gruppen der Parteien und
Gewerkschaften – allein schon
wegen der Bekanntheit ihrer
Mutterorganisationen. Andere
betreffen die Lebenswelten jun-
ger Menschen aber noch unmit-

ratur ist die Broschüre damit ei-
ne Einladung zur eigenen Re-
cherchezupolitischenThemen–
von den rechtlichen Grundlagen
der Wahlen bis zur Arbeit des Ju-
gendhilfeausschusses (JHA), der
Jugendarbeit, PolitikundVerwal-
tung vernetzt.

Die rund 80 BesucherInnen
der Veranstaltung scheinen die
Komplexität des politischen Ge-
schehens dann auch eher als
Herausforderung denn als Hür-
de zu begreifen. Eine Schüler-
gruppederWilhelm-Focke-Ober-
schule plädierte auf der Bühne
gar für einUnterrichtsfachBüro-
kratie. JAN-PAUL KOOPMANN

„Macht. machen.“ ist für zwei Euro
beim Jugendring in Bremen und
Bremerhaven erhältlich

Die Broschüre wirft
interessante Fragen
auf, statt Antworten
vorzukauen

SCHAUSPIEL

DER KIRSCHGARTEN

von Anton Tschechow

Wiederaufnahme Mi 4.

Februar, weitere Vorstellungen

am Fr 27. Februar und

So 29. März im Theater

am Goetheplatz

stand, der umgehend erklärte, er
stehe „zu 100 Prozent hinter
ihm“ – sondern auch im Netz.
„Sindwirwiedersoweit,dassPas-
toren nicht offen den christli-
chen Glauben predigen kön-
nen?“, fragt ein Unterstützer. Die
„Hetzkampagne“ gegen Latzel
sei „widerwärtig“, eine moderne
Form der „Christenverfolgung“.
ImÜbrigen sei es „eine Schande“,
meint ein anderer, „dass viele
Kirchenfunktionäre ihren Glau-
ben verraten, um ,political cor-
rect‘ denMuslimen zu gefallen“.

Latzel selbst sieht sich zu Un-
recht beschuldigt. Schon wäh-
rend seiner Predigt hatte er ge-
sagt: „Ich weiß genau, was jetzt
kommt, nach dieser Predigt.“ Es
werde wieder gesagt: „Der Latzel
ist ein Scharfmacher, ein Het-
zer.“ Dabei sage er nur, „was in
der Bibel steht“.

Inder Tat begannLatzel am18.
Januar mit der Tageslosung:

Die kalkulierte Provokation
verschaffte Latzel einen Auftritt
imStudiovon„butenunbinnen“.
Dort durfte er demTV-Publikum
erklären, dass er sich lediglich
gegen eine Vermischung der Re-
ligionen gewandt habe. In der
Predigtklangdas so: „Wirkönnen
keine Gemeinsamkeit mit dem
Islam haben. Das ist Sünde, da-
vonmüssen wir uns reinigen.“

ChristophAuffarth, der ander
Bremer Uni Religionswissen-
schaften lehrt, sieht Latzel „auf
dem Weg aller religiösen Funda-
mentalisten“: „Sie bekämpfen
lieber ihreeigenenLeute,alsdass
sie eine Verweichlichung ihres
Glaubens zulassen.“

Auf ihrer Homepage ist die
Martini-Gemeinde aber nun
doch ein wenig zurückgerudert.
Dort heißt es, „Gemeinde und
Pastor stehen für eineweltoffene
und freie Gesellschaft, in der alle
Menschen gleich welcher Haut-
farbe, Ethnie oder Religion in
Frieden miteinander leben kön-
nen.“Was logisch freilichvoraus-
setzt, dass sie auch eine Charak-
terisierung von Jesus beispiels-
weise als nichtsnutzigem Kreuz-
rumhänger akzeptierenwürden.
Würden sie das?
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das wetter
Am Samstag wird bei bis zu minus 1 Grad und Westwind die ein oder
andere Schneeflocke fallen. Sonntag hängt der Himmel voller Wolken,
es weht aus Südwest und es wird mit bis zu 3 Grad wieder etwas wärmer

IN ALLER KÜRZE

Mieter ziehen ins
Gängeviertel ein
Knappzwei JahrenachdemStart
der Sanierungsarbeiten ist das
erste Gebäude des Gängeviertels
fertig, teiltedie Initiative „Komm
in die Gänge“ mit. Im Sommer
2015 solle die Sanierung des
zweiten Gebäudes abgeschlos-
sen sein und zum Jahreswechsel
2015/2016 werde auch die soge-
nannte Fabrik als Zentrum für
Kunst, Kultur und Soziales wie-
dereröffnet. Insgesamt sollen in
den kommenden Jahren neun

Eskalierte
Demo
Vater, Mutter, zwei Kinder – das
ist für die etwa 150 „Besorgten
Eltern“, die am vergangenen
Samstag auf dem Rathaus-
markt gegen den vermeintli-
chen „Sexualkundezwang“ an
Grundschulen und Kindergär-
ten demonstrierten, die klassi-
sche „Happy Family!“ aus. Etwa
1.000 Gegendemonstranten
skandierten „Ihr seid homo-
phobe Spinner“. Die Polizei
trennte beide Gruppen erst und
schlug die Gegendemonstran-
ten schließlich mit Schlagstock,
Pfefferspray und Fausthieben
in die Flucht. Gegen einen der
Polizisten hat die Staatsanwalt-
schaft jetzt ein Ermittlungsver-
fahren wegen Körperverlet-
zung im Amt eingeleitet. (taz)

spräch mit dem Senator bereit
wären, um ihm ihre Sichtweise
zu erklären, sagten beide: Ja. Die
taz fragte bei Senator Scheele an.
Doch der ließ seinen Sprecher
Marcel Schweitzer mitteilen,
dass es kein Gespräch gebe. Wie
berichtet, hattendie beidenMüt-
ter mit ihren Söhnen Strafanzei-
gen gestellt, die zu Ermittlungen
beiKripoundStaatsanwaltschaft
führten.Weil diese Ermittlungen
beiderStaatsanwaltschaftFrank-
furt/Oder noch nicht abge-
schlossen seien, könne „kein
Meinungsaustausch stattfinden“,
so Schweitzer. Gefragt, ob der Se-
nator von diesen Ermittlungen
betroffen sei, verneint sein Spre-
cher. Es könnte aber jede Äuße-
rung „Auswirkung auf die Er-
mittlungen haben“. Auch sei die
Sache „für uns nicht so das The-
ma“.

Eva Lobermeyer nennt die Ab-
fuhr feige. Regina Schunk ist ent-
täuscht: „Es hätte ja auch ein ver-
trauliches Gespräch sein kön-
nen.“ Sie bemängelt, dass es von
staatlicher Seite keineUnterstüt-
zung für die Opfer gebe. Sie und
ihr Sohn hätten fast ein Dutzend
Vernehmungstermine wahrneh-
menmüssen, das könnten ande-
re Jugendliche,die alleinda stün-
den, gar nicht schaffen.

„Ich finde es schade, dass der
Scheele nicht mit den Betroffe-
nen spricht“, sagt auch die Grü-
nen-Jugendpolitikerin Christia-
ne Blömeke. „Hamburg hat eine
Verantwortung dafür, dass die
Kinderdorthingekommensind.“
Die Angehörigen hätten Sorgen
und Ärger, da müsse der zustän-
dige Senator ein offenes Ohr ha-
ben. „Das Mindeste ist, dass der
Senator diesen Menschen zu-
hört. Er muss ja nicht ihrer Mei-
nung sein“, sagt Mehmet Yildiz
(Linke). Er hat in die Jugendamts-
akten zur Haasenburg geschaut,
die dem Parlament seit über ei-
nem Jahr vorliegen, und sieht
auchVersäumnisse bei Hambur-
ger Behörden. „Wenn Scheele
sich mit den Eltern treffen wür-
de, würde er ihnen eine Wert-
schätzung entgegenbringen, die
er ihnen aber offenbar nicht zu-
gestehen möchte“, folgert Yildiz.
„Das tut er, um ungestört ein

Senator redet nicht mit jedem
KRITIKKULTUR Scheele lehnt ein Gesprächmit Müttern von Ex-Haasenburg-Bewohnern ab.
Zwei Mitarbeiterinnern der Stadt halten sich auf Facebook aber nicht an denMaulkorb

VON KAIJA KUTTER

Regina Schunk und Eva Lober-
meyerhabeneinenoffenenBrief
an Sozialsenator Detlef Scheele
(SPD) geschrieben, in dem sie
ihmvorwerfen, nicht imnötigen
Maß die Verantwortung für die
Vorgänge in der Haasenburg
übernommen zu haben. In den
drei Brandenburgischen Hei-
men waren bekanntlich auch 52
Hamburger Kinder – darunter
die Söhne der beiden Frauen.

