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Kreativbranchen fürchten um ihren teuren Nachwuchs

Es ist weniger eine Frage
der Objektivität, sondern
vielmehr des Problems,
komplett hilflos zu sein
Die TV-Journalistin Antonia Rados bedauert, dass es für

westliche Journalisten fast unmöglich ist, kompetent aus

Syrien zu berichten

Ich bin kein Vege-
tarier mehr. Ich
würde einen Fisch
töten – aber nicht
eine Giraffe
Chris Martin, Sänger der Britpop-Band

Coldplay, hat sich nach der Trennung von

der vegan lebenden Gwyneth Paltrow eine

differenzierte Einstellung zum Thema

„Essen“ zugelegt

Doppel-Pass
für Migranten
erleichtert

BERLIN taz/afp/dpa | Für in
Deutschland lebende Kinder
ausländischer Eltern wird es
künftig leichter, sowohl den aus-
ländischen als auch den deut-
schen Pass zu behalten. Der Bun-
destag hat am späten Donners-
tagabend die Reform des Staats-
bürgerschaftsrechts beschlos-
sen.

Seit dem Jahre 2000 besitzen
Kinder aus Zuwandererfamilien,
die hier geboren wurden, auto-
matisch zwei Staatsangehörig-
keiten, die deutsche und die ih-
rer Eltern. Doch bisher mussten
sie sich imAlter zwischen 18 und
23 Jahren entweder für die
Staatsangehörigkeit ihrer Eltern
oder für die deutsche entschei-
den. Nach dem neuen Recht er-
halten junge Leute künftig auto-
matisch einen Anspruch auf den
Doppel-Pass, wenn sie mindes-
tens acht Jahre in Deutschland
gelebt haben oder sechs Jahre
hierzulande zur Schule gegan-
gen sind. Auch ein deutscher
Schulabschluss oder eineBerufs-
ausbildung reichen aus. Nach
Einschätzung der Integrations-
beauftragten der Bundesregie-
rung, Aydan Özoguz (SPD), wer-
den von der neuen Regelungen
ab dem Jahre 2018 jährlich
40.000 junge Menschen profi-
tieren, vor allem in Deutschland
lebende Türken.

Endlich werde den Betroffe-
nen der Zwang zur Entscheidung
zwischen zwei Staatsbürger-
schaften abgenommen, sagte
der SPD-Innenexperte Rüdiger
Veit. Die Opposition kritisierte,
dass die Optionspflicht nur für
junge Leute abgeschafftwird, die
in Deutschland aufgewachsen
sind. Diejenigen, die in der Ver-
gangenheit aufgrund des Opti-
onszwanges ihre deutsche
Staatsangehörigkeit verloren
hätten, blieben faktisch von der
deutschen Staatsangehörigkeit
ausgeschlossen, rügten die
Grünen. BD

BUNDESTAG Neues
Staatsbürgerschafts-
recht verabschiedet

Mehr Geld
für die
Künstlerkasse

BERLIN taz/dpa | 180.000Künst-
ler und Publizisten sind über die
Künstlersozialkasse (KSK) versi-
chert. Um ihren Fortbestand zu
sichern, sollen jetzt die abgaben-
pflichtigen Unternehmen schär-
fer kontrolliert werden, ob sie
auch ihren Obolus an die KSK
leisten. Dies sieht ein neues Ge-
setz aus demHause von Bundes-
arbeitsministerinAndreaNahles
(SPD) vor, das der Bundestag in
der Nacht zu Freitag verabschie-
det hat.

Verwerter, also Galerien, The-
ater, Verlage und Musikveran-
stalter, aber auchWirtschaftsun-
ternehmen, die dauerhaft Öf-
fentlichkeitsarbeit machen und
dabei Kreative entlohnen, müs-
sen von ihren gezahltenHonora-
ren an Freiberufler einen Anteil
von 5,2 Prozent an die Künstler-
sozialkasse abführen. Oft pas-
siert das einfach nicht. Mit dem
neuen Gesetz wird eine Prüf-
gruppe eingesetzt, die Abgaben
der Verwerter kontrolliert und
Unternehmenauf eineAbgaben-
pflicht hin überprüft. Geplant
sind künftig 400.000 statt bis-
her 70.000 Kontrollen pro Jahr.
Experten erwarten Mehreinnah-
men von 32Millionen Euro. BD