Scheele habe sich weder bei
den Betroffenen entschuldigt
noch mit ihnen gesprochen, kri-
tisieren die Mütter. Zudem hatte
er im Sommer 2013 behauptet,
keine Hamburger seien von
Missständen betroffen. Auch
später revidierte er diese Ein-
schätzung nicht. „Manmuss sich
an dieser Stelle fragen, mit wem
sie darüber gesprochen haben“,
schreiben die beiden. „Mit uns
undunserenKindernnicht!“Der
Senator habe es versäumt, mit
den Betroffenen Kontakt aufzu-
nehmen.„PolitischsitzenSiedie-
se Angelegenheit einfach aus“,
schreiben Schunk und Lober-
meyer und fordern Scheele zum
Rücktritt auf.

Doch gefragt, ob sie nicht
doch erst nochmal zu einemGe-

ANZEIGEN

Gebäude in dem historischen
Wohnkomplex aus dem 19. Jahr-
hundert saniert werden. (dpa)

Stürmer Ivica Olic
ist zurück beim HSV

Die Rückkehr von Ivica Olić zum
HamburgerSVistperfekt.Der35-
jährige Kroate kommt für rund
1,5 Millionen Euro Ablöse vom
VfL Wolfsburg und erhält einen
Vertrag bis 2016. Er soll bereits
amSamstag gegen den 1. FC Köln
auflaufen. (dpa)

Demo für Flüchtlinge
angekündigt
Mehr als 90 Organisationen ha-
ben für Samstag in der Innen-
stadtzueinerDemonstrationun-
ter demMotto „Recht auf Stadt –
Nevermind the Papers“ aufgeru-
fen. Die Polizei rechnetmit rund
3.000 Teilnehmern. (taz)

Stadt kauft Axel-Springer-
Verlagsgebäude
Die Stadt Hamburg will laut
Hamburger Abendblatt das

Axel-Springer-Verlagsgebäude
in derNeustadt für rund 130Mil-
lionen Euro kaufen. Die städti-
sche Kommission für Bodenord-
nung habe am Donnerstag dem
Deal mit der Immobiliengesell-
schaft Axel Springer SE zuge-
stimmt. Der Vertrag solle in den
kommenden Wochen unter-
zeichnet werden. In demAnfang
der 1990er-Jahre erbauten Büro-
komplex wolle die Stadt das Be-
zirksamt Mitte mit seinen rund
1.000 MitarbeiterInnen unter-
bringen. Der Umzug sei für 2017
geplant. (dpa)

neues geschlossenes Heim ein-
richten zu können.“

Dass Mütter von Kindern, die
in einem Heim waren, sich öf-
fentlich nicht zu beschweren ha-
ben, scheinteineweitverbreitete
Sicht zu sein. Schunk und Lober-
meyer hatten ihre Kritik vergan-
genenSamstag auch inderHam-
burgerMorgenpost (Mopo)geäu-
ßert. Die Leserreaktionen nennt
Lobermeyer einen „Shit-Storm“.

Auf einer Facebook-Seite, auf
derdieserMopo-Artikel gepostet
wurde, äußerte sich auch eine
Mitarbeiterin der Stadt. „Nicht
das Heim, sondern ihr habt eure
Kinder schon kaputt gemacht“,
schreibt sie. Ein Kind komme
nicht ins Heim, wenn zu Hause
alles in Ordnung sei. Und: „... sol-
che Mütter haben hier mal gar
nichts zu sagen“. Eine zweite Per-
son, die nach taz-Information
auch bei der Stadt arbeitet,
schreibt daraufhin: „Genau...Ich
stimme dir voll zu.“

Gefragt, ob die Sozialbehörde
die Einstellung, Mütter von ehe-
maligen Heimkindern hätten
keinRecht, sichzubeklagen, teilt,
beantwortet Behördensprecher
Schweitzer mit „Nein“. Die Be-
treffenden hätten deutlich ge-
macht, dass sie sichalsPrivatper-
sonen äußern.

„Nicht das Heim,
sondern ihr habt eure
Kinder schon kaputt
gemacht“
FACEBOOK-KOMMENTAR EINER

MITARBEITERIN DER STADT
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Diplomgeologin Kerstin Pfeiffer erklärt bei Strandspaziergängen die Entstehungsgeschichte der Küste Foto: Sebastian Schulten

tragen Steine in sich, die für Ge-
ologen besonders interessant
sind. Sie liefern Erkenntnisse
über die Beschaffenheit des Lan-
des.

Das„NordischeSteinreich“er-
streckt sich entlang der Lübecker
Bucht, nach Süden über Schwe-
rin bis nach Lüneburg undHam-
burg und zurück durch das Her-
zogtum Lauenburg nach Lübeck.
„Uns geht es umÖffentlichkeits-
arbeit, Natur- und Umweltbil-
dung“, sagt Leiterin Kerstin Pfeif-
fer. Hauptsächlich in den Som-
mermonaten führt die Diplom-
geologin interessierte Erwachse-
ne und Schulgruppen entlang
der Lübecker Steilküste und er-
klärt dabei, wie sich Ursprung,
Alter und Material der Steine er-
kennen lassen.

Ein Hammer, eine Lupe und
Salzsäure gehören dabei zur
Grundausstattung eines jeden
Geologen.Mit der Salzsäurewird
nach dem Aufschlagen des Stei-
nes der so genannte Kalktest
durchgeführt. Dieser sei wichtig
fürdieUnterscheidungvonSedi-
ment- und Kristallsteinen.

Beim„Outdoor-Learning“von
Schulklassen lässt Kerstin Pfeif-
fer Proben entnehmen, Kliffs
vermessen–undsieberichtet ih-

Pfeiffer. Ein Verständnis für die
Lebensdauer eines Steines lasse
sich anhand des Bandmaßes re-
gelrecht „erlaufen“.

Geoparks haben laut Pfeiffers
Imageproblem. Unter dem Be-
griff „Geopark“ würden sich vie-
le einen Gesteinsgarten zumAn-
gucken vorstellen, ergänzt durch
dröge Erklärungen auf Schil-
dern. „Wirwollen die Teilnehmer
auf fantasiereiche Weise aus ih-
ren Lebensbereichen abholen“,
sagt Pfeiffer. Dorfkirchen seien
häufig gute Beispiele. Die Be-
wohner kennen sie und denken,
dass ihre Orgel oder der Altar
„alt“ sei. Doch wenn ihnen er-
klärt werde, welchen Weg die
Steine hinter sich haben, aus de-
nen die Kirche erbaut wurde
oder wie alt diese sind, staunten
die Dorfbewohner häufig darü-
ber.

Neben dem Angebot von Spa-
ziergängen an der Küste, koope-
rieren einige Kieswerke im Lan-
desinnerenmit demNordischen
Steinreich. Diese stellen ihren
Betrieb fürExkursionendesGeo-
parks mit Kindern zur Verfü-
gung. „Die Kieswerke sindnatür-
lich sehr interessant für Kinder,
da sie wie eine Mondlandschaft
aussehen“, sagt Pfeiffer. „Dort
können sie sich richtig austoben
und lernenvielleicht sogar etwas
dabei“.

Geoparks versuchen, etwas zu
leisten, was in der Schule bisher
keine größere Beachtung fand –
erdgeschichtliche Erkenntnisse
zu verbreiten, die von Geologen
gewonnenwurden. „Die Geowis-
senschaften haben sich lange in
einem Elfenbeinturm versteckt,
aus dem wir nun heraustreten
wollen“, sagt Pfeiffer.

Wie die Zukunft des Jugend-
hauses am Brodtener Ufer aus-
sieht, ist absehbar. Das Kliff be-
steht aus sandigemund tonigem
Material. Bei starker Nässe redu-
ziert sich der Reibungswider-
standaufder Tonschichtunddas
darauf liegendeMaterial beginnt
zu rutschen. Etwa ein Meter pro
Jahr bricht von dem Kliff ab. Die
„Falken“ werden sich wohl auf
dieSuchenacheinemneuenVer-
einsheimmachenmüssen.

Die Geschichten der Steine
NATURKUNDE Der Geopark „Nordisches Steinreich“ bietet Workshops und Exkursionen an.
In Kiesgruben, Schulen und an der Küste entdecken Hobby-Geologen die Erdgeschichte

„WirerzähleneineErd-
und Klimageschichte
vonMilliarden Jahren“
KERSTIN PFEIFFER,

NORDISCHES STEINREICH

VON SEBASTIAN SCHULTEN

Noch steht das Jugendhaus „See-
blick“direktanderSteilküsteder
Lübecker Bucht in Brodten, ei-
nem Ortsteil von Travemünde.
Wie lange dorthin noch Grup-
penfahrten und Erlebniswo-
chenenden der Sozialistischen
Jugend Deutschlands „Die Fal-
ken“ organisiertwerden können,
ist jedoch fraglich. Denn das
Haus der „Falken“ ist vom Ab-
sturz bedroht. Von anhaltendem
Regen in den Wintermonaten
und Hochwasserständen wird
der Grund des Hauses langsam
abgetragen. Massen an Sand,
Lehm, Ton und Gestein brechen
dann einfach weg.

Nur noch wenige Meter tren-
nendenGartenzaun vondemet-
wa sechs Meter tiefen Kliff. Die
Region, in der das Haus steht, ist
Teil des Geoparks „Nordisches
Steinreich“. Einer von 19 Geo-
parks in Deutschland, der seit
2011 geologische Aufklärungsar-
beit im Norden leistet, Projekt-
wochen in Schulen veranstaltet
oder Führungen und Spazier-
gänge zu geologisch interessan-
tenOrten unternimmt. Einer da-
von ist das Brodtener Ufer. Die
abbrechenden Teile des Kliffs

nenüber dieKüstendynamikder
Region. Dabei lernen die Jugend-
lichen etwas darüber, wie Steine
entstehen und woher sie kom-
men. „Wir erzählen eine Erd- und
Klimageschichte von Milliarden
Jahren, um aus der Vergangen-
heit für die Zukunft zu lernen“,
sagt Pfeiffer. Dabei könne Zeit je-
doch nicht experimentell nach-
gestellt werden.

Für die Veranschaulichung
hat sich Kerstin Pfeiffer etwas
einfallen lassen: Anhand eines
60 Meter langen Bandmaßes
zeigt sie, wie lange ein Stein des
Brodtener Ufers bereits existiert
und wie lange es Menschen auf
derErdegibt.WährenddasLeben
der Menschen etwa einen Milli-
meter auf dem Bandmaß abbil-
det, seien es für manche Steine
dort etwa 40 Meter. „Wir denken
inLegislaturperiodenoderGene-
rationen, jedoch gilt es den As-
pekt der Zeit zu erlernen“, sagt

NORDTOUR REISEN Seite 50-51

NATUR & UMWELT Seite 49

Verlagsseiten der taz.nord zum Thema

BERGE & STRAND

Der Freizeit und Bildungsfüh-
rer der Stadt Hamburg „Natur
erleben und Umweltlernen in
Hamburg“ gibt familienfreund-
liche Ausflugtipps in der Region
und informiert über Mitmach-
Aktionen, Feste und Märkte
rund um das Thema Natur. Die
Broschüre ist kostenlos erhält-
lich – unter anderem in Bezirks-
ämternundBücherhallen.
www.uport-hh.de

TausendeSeesternesindumdie
Jahreswende an einem Sylter
Strand angeschwemmt worden
und verendet. Durch die vielen
StürmeseiendieTierevonfeste-
ren Flächen wie etwa Miesmu-
schelbänken abgetragen wor-
den, sagt Norbert Grimm vom
Sylter Amt für Umwelt, Land-
schaft und Küste. Keinesfalls sei
aberdie Populationgefährdet.

Mit den raffinierten Vermeh-
rungsmethoden der Pflanzen
beschäftigt sich eine Ausstel-
lung im Berggarten von Hanno-
ver. In drei Schauhäusern sind
seit vergangener Woche rund
2.000 blühende Exemplare zu
sehen, darunter Helikonien,
Bromelien und Orchideen. Die
Besucher bekommen einen Ein-
blick in die ausgeklügelten Stra-
tegien der Pflanzen, Tiere für

Wildnisschule

Wildeshausen

Wildnisschule Wildeshausen

fon: 04224 140 551

email: info@wildnisschule.de

www.wildnisschule.de

Im Frühjahr 2015 starten die

Weiterbildungen:

• Natur-und Wildnispädagogik1+2

• Wildnis Wege

• Kräuterpädagogik

Wildniserfahrung - Naturverbindung

Naturrituale

Die taz unterwegs

taz-Stand auf der ADFC Radreise-Messe

Sonntag, 22. Februar 2015, 11 – 18 Uhr
CCH - Congress Center Hamburg, Am Dammtor/ Marseiller Str.
Eintritt Erwachsene: 7 €, Kinder bis 16 Jahre in Begleitung
Erwachsener frei, ADFC- oder
AOK-Mitglieder: 2,50 €

Velo
-

rution

den Transport ihrer Pollen ein-
zuspannen. Bienen, Nektarvö-
gel, Schmetterlinge oder Fleder-
mäuse werden mit betörenden
Düften und prächtigen Farben
angelockt. „Im Blütenrausch –
geheimnisvolles Liebesleben“
läuft bis zum15. Februar.
www.berggarten-hannover.de

AufdieSuchenachBiberspuren
machen können sich am 14. Feb-
ruar Teilnehmer einer Exkursi-
on der Loki-Schmidt-Stiftung in
Hamburg. Auch Naturbeobach-
tungen, Arbeitseinsätze zur Bio-
toppflege oder ein Familienkurs
„Mit allen Sinne erlebterWinter:
Wir begegnen einemBaum“ ste-
hen im Februar im Kurspro-
grammderStiftung.
www.loki-schmidt-stiftung.de

Der Nationalpark Harzwill mit
neuenAngebotenindiesemJahr
auchNatur-Muffel ins Grüne lo-
cken. Das Programm für 2015
enthält rund 30 sogenannte „Af-
ter Work-Naturerlebnisse“. Bei
kürzeren Wanderungen in der
Dämmerung können die Teil-
nehmer beispielsweise Wild bei
der Fütterung beobachten, Hir-
schen bei der Brunft zuhören
oder zwitschernden Vogelstim-
men lauschen.
www.nationalpark-harz.de

Abbruchreif: Das Haus am Kliff in Brodten Foto: Nordisches Steinreich
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Tobias Meyer mit einem selbst gebauten Bambus-Rad und in seiner Werkstatt Fotos: Hervé Maillet/Faserwerk, Thomas Joerdens

Über das Material
Bambus
„Es fühlt sich speziell
und anders an“,
erklärt der „Faser-
werk“-Gründer
Tobias Meyer.
„Das Rad ist steif
und trotzdem nett
zu dir, auf eine
sanfte Art. Es passt
perfekt zum
Menschen“

VON THOMAS JOERDENS

In China bautman aus der Pflan-
ze komplette Dörfer. In Lateina-
merika setzt die Papierindustrie
auf das schnell wachsende Gras.
Hierzulande schätzen wir Bam-
bus vor allem als in Form von
Sprossen in den Gerichten unse-
rer Lieblings-China-Restaurants.
Aber da geht noch mehr: Seit
fünf Jahren baut ein Bremer aus
den extrem harten Rohren des
vielseitigen Bambus Kinderlauf-
räder und Fahrräder für Erwach-
sene. Die Gefährte entstehen in
der kleinen Souterrain-Manu-
faktur „Faserwerk“ am Oster-
deich, in Sichtweite des Bremer
Weserstadions.

Vorbild war ein olles
Herrenrad vom Fundamt

Die schlanken Rahmen aus
DeutschlandsersterBambusrad-
Fabrik sind jenachverwendetem
Bambus gelblich, dunkelbraun
oder mittelbraun gesprenkelt.
Das natürliche Material ist glatt,
angenehm, warm. Und unterm
Hintern vermittelt ein Bambus-
rad ein ganz neues Fahrerlebnis.
„Es fühlt sich speziell undanders
an“, erklärt „Faserwerk“-Gründer
Tobias Meyer. „Das Rad ist steif
und trotzdem nett zu dir, auf ei-

„Bambus ist nett zu dir“

ALTERNATIVE Der
Bremer Tobias
Meyer stellt in seiner
Ein-Mann-
Manufaktur
„Faserwerk“
Fahrradrahmen aus
Bambus her –
nachhaltig, leicht,
robust – und nicht
ganz billig. Bald
sollen auch die
ersten Teile aus dem
nachwachsenden
Rohstoff sein

ren Stöße. Möglichen Pilz- oder
Schimmelbefall verhindern
Wärmebehandlung oder Lackie-
ren. Bei einem Unfall splittert
Bambus höchstens; Brüche oder
Ermüdungen sind unbekannt.
Im Gegensatz zuMetall.

Die Leute sind neugierig,
aber skeptisch

Trotz der guten Materialeigen-
schaften und seiner inzwischen
mehrjährigen Erfahrung im
BambusfahrradbauradeltTobias
Meyer auf seinen Fabrikaten
nach wie vor als Exot durch Bre-
men und umzu. Aufmerksam-
keit, Lob und Neugierde seien
ihm jedes Mal sicher, sagt er.
Aberbislanghabeerweder insei-
ner Heimatstadt noch anderswo
in Norddeutschland eines seiner
Unikate verkauft. „Ich hatte mit
einem Selbstläufer gerechnet“,
sagt Tobias Meyer. Aber er hatte
die Skepsis gegenüber dem
WerkstoffBambusnichtbedacht.

Entsprechend leer war an-
fangs das Auftragsbuch. Nach ei-
ner längeren Durststrecke und
einem verstärkten Marketing
laufe es seit Mitte vergangenen
Jahres deutlich besser, das Ge-
schäft tragesichmittlerweile.To-
bias Meyers Kunden kommen
aus dem Rest Deutschlands; das

Kinderlaufrad „bambuki“ ver-
schickt er teilweise auch ins Aus-
land. Der Fahrradbauer glaubt,
dass seine neuen Mitbewerber
auf dem deutschen Markt Bam-
bus ebenfalls bekannter und po-
pulärer machen werden. Die Fir-
men „MyBooGmbH“ inKiel und
dieMünchener „ZuriGmbH“ las-
sen die Bambusrahmen in Gha-
na beziehungsweise in Sambia
fertigen und bieten Kompletträ-
der an.

Dagegen entstehen im Bre-
mer „Faserwerk“ Räder nach
Maß und aus einer Hand. Tobias
Meyer baut seine Rahmen selbst.
Aus sechs Meter langen Rohren
mit einem Durchmesser von
zehn bis 40 Millimeter. Die ge-
eigneten Bambusarten stam-
menausChina sowie Indonesien
undwerden bei TobiasMeyer bis
zurVerarbeitungeinbiszwei Jah-
re gelagert in einem extra Raum
bei einer konstanten Tempera-
tur. Anschließend versiegelt er
die Rohre innen und außen mit
einem klaren Bootslack.

Bevor sich der Fahrradbauer
an die Arbeitmacht, bespricht er
mit seinen Kunden jedes Detail
und empfiehlt ihnen Probefahr-
ten auf einem Bambusrad. Von
der Rahmengeometrie über die
ArtdesRadesbis zurAusstattung

erfüllt Tobias Meyer alle Wün-
sche. Auch Lackierungen sind
möglich, obwohl dann natürlich
die charakteristischeBambusop-
tik futsch wäre.

Wer einen Bambusrahmen
bestellt, zahlt dafür im „Faser-
werk“ ungefähr 2.000 Euro. Für
komplette Räder mit Alugabel
müssen Kunden 1.000 bis 1.500
Euro dazurechnen. Das Kinder-
laufradgibt es für 399Euro.Nach
vier bis acht Wochen wird gelie-
fert. Tobias Meyer baut elegante
Single-Speed-Renner, robuste
Mountain-Bikes oder komfor-
table Stadt- und Tourenräder.
Letztere seien als Bambusversio-
nen besonders gefragt.

Meyer baut jedes Rad nach

Künftig plant Tobias Meyer, mo-
natlich ein bis zwei Räder herzu-
stellen. Das „Faserwerk“ soll eine
kleine Manufaktur bleiben, da-
mit der Inhaber weiterhin auf
Spezialbedürfnisse eingehen
kann. „Das istmeine Stärke“, sagt
der Unternehmer, dem darüber
hinaus noch zahlreiche Ideen
durch den Kopf spuken, die er
ausprobieren, umsetzen, anbie-
ten möchte. Tobias Meyer denkt
an Schutzbleche, Felgen, Lenker
auseigenerProduktion–undaus
Bambus, versteht sich.

werden“ – denn längst hat sich
zum Brauch der Biike das an-
schließende Grünkohlessen ge-
sellt und etabliert.

Auch Harald Behrens, Leiter
Gästeservice auf der Insel Föhr,
empfiehlt, sich nicht nur ein
Zimmer, sondern auch rechtzei-
tig einen Tisch zu sichern. „Es
deutet sich an, dass es voll wird.“
Die Unterkünfte würden stark
nachgefragt. 14 Feuer brennen
insgesamt auf der Insel. „Die Ge-
meinden leben dann auch auf“,
sagt Behrens. „Und viele Gäste
genießen das Inseltypische, Au-
thentische. Das hat hier in der
friesischen Tradition einen ho-
hen Stellenwert.“ Und, ganz
wichtig: „Die Biike ist nicht für
die Gäste, sondern eine Traditi-
on, an derman teilhaben lässt.“

Das Interesse der Menschen
will man inzwischen auch dort
bedienen, wo das Biikebrennen
keine lange Tradition hat. An der
Ostseeküste lodern seit einigen
Jahren auch Biikefeuer, auch
wenn sie nicht so heißen.
„Strandfeuer á la Biikebrennen“
bietetetwaGrömitz imKreisOst-
holstein bereits am 14. Februar.
„Das ist eine schöne Art zusam-
menzukommen“, sagt Olaf Dose-
Miekley, Betriebsleiter Marke-
ting beim Tourismus-Service
Grömitz. Auch inDahme,Kellen-
husen und Großenbrode im
Kreis Ostholstein lodern Flam-
men – mal als Biikebrennen am

Biikebrennen an
Nord- und Ostsee
ATTRAKTION Seit Kurzem ist das Biikebrennen Teil des
immateriellen Kulturerbes. Auch an der
Ostseeküste habendie Ferienorte das ursprünglich
an der Nordsee beheimatete Spektakel entdeckt

„Tjendi Biiki ön!“Mit diesemRuf
lodern im Norden an den Strän-
dendieBiikefeuer– indiesemFe-
bruar erstmals mit einem ganz
besonderen Gütesiegel. Denn
erst vor gut einem Monat wur-
den die traditionell in Nordfries-
land brennenden Feuer zum im-
materiellen Kulturerbe erklärt.
Die Ursprünge der diesmal am
21. Februar stattfindenden Ver-
anstaltung gehen auf heidnische
Bräuche zurück. In der Neuzeit
wurden sie dann zur Verabschie-
dung der Walfänger entzündet,
die nach dem Winter zur Jagd
aufbrachen. Heute brennen die
Feuer für Einheimische wie Tou-
risten gleichermaßen und sind
zu einem Anziehungspunkt für
Urlauber im rauenWinter an der
Küste geworden.

„Für friesische Heimatliebe
und ehrliches Zusammengehö-
rigkeitsgefühl“ stehe die Biike,
sagt Jutta Vielberg von Sylt Mar-
keting.ObsichdieAuszeichnung
als Kulturerbe auf die Buchungs-
zahlen 2015 auswirke, sei noch
nicht abzusehen. Allerdings ha-
be die Buchungslage einen Mo-
nat vor demBiikebrennen inden
Inselorten bereits Vorjahresni-
veau erreicht. „In List,Wennings-
tedt und Braderup melden ins-
besondereHotelsundPrivatzim-
mer eine deutlich bessere Aus-
lastung im Vergleich zum Vor-
jahr.“ Traditionelle Festewürden
immer beliebter.

Kind waren von ihren Bambus-
rädern gleichermaßen begeis-
tert; zudem freute sich Tobias
Meyer über eine Geschäftsidee.

Nun hat der Jungunterneh-
mer von der Weser mitnichten
das Bambusrad erfunden. Schon
Ende des 19. Jahrhunderts kurv-
ten die ersten Bambus-Bikes
durch Europa. Allerdings waren
die Rahmenverbindungen nicht
ausgereift, sodass Stahlräderdas
Rennen machten. Jahrzehnte
später folgten Fahrräder aus Alu-
minium und Karbon. 100 Jahre
nachdemrollendenBambus-De-
büt entdeckte der US-Amerika-
ner Craig Calfee Bambus wieder
als den Stoff, aus demman Fahr-
räder bauen kann. Der Kalifor-
nier gilt seitdem als Vorreiter in
der wachsenden aber immer
noch überschaubaren Bambus-
radszene.

Dabei scheint das verholzen-
deRiesengras,vondemweitüber
1.000 verschiedene Arten in Asi-
en, Nord- und Südamerika und
in Australien sprießen, nicht
bloß unter dem Nachhaltig-
keitsaspekt eine gute Alternative
zu Stahl oder Alu zu sein. Deren
Materialfestigkeit istmit der von
Bambus vergleichbar. Überdies
sind Bambusrohre leicht, sehr
lange haltbar, und sie absorbie-

*zzgl. Kurtaxe

Tel. 05821-959 111
www.gaestehaus-bad-bevensen.de

Gästehaus Bad Bevensen, Alter Mühlenweg 7, 29549 Bad Bevensen

z. B. 5 Ü/F
ab EUR

239,-
p.P. im DZ

Standard

*

DAS BARRIEREFREIE HOTEL IN DER LÜNEBURGER HEIDE

• 1 x Fango und Massage
• Entspannungsprogramm im

Vital-Zentrum
• Leihbademantel

• 5 Übernachtungen p. P.
im Doppelzimmer Standard

• 5 x Frühstücksbuffet
• 2 x Jod-Sole-Therme

Entspannung pur in Bad Bevensen

Unser Wohlfühlangebot im März

Warum in die Ferne schweifen ... ?Warum in die Ferne schweifen ... ?Warum in die Ferne schweifen ... ?Warum in die Ferne schweifen ... ?

frauenurlaub-mecklenburg.defrauenurlaub-mecklenburg.defrauenurlaub-mecklenburg.defrauenurlaub-mecklenburg.de

Fordern Sie das

Programm an!

•••• www.frauenreisenhinundweg.dewww.frauenreisenhinundweg.dewww.frauenreisenhinundweg.dewww.frauenreisenhinundweg.de

•••• 0431 55 779 1110431 55 779 1110431 55 779 1110431 55 779 111

•••• frauenreisen@frauenwerk.frauenreisen@frauenwerk.frauenreisen@frauenwerk.frauenreisen@frauenwerk.

nordkirche.denordkirche.denordkirche.denordkirche.de

CAP SAN DIEGO - e twe t gr ter a rt c t ger useums rac ter -CAP SAN DIEGO i f h i h

Online-Buchung, Preise und weitere Infos unter www.capsandiego.de, Tel.: 040 / 36 42 09

Unsere aktuellen Tagesfahrten im Sommer 2015 (Fahrkarten ab 88,- Euro):

Freitag, 08. Mai Einlaufparade zum 826. Hafengeburtstag ---------- Tagesfahrt auf der Elbe

Samstag, 09. Mai Hafengeburtstag ------------------------------------------ auf stat an der Elbe

Samstag, 11. Juli Sommer-Elbtörn ------------------------------------------Tagesfahrt auf der Elbe

Sonntag, 12. Juli Familienfahrt für große & kleine Seebären --------Tagesfahrt auf der Elbe

Sonntag, 09. August Hamburg-Cuxhaven --------------------------------------Fahrt auf der Elbe

Samstag, 15. August Cuxhaven-Hamburg --------------------------------------Lichterfahrt zum Blue Port

Freitag, 11. September Hamburg Cruise Days ------------------------------------Lichterfahrt zum Blue Port

Samstag, 12. September Hamburg Cruise Days ------------------------------------Begegnung mit der großen Schifsparade

Alle Fahrten inkl. Verplegung
und Unterhaltungsprogramm

SANSIBAR/ DAR ES SALAAM

Bildungsreise nach Tansania

Welterbe und Wandel in Ostafrika:
Die Reise führt an den Indischen
Ozean, in die verwinkelten Gassen
Sansibars und die Metropole Dar
es Salaam. Die Menschen stehen
im Mittelpunkt der Reise; mit ihnen
führen wir zahlreiche Gespräche.
Themen sind unter anderem Sansi-
bars reiche Geschichte, die Situation
der Frauen und die Rolle von Musik
und Religion. Ein Besuch von Ge-
würzplantagen und ein Wochenende
am Strand gehören selbstverständ-
lich dazu!
Als Bildungsurlaub anerkannt.
Kontakt: 040- 18 05 42 42
info@bildungsreise-tanzania.de

www.bildungsreise-tanzania.de
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7,00 € Eintritt • AOK- und ADFC-Mitglieder 2,50 €
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren frei (Eltern-Begleitung) Rheinland/Hamburg

In Kooperation mit:
facebook.com/adfchamburgwww.radreise-messe.de

ADFC

11–18 Uhr • CCH • Congress Center Hamburg

Sonntag, 22. Februar 2015

Radreise-Messe

NEUE & HISTORISCHE RÄDER AUSPROBIEREN

SPANNENDE VORTRÄGE ERLEBEN

BEWACHTE FAHRRAD-PARKPLÄTZE

RADURLAUB IN DEUTSCHLAND UND WELTWEIT

AUF & DAVON

Bei der Fahrradmesse „Rad +
Outdoor“ in Bremen zeigen
mehrals150Ausstelleram7.und
8. März neue Radler-Trends.
Aber auch Aktivitäten wie Wan-
dern,KletternoderZeltenhaben
auf der Messe ihren Platz. Wer
selbst fahren möchte, kann mit
demE-Bike, Liege- oder City-Rad
Teststrecken ausprobieren. Für
Besucher, die lieber zusehen,
gibt es BMX- oder Parkour-
Shows.
www.rad-outdoor.de

Mit der Fähre nach Schottland
gefahren sind im vergangenen
Jahrmehr als eine halbeMillion
Passagiere. Im Vergleich zu 2013
verzeichnete die Reederei DFDS
SeawayseinenAnstiegvonzwölf
Prozent.Mehrals jedervierteBe-
sucher kam aus Deutschland.
Über die Route von Amsterdam
nach Newcastle beginnen viele
Touristen eine Rundreise durch
Schottland.

Für Menschen mit Handicap
verspricht das Gästehaus Bad
BevenseninderLüneburgerHei-
deErholung.DasHausderFürst-
Donnersmarck-Stiftung ist
komplett barrierefrei gestaltet
und bietet neben Sauna und
Dampfbad auch eine Praxis für
Physiotherapie.
www.gaestehaus-bad-bevensen.de

Zum 25-jährigen Jubiläum bie-
tet das Unternehmen Rücken-
wind Reisen eine „Sternfahrt in
Südfrankreich“ mit Picknick in
denWeinbergen, Kellerbesichti-
gungenundWeinprobenan.Wer
esbodenständigermag,kannbei
der Biertour durch Ostfriesland
die Jever Brauerei besichtigen –
natürlichmitdemFahrrad.
www.rueckenwind.de

Norddeutschlands größte Ur-
laubsmesse, die „Reisen Ham-
burg“, nimmt sich „Kreuzfahrt-
träumen“ an: Besucher können
sich vom 4. bis 8. Februar bei
rund 900 Reiseveranstaltern
über Kreuzfahrten und andere
Reisen in die ganze Welt infor-
mieren – von Badeferien bis zur
Abenteuertour durch die Wild-
nis. AuchFahrräder,Wohnmobi-
le und allerlei Equipment wer-
denausgestellt.
https://reisenhamburg.de

Der Bremer Karneval feiert 30.
Geburtstag. Unter dem Motto
„Der große Circus“ findet am 6.
und 7. Februar der – nach Ein-
schätzung des Vereins – größte
Samba-Karneval Europas in der
Hansestadt statt. „Heiße Samba-
rhythmen, rauschende Farben
undwildenMaskentanzstattKa-
melle und Pappnase“, verspre-
chendie Initiatoren.

Der Hamburger Flughafen hat
im vergangenen Jahr seinen Be-
sucherrekord knacken können:
14,76 Millionen Passagiere flo-
genvonodernachHamburg. Im
Vergleich zu 2013 verzeichnete
der Airport damit ein Plus von
9,3 Prozent, teilten die Betreiber
mit. Im Schnitt nutzten täglich
rund40.000FluggästedenFlug-
hafenFuhlsbüttel.

ne sanfte Art. Es passt perfekt
zum Menschen.“ Grinsend erin-
nert er sich an die Jungfernfahrt
auf seinem ersten Bambusrad.
Als Vorlage für den Prototyp
diente ein olles Herrenrad aus
dem Fundamt.

Der gelernte Speditionskauf-
mann und selbstständige 3D-Fil-
mer fährt zwar seit Kindertagen
viel Rad und hat zeitweise als
Fahrradkurier gearbeitet. Aber
vom Rahmenbau hatte Tobias
Meyer keine Ahnung. Der groß
gewachsene 43-Jährige mit Voll-
bart und kurzen grauen Haaren
konstruierte eine Rahmenlehre.
Dann zersägte er das ersteigerte
Herrenrad in brauchbare Teile,
kaufte Bambusstangen, Hanffa-
sern und -matten sowie Epoxid-
harz und schließlich klebte, feil-
te, schnitzte, schmirgelte, polier-
te, ölte und schraubte er – so lan-
ge, bis das fertige Bambusrad
endlich in seiner Werkstatt
stand.

Eigentlich wollte er seiner
Tochter ein Laufrad bauen

Anschließend verwirklichte er
seine ursprüngliche Idee und
baute für seine Tochter Emma
ein Kinderlaufrad aus Bambus.
„Ich musste das Material ja zu-
erstmal selbst testen.“ Vater und

Auf der Insel Amrum bewegt
sich die Buchungssituation
ebenfalls schon einenMonat vor
dem Biikebrennen auf Vorjah-
resniveau. „Wie Weihnachten
und zum Jahreswechsel beson-
ders festzustellen ist, erfreuen
sich die Wintermonate stetig
wachsender Beliebtheit bei un-
seren Gästen.“

Die Hallig Hooge meldet
schon jetzt: keine Kojemehr frei.
In Husum dagegen gebe es noch
Platz, sagt Malte Keller vom
Nordsee-Tourismus-Service.
„Daswirdvon Jahrzu Jahrmehr.“
Die günstige Terminlage an ei-
nem Samstag sei zudem „ideal
für einen Kurzurlaub“, sagt Kel-
ler. „InRestaurantskönnteeseng

21.,mal als Strandfeuer am14. Fe-
bruar bezeichnet.

Auch inGrömitz sei das Feuer,
wiemanesauchnennenmag, er-
folgreich, sagt Dose-Miekley. Die
Nachfrage sei bereits deutlich zu
spüren. „Urlauber brauchen und
suchen Reiseanlässe.“ Außer-
dem sei man in der Winterzeit
„näheramGast“, andersals inder
Hauptsaison. Dieses Jahr kommt
hinzu, dass das Strandfeuer am
Wochenende vor Rosenmontag
stattfindet. Viele „Faschings-
flüchtlinge“ aus dem Rheinland
kommen daher laut Dose-Miek-
ley an den Ostseestrand. (dpa)

www.nordseetourismus.de/biike-
brennen-nordsee

Biikefeuer in St. Peter-Ording Foto: dpa

GeoPark Reisen: Jurassic Coast

Kommen Sie mit auf einen Walk through Time

vom 8.-14. März 2015

www.geopark-nordisches-steinreich.dewww geopa
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Tobias Meyer mit einem selbst gebauten Bambus-Rad und in seiner Werkstatt Fotos: Hervé Maillet/Faserwerk, Thomas Joerdens

Über das Material
Bambus
„Es fühlt sich speziell
und anders an“,
erklärt der „Faser-
werk“-Gründer
Tobias Meyer.
„Das Rad ist steif
und trotzdem nett
zu dir, auf eine
sanfte Art. Es passt
perfekt zum
Menschen“

VON THOMAS JOERDENS

In China bautman aus der Pflan-
ze komplette Dörfer. In Lateina-
merika setzt die Papierindustrie
auf das schnell wachsende Gras.
Hierzulande schätzen wir Bam-
bus vor allem als in Form von
Sprossen in den Gerichten unse-
rer Lieblings-China-Restaurants.
Aber da geht noch mehr: Seit
fünf Jahren baut ein Bremer aus
den extrem harten Rohren des
vielseitigen Bambus Kinderlauf-
räder und Fahrräder für Erwach-
sene. Die Gefährte entstehen in
der kleinen Souterrain-Manu-
faktur „Faserwerk“ am Oster-
deich, in Sichtweite des Bremer
Weserstadions.

Vorbild war ein olles
Herrenrad vom Fundamt

Die schlanken Rahmen aus
DeutschlandsersterBambusrad-
Fabrik sind jenachverwendetem
Bambus gelblich, dunkelbraun
oder mittelbraun gesprenkelt.
Das natürliche Material ist glatt,
angenehm, warm. Und unterm
Hintern vermittelt ein Bambus-
rad ein ganz neues Fahrerlebnis.
„Es fühlt sich speziell undanders
an“, erklärt „Faserwerk“-Gründer
Tobias Meyer. „Das Rad ist steif
und trotzdem nett zu dir, auf ei-

„Bambus ist nett zu dir“

ALTERNATIVE Der
Bremer Tobias
Meyer stellt in seiner
Ein-Mann-
Manufaktur
„Faserwerk“
Fahrradrahmen aus
Bambus her –
nachhaltig, leicht,
robust – und nicht
ganz billig. Bald
sollen auch die
ersten Teile aus dem
nachwachsenden
Rohstoff sein

ren Stöße. Möglichen Pilz- oder
Schimmelbefall verhindern
Wärmebehandlung oder Lackie-
ren. Bei einem Unfall splittert
Bambus höchstens; Brüche oder
Ermüdungen sind unbekannt.
Im Gegensatz zuMetall.

Die Leute sind neugierig,
aber skeptisch

Trotz der guten Materialeigen-
schaften und seiner inzwischen
mehrjährigen Erfahrung im
BambusfahrradbauradeltTobias
Meyer auf seinen Fabrikaten
nach wie vor als Exot durch Bre-
men und umzu. Aufmerksam-
keit, Lob und Neugierde seien
ihm jedes Mal sicher, sagt er.
Aberbislanghabeerweder insei-
ner Heimatstadt noch anderswo
in Norddeutschland eines seiner
Unikate verkauft. „Ich hatte mit
einem Selbstläufer gerechnet“,
sagt Tobias Meyer. Aber er hatte
die Skepsis gegenüber dem
WerkstoffBambusnichtbedacht.

Entsprechend leer war an-
fangs das Auftragsbuch. Nach ei-
ner längeren Durststrecke und
einem verstärkten Marketing
laufe es seit Mitte vergangenen
Jahres deutlich besser, das Ge-
schäft tragesichmittlerweile.To-
bias Meyers Kunden kommen
aus dem Rest Deutschlands; das

Kinderlaufrad „bambuki“ ver-
schickt er teilweise auch ins Aus-
land. Der Fahrradbauer glaubt,
dass seine neuen Mitbewerber
auf dem deutschen Markt Bam-
bus ebenfalls bekannter und po-
pulärer machen werden. Die Fir-
men „MyBooGmbH“ inKiel und
dieMünchener „ZuriGmbH“ las-
sen die Bambusrahmen in Gha-
na beziehungsweise in Sambia
fertigen und bieten Kompletträ-
der an.

Dagegen entstehen im Bre-
mer „Faserwerk“ Räder nach
Maß und aus einer Hand. Tobias
Meyer baut seine Rahmen selbst.
Aus sechs Meter langen Rohren
mit einem Durchmesser von
zehn bis 40 Millimeter. Die ge-
eigneten Bambusarten stam-
menausChina sowie Indonesien
undwerden bei TobiasMeyer bis
zurVerarbeitungeinbiszwei Jah-
re gelagert in einem extra Raum
bei einer konstanten Tempera-
tur. Anschließend versiegelt er
die Rohre innen und außen mit
einem klaren Bootslack.

Bevor sich der Fahrradbauer
an die Arbeitmacht, bespricht er
mit seinen Kunden jedes Detail
und empfiehlt ihnen Probefahr-
ten auf einem Bambusrad. Von
der Rahmengeometrie über die
ArtdesRadesbis zurAusstattung

erfüllt Tobias Meyer alle Wün-
sche. Auch Lackierungen sind
möglich, obwohl dann natürlich
die charakteristischeBambusop-
tik futsch wäre.

Wer einen Bambusrahmen
bestellt, zahlt dafür im „Faser-
werk“ ungefähr 2.000 Euro. Für
komplette Räder mit Alugabel
müssen Kunden 1.000 bis 1.500
Euro dazurechnen. Das Kinder-
laufradgibt es für 399Euro.Nach
vier bis acht Wochen wird gelie-
fert. Tobias Meyer baut elegante
Single-Speed-Renner, robuste
Mountain-Bikes oder komfor-
table Stadt- und Tourenräder.
Letztere seien als Bambusversio-
nen besonders gefragt.

Meyer baut jedes Rad nach

Künftig plant Tobias Meyer, mo-
natlich ein bis zwei Räder herzu-
stellen. Das „Faserwerk“ soll eine
kleine Manufaktur bleiben, da-
mit der Inhaber weiterhin auf
Spezialbedürfnisse eingehen
kann. „Das istmeine Stärke“, sagt
der Unternehmer, dem darüber
hinaus noch zahlreiche Ideen
durch den Kopf spuken, die er
ausprobieren, umsetzen, anbie-
ten möchte. Tobias Meyer denkt
an Schutzbleche, Felgen, Lenker
auseigenerProduktion–undaus
Bambus, versteht sich.

werden“ – denn längst hat sich
zum Brauch der Biike das an-
schließende Grünkohlessen ge-
sellt und etabliert.

Auch Harald Behrens, Leiter
Gästeservice auf der Insel Föhr,
empfiehlt, sich nicht nur ein
Zimmer, sondern auch rechtzei-
tig einen Tisch zu sichern. „Es
deutet sich an, dass es voll wird.“
Die Unterkünfte würden stark
nachgefragt. 14 Feuer brennen
insgesamt auf der Insel. „Die Ge-
meinden leben dann auch auf“,
sagt Behrens. „Und viele Gäste
genießen das Inseltypische, Au-
thentische. Das hat hier in der
friesischen Tradition einen ho-
hen Stellenwert.“ Und, ganz
wichtig: „Die Biike ist nicht für
die Gäste, sondern eine Traditi-
on, an derman teilhaben lässt.“

Das Interesse der Menschen
will man inzwischen auch dort
bedienen, wo das Biikebrennen
keine lange Tradition hat. An der
Ostseeküste lodern seit einigen
Jahren auch Biikefeuer, auch
wenn sie nicht so heißen.
„Strandfeuer á la Biikebrennen“
bietetetwaGrömitz imKreisOst-
holstein bereits am 14. Februar.
„Das ist eine schöne Art zusam-
menzukommen“, sagt Olaf Dose-
Miekley, Betriebsleiter Marke-
ting beim Tourismus-Service
Grömitz. Auch inDahme,Kellen-
husen und Großenbrode im
Kreis Ostholstein lodern Flam-
men – mal als Biikebrennen am

Biikebrennen an
Nord- und Ostsee
ATTRAKTION Seit Kurzem ist das Biikebrennen Teil des
immateriellen Kulturerbes. Auch an der
Ostseeküste habendie Ferienorte das ursprünglich
an der Nordsee beheimatete Spektakel entdeckt

„Tjendi Biiki ön!“Mit diesemRuf
lodern im Norden an den Strän-
dendieBiikefeuer– indiesemFe-
bruar erstmals mit einem ganz
besonderen Gütesiegel. Denn
erst vor gut einem Monat wur-
den die traditionell in Nordfries-
land brennenden Feuer zum im-
materiellen Kulturerbe erklärt.
Die Ursprünge der diesmal am
21. Februar stattfindenden Ver-
anstaltung gehen auf heidnische
Bräuche zurück. In der Neuzeit
wurden sie dann zur Verabschie-
dung der Walfänger entzündet,
die nach dem Winter zur Jagd
aufbrachen. Heute brennen die
Feuer für Einheimische wie Tou-
risten gleichermaßen und sind
zu einem Anziehungspunkt für
Urlauber im rauenWinter an der
Küste geworden.

„Für friesische Heimatliebe
und ehrliches Zusammengehö-
rigkeitsgefühl“ stehe die Biike,
sagt Jutta Vielberg von Sylt Mar-
keting.ObsichdieAuszeichnung
als Kulturerbe auf die Buchungs-
zahlen 2015 auswirke, sei noch
nicht abzusehen. Allerdings ha-
be die Buchungslage einen Mo-
nat vor demBiikebrennen inden
Inselorten bereits Vorjahresni-
veau erreicht. „In List,Wennings-
tedt und Braderup melden ins-
besondereHotelsundPrivatzim-
mer eine deutlich bessere Aus-
lastung im Vergleich zum Vor-
jahr.“ Traditionelle Festewürden
immer beliebter.

Kind waren von ihren Bambus-
rädern gleichermaßen begeis-
tert; zudem freute sich Tobias
Meyer über eine Geschäftsidee.

Nun hat der Jungunterneh-
mer von der Weser mitnichten
das Bambusrad erfunden. Schon
Ende des 19. Jahrhunderts kurv-
ten die ersten Bambus-Bikes
durch Europa. Allerdings waren
die Rahmenverbindungen nicht
ausgereift, sodass Stahlräderdas
Rennen machten. Jahrzehnte
später folgten Fahrräder aus Alu-
minium und Karbon. 100 Jahre
nachdemrollendenBambus-De-
büt entdeckte der US-Amerika-
ner Craig Calfee Bambus wieder
als den Stoff, aus demman Fahr-
räder bauen kann. Der Kalifor-
nier gilt seitdem als Vorreiter in
der wachsenden aber immer
noch überschaubaren Bambus-
radszene.

Dabei scheint das verholzen-
deRiesengras,vondemweitüber
1.000 verschiedene Arten in Asi-
en, Nord- und Südamerika und
in Australien sprießen, nicht
bloß unter dem Nachhaltig-
keitsaspekt eine gute Alternative
zu Stahl oder Alu zu sein. Deren
Materialfestigkeit istmit der von
Bambus vergleichbar. Überdies
sind Bambusrohre leicht, sehr
lange haltbar, und sie absorbie-

*zzgl. Kurtaxe

Tel. 05821-959 111
www.gaestehaus-bad-bevensen.de

Gästehaus Bad Bevensen, Alter Mühlenweg 7, 29549 Bad Bevensen

z. B. 5 Ü/F
ab EUR

239,-
p.P. im DZ

Standard

*

DAS BARRIEREFREIE HOTEL IN DER LÜNEBURGER HEIDE

• 1 x Fango und Massage
• Entspannungsprogramm im

Vital-Zentrum
• Leihbademantel

• 5 Übernachtungen p. P.
im Doppelzimmer Standard

• 5 x Frühstücksbuffet
• 2 x Jod-Sole-Therme

Entspannung pur in Bad Bevensen

Unser Wohlfühlangebot im März

Warum in die Ferne schweifen ... ?Warum in die Ferne schweifen ... ?Warum in die Ferne schweifen ... ?Warum in die Ferne schweifen ... ?

frauenurlaub-mecklenburg.defrauenurlaub-mecklenburg.defrauenurlaub-mecklenburg.defrauenurlaub-mecklenburg.de

Fordern Sie das

Programm an!

•••• www.frauenreisenhinundweg.dewww.frauenreisenhinundweg.dewww.frauenreisenhinundweg.dewww.frauenreisenhinundweg.de

•••• 0431 55 779 1110431 55 779 1110431 55 779 1110431 55 779 111

•••• frauenreisen@frauenwerk.frauenreisen@frauenwerk.frauenreisen@frauenwerk.frauenreisen@frauenwerk.

nordkirche.denordkirche.denordkirche.denordkirche.de

CAP SAN DIEGO - e twe t gr ter a rt c t ger useums rac ter -CAP SAN DIEGO i f h i h

Online-Buchung, Preise und weitere Infos unter www.capsandiego.de, Tel.: 040 / 36 42 09

Unsere aktuellen Tagesfahrten im Sommer 2015 (Fahrkarten ab 88,- Euro):

Freitag, 08. Mai Einlaufparade zum 826. Hafengeburtstag ---------- Tagesfahrt auf der Elbe

Samstag, 09. Mai Hafengeburtstag ------------------------------------------ auf stat an der Elbe

Samstag, 11. Juli Sommer-Elbtörn ------------------------------------------Tagesfahrt auf der Elbe

Sonntag, 12. Juli Familienfahrt für große & kleine Seebären --------Tagesfahrt auf der Elbe

Sonntag, 09. August Hamburg-Cuxhaven --------------------------------------Fahrt auf der Elbe

Samstag, 15. August Cuxhaven-Hamburg --------------------------------------Lichterfahrt zum Blue Port

Freitag, 11. September Hamburg Cruise Days ------------------------------------Lichterfahrt zum Blue Port

Samstag, 12. September Hamburg Cruise Days ------------------------------------Begegnung mit der großen Schifsparade

Alle Fahrten inkl. Verplegung
und Unterhaltungsprogramm

SANSIBAR/ DAR ES SALAAM

Bildungsreise nach Tansania

Welterbe und Wandel in Ostafrika:
Die Reise führt an den Indischen
Ozean, in die verwinkelten Gassen
Sansibars und die Metropole Dar
es Salaam. Die Menschen stehen
im Mittelpunkt der Reise; mit ihnen
führen wir zahlreiche Gespräche.
Themen sind unter anderem Sansi-
bars reiche Geschichte, die Situation
der Frauen und die Rolle von Musik
und Religion. Ein Besuch von Ge-
würzplantagen und ein Wochenende
am Strand gehören selbstverständ-
lich dazu!
Als Bildungsurlaub anerkannt.
Kontakt: 040- 18 05 42 42
info@bildungsreise-tanzania.de

www.bildungsreise-tanzania.de
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7,00 € Eintritt • AOK- und ADFC-Mitglieder 2,50 €
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren frei (Eltern-Begleitung) Rheinland/Hamburg

In Kooperation mit:
facebook.com/adfchamburgwww.radreise-messe.de

ADFC

11–18 Uhr • CCH • Congress Center Hamburg

Sonntag, 22. Februar 2015

Radreise-Messe

NEUE & HISTORISCHE RÄDER AUSPROBIEREN

SPANNENDE VORTRÄGE ERLEBEN

BEWACHTE FAHRRAD-PARKPLÄTZE

RADURLAUB IN DEUTSCHLAND UND WELTWEIT

AUF & DAVON

Bei der Fahrradmesse „Rad +
Outdoor“ in Bremen zeigen
mehrals150Ausstelleram7.und
8. März neue Radler-Trends.
Aber auch Aktivitäten wie Wan-
dern,KletternoderZeltenhaben
auf der Messe ihren Platz. Wer
selbst fahren möchte, kann mit
demE-Bike, Liege- oder City-Rad
Teststrecken ausprobieren. Für
Besucher, die lieber zusehen,
gibt es BMX- oder Parkour-
Shows.
www.rad-outdoor.de

Mit der Fähre nach Schottland
gefahren sind im vergangenen
Jahrmehr als eine halbeMillion
Passagiere. Im Vergleich zu 2013
verzeichnete die Reederei DFDS
SeawayseinenAnstiegvonzwölf
Prozent.Mehrals jedervierteBe-
sucher kam aus Deutschland.
Über die Route von Amsterdam
nach Newcastle beginnen viele
Touristen eine Rundreise durch
Schottland.

Für Menschen mit Handicap
verspricht das Gästehaus Bad
BevenseninderLüneburgerHei-
deErholung.DasHausderFürst-
Donnersmarck-Stiftung ist
komplett barrierefrei gestaltet
und bietet neben Sauna und
Dampfbad auch eine Praxis für
Physiotherapie.
www.gaestehaus-bad-bevensen.de

Zum 25-jährigen Jubiläum bie-
tet das Unternehmen Rücken-
wind Reisen eine „Sternfahrt in
Südfrankreich“ mit Picknick in
denWeinbergen, Kellerbesichti-
gungenundWeinprobenan.Wer
esbodenständigermag,kannbei
der Biertour durch Ostfriesland
die Jever Brauerei besichtigen –
natürlichmitdemFahrrad.
www.rueckenwind.de

Norddeutschlands größte Ur-
laubsmesse, die „Reisen Ham-
burg“, nimmt sich „Kreuzfahrt-
träumen“ an: Besucher können
sich vom 4. bis 8. Februar bei
rund 900 Reiseveranstaltern
über Kreuzfahrten und andere
Reisen in die ganze Welt infor-
mieren – von Badeferien bis zur
Abenteuertour durch die Wild-
nis. AuchFahrräder,Wohnmobi-
le und allerlei Equipment wer-
denausgestellt.
https://reisenhamburg.de

Der Bremer Karneval feiert 30.
Geburtstag. Unter dem Motto
„Der große Circus“ findet am 6.
und 7. Februar der – nach Ein-
schätzung des Vereins – größte
Samba-Karneval Europas in der
Hansestadt statt. „Heiße Samba-
rhythmen, rauschende Farben
undwildenMaskentanzstattKa-
melle und Pappnase“, verspre-
chendie Initiatoren.

Der Hamburger Flughafen hat
im vergangenen Jahr seinen Be-
sucherrekord knacken können:
14,76 Millionen Passagiere flo-
genvonodernachHamburg. Im
Vergleich zu 2013 verzeichnete
der Airport damit ein Plus von
9,3 Prozent, teilten die Betreiber
mit. Im Schnitt nutzten täglich
rund40.000FluggästedenFlug-
hafenFuhlsbüttel.

ne sanfte Art. Es passt perfekt
zum Menschen.“ Grinsend erin-
nert er sich an die Jungfernfahrt
auf seinem ersten Bambusrad.
Als Vorlage für den Prototyp
diente ein olles Herrenrad aus
dem Fundamt.

Der gelernte Speditionskauf-
mann und selbstständige 3D-Fil-
mer fährt zwar seit Kindertagen
viel Rad und hat zeitweise als
Fahrradkurier gearbeitet. Aber
vom Rahmenbau hatte Tobias
Meyer keine Ahnung. Der groß
gewachsene 43-Jährige mit Voll-
bart und kurzen grauen Haaren
konstruierte eine Rahmenlehre.
Dann zersägte er das ersteigerte
Herrenrad in brauchbare Teile,
kaufte Bambusstangen, Hanffa-
sern und -matten sowie Epoxid-
harz und schließlich klebte, feil-
te, schnitzte, schmirgelte, polier-
te, ölte und schraubte er – so lan-
ge, bis das fertige Bambusrad
endlich in seiner Werkstatt
stand.

Eigentlich wollte er seiner
Tochter ein Laufrad bauen

Anschließend verwirklichte er
seine ursprüngliche Idee und
baute für seine Tochter Emma
ein Kinderlaufrad aus Bambus.
„Ich musste das Material ja zu-
erstmal selbst testen.“ Vater und

Auf der Insel Amrum bewegt
sich die Buchungssituation
ebenfalls schon einenMonat vor
dem Biikebrennen auf Vorjah-
resniveau. „Wie Weihnachten
und zum Jahreswechsel beson-
ders festzustellen ist, erfreuen
sich die Wintermonate stetig
wachsender Beliebtheit bei un-
seren Gästen.“

Die Hallig Hooge meldet
schon jetzt: keine Kojemehr frei.
In Husum dagegen gebe es noch
Platz, sagt Malte Keller vom
Nordsee-Tourismus-Service.
„Daswirdvon Jahrzu Jahrmehr.“
Die günstige Terminlage an ei-
nem Samstag sei zudem „ideal
für einen Kurzurlaub“, sagt Kel-
ler. „InRestaurantskönnteeseng

21.,mal als Strandfeuer am14. Fe-
bruar bezeichnet.

Auch inGrömitz sei das Feuer,
wiemanesauchnennenmag, er-
folgreich, sagt Dose-Miekley. Die
Nachfrage sei bereits deutlich zu
spüren. „Urlauber brauchen und
suchen Reiseanlässe.“ Außer-
dem sei man in der Winterzeit
„näheramGast“, andersals inder
Hauptsaison. Dieses Jahr kommt
hinzu, dass das Strandfeuer am
Wochenende vor Rosenmontag
stattfindet. Viele „Faschings-
flüchtlinge“ aus dem Rheinland
kommen daher laut Dose-Miek-
ley an den Ostseestrand. (dpa)

www.nordseetourismus.de/biike-
brennen-nordsee

Biikefeuer in St. Peter-Ording Foto: dpa

GeoPark Reisen: Jurassic Coast

Kommen Sie mit auf einen Walk through Time

vom 8.-14. März 2015

www.geopark-nordisches-steinreich.dewww geopa
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taz-LeserInnen wohnen und bauen ökologisch bewusst. In
Reportagen, Interviews und Berichten gibt es dafür monatlich
Neuigkeiten, kompakte Tipps und Hinweise von Z wie Zier-
giebel über L wie Lehm bis zu A wie Anbau.

Erscheinungstermin: Samstag, 21. Februar

Nutzen Sie das vielfältige redaktionelle Umfeld dieser Seiten,
um sich den motivierten und interessierten LeserInnen der taz
zu präsentieren. Sie erreichen eine Zielgruppe, in der 1/3 über
ein Haushaltseinkommen von mehr als 3.000 Euro verfügt.
Und denen gutes Wohnen wichtig ist.

Anzeigenschluss: Dienstag, 17. Februar | 16 Uhr

BAUEN&WOHNEN

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz.nord Anzeigenabteilung | anzeigen@taz-nord.de
Telefon: Bremen (04 21) 960 26 442 | Hamburg (0 40) 38 90 17 453

oder online bestellen unter www.taz.de/rad

tazrad-Händler bei uns im Norden:
Hamburg, Radhaus im Werkhof, Gaußstrasse 19,
T (040) 39 39 92, www.radhausaltona.de
Hannover, Laufrad Hannover, Göttinger Chaussee 119,
T (0511) 233 04 44, www.laufrad-hannover.de
Braunschweig, Steinkamp Räder nach Maß,
Kastanienallee 54, T (0531) 743 04,
www.raeder-nach-mass.de

Im Fokus der redaktionellen Berichterstattung dieser Sonder-
seiten stehen aktuelle Entwicklungen und Trends in Nord-
deutschland. Neue Qualifizierungsangebote,Tipps, Termine
und Anregungen für Beschäftigte, Studierende, Arbeits-
suchende und Gründer.

Erscheinungstermin: Samstag, 7. Februar 2015

Nutzen Sie das vielfältige redaktionelle Umfeld dieser Seiten,
um sich einer motivierten und interessierten Leserschaft so-
wie zahlreichen Multiplikatoren zu präsentieren und Ihre
Veranstaltungen, Tage der offenen Tür, Semesterstarts, Fort-
bildungsangebote, Tagungen, Ihr neues Programm anzukün-
digen oder auch Restplätze in laufenden Kursen zu bewerben.

Anzeigenschluss: Dienstag, 3. Februar 2015

AUS- UND WEITERBILDUNG

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz.nord Anzeigenabteilung | anzeigen@taz-nord.de
Telefon: Hamburg (040) 38 90 17-452 | Bremen (0421) 96 02 64 42

STELLENANGEBOTE

■ BREMEN: Bewerbungsbilder in höchster Quali-
tät ... weil es für den ersten Eindruck keine zweite
Chance gibt! Das gute Porträt - Vor dem Steintor 90
in Bremen www.bewerbungsbilder-bremen.de

STELLENMARKT

WOHNPROJEKTE

■ Projekt Ausbau sucht Ausbaufähiges in Ausbau.
Norddeutschland, an großem Fernradweg gelegen,
mögl. Alleinlage. Natürlich für Billich!
projektausbau@gmx.de ☎ 0162 9697953

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:
efkaeding@gmail.com Mobil☎0151 - 25 11 26 26.

■ HH: Ehemalige taz-Praktikantin und Journali-
stin sucht für sich und ihre Freundin eine Wohnung.
Mit zumindest einem unbefristeten Arbeitsvertrag
und einer lupenreinen Schufa- Auskunft haben wir
alles, was sich Vermieter so wünschen. Nett sind wir
auch noch! Zentrumsnahe 2 bis 4 Zimmer wären
top, Kontakt: eva.thoene@gmx.de, Tel.☎0176 -
70 96 08 55.

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN BIETE

■ Altona- Nord, schönes, sonniges Zimmer, mö-
bliert, Altbau an M/ W, NR, berufst., zu vermieten.
Gute Verkehrsanbindung. Miete 360 Euro. ☎040-
380 95 58

■ Hofgemeinschaft ( 3F, 2M zw. 46 bis 61 J. ) ver-
mietet ab 1.3.2015 Haushälfte auf gr. Hof i. Allein-
lage, Nähe Göttien ( Wendland ). Gr. Wohnkü., 2 Zi.,
Bad, Abstellr., 100 qm. Dazu Werkstatträume, Holz-
zentralhzg., idealerweise f. 1 Person, Warmmiete:
490 Euro. ☎05864 - 986 61 27 od. 0162 -
695 95 80 od.: Oldemuehlehof@web.de

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

■ Mann, 51 Jahre, freut sich auf die Frau, die mit
ihm die Vielfalt des Lebens auf gemeinsamen We-
gen neu entdecken möchte. Am liebsten für im-
mer.Raum Lüneburg. Chiffre:
✉Glück (an taz.hamburg).

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

KUNST
■ St. PauliArt 2015 | Thema: LIEBE Künstlerinnen
und Künstler aus St.Pauli können zu diesem Thema
arbeiten und Ihre Produkte vorstellen. Nicht nur Fo-
tos, Malerei, Skulpturen, Installationen, sondern
auch Lyrik und Prosa, Musik und Tanz und vieles
mehr sind gewünscht, am Sa / So 6. / 7. Juni 2015,
12 - 18 h im Kölibri, Hein- Köllisch-Platz 12 in St. Pau-
li. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die
KünstlerInnen in St. Pauli / Altona wohnen oder
sich ihr Atelier, Probenraum oder ihre Werkstatt
hier befindet. Anmeldung bitte bis 27.3.15 unter
040- 410 988 737/ 9 oder info@gwa-stpauli.de.
Ein Termin zu einem Vorgespräch wird dann verein-
bart.

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