KREATIVE Kulturbetriebe
sollen schärfer
kontrolliert werden

Nazi fühlt sich
überlastet

KÖLN taz | Der Ausflug in die
feindliche Welt der parlamen-
tarischen Demokratie dauerte
nicht lange. Ab August ist Sieg-
fried „SS-Siggi“ Borchardt kein
Stadtrat mehr in Dortmund. Der
mehrfach vorbestrafte Neonazi
teilte seinen Mandatsverzicht
Oberbürgermeister Ullrich
Sierau schriftlich mit. Für Bor-
chardt rückt einer der Führungs-
kader der extrem rechten Szene
in das Kommunalparlament
nach. Laut einer Mitteilung der
Stadt Dortmund begründete
Borchardt seinen Verzicht auf
den erst im Mai gewonnen Sitz
mit zeitlicher und gesundheitli-
cher Belastung. PAB

Mehr unter taz.de/!141794

DORTMUND „SS-Siggi“ gibt
seinen Sitz im Stadtrat
schon wieder ab

Pistolenfirma
dementiert

BERLIN taz | Sig Sauer ist sich kei-
ner Schuld bewusst. Man habe
„stets sämtliche Auflagen der
Ausfuhrbestimmungen erfüllt“,
erklärte die Eckernförder Waf-
fenschmiede jetzt nach der Raz-
zia der Kieler Staatsanwaltschaft
am Donnerstag bei dem Unter-
nehmen. Die Strafverfolger er-
mitteln gegen Sig Sauer wegen
des illegalen Exports von Pisto-
len nach Kolumbien. Die Waffen
sollen über eine US-Schwester-
firma in das Bürgerkriegsland
geliefert worden sein. Die „Ak-
tion Aufschrei – Stoppt den Waf-
fenhandel“ erwägt deshalb eine
eigene Anzeige gegen Sig Sauer.

98.000 Pistolen vom Typ
SP2022 imWert von50Millionen
Euro soll das Unternehmen an
die kolumbianischen Sicher-
heitskräfte verkauft haben. Das
Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle hatte lediglich
die Lieferung in die USA erlaubt.
Angeblich waren die Pistolen für
den zivilen US-Markt vorgese-
hen gewesen. In einer Endver-
bleibserklärungverpflichtet sich
Sig Sauer gegenüber dem Amt,
die Pistolen nicht an Staaten zu
liefern, für die eine weitere Ge-
nehmigung nötig sei.

Kolumbien zählt zu diesen
Ländern. Deutsche und EU-Rüs-
tungsexportrichtlinien verbie-
tenAusfuhren, bei denendieGü-
ter zur Verletzung der Men-
schenrechte genutzt werden
könnten. Doch in Kolumbien
tobt seit über 50 Jahren einKrieg
zwischen Guerillaorganisatio-
nen und dem Staat. Kolumbiani-
schen Polizisten werden Folter
und andere Menschenrechtsver-
letzungen vorgeworfen.

Dass man, wie Sig Sauer jetzt
wissen ließ, immer den gesetzli-
chen Vorgaben gefolgt sei, ist
fraglich. Dokumente legen nahe,
dass die Führungsebene der Fir-
ma in Eckernförde genau über
die widerrechtlichen Lieferun-
gen nach Kolumbien Bescheid
wusste. Das bestätigten auch Sig-
Sauer-Mitarbeiter gegenüber
demWDR-Magazin „Panorama“.

„Bislang müssen die Unter-
nehmen lediglich eine Endver-
bleibserklärung abgeben, doch
niemand kontrolliert, was tat-
sächlich mit den exportierten
Waffen geschieht“, kritisierte die
grüne Bundestagsabgeordnete
Katja Keul. In Drittstaaten wie
Kolumbien dürften grundsätz-
lich keine Kleinwaffen geliefert
werden. WOLF-DIETER VOGEL

RÜSTUNG Sig Sauer soll
Waffen nach Kolumbien
geliefert haben

Beschuss mit
Raketen und
Artillerie

TEL AVIV/GAZA dpa | Israel und
militante Palästinenser im Ga-
zastreifenhaben ihren Schlagab-
tausch trotz Berichten über eine
mögliche Waffenruhe fortge-
setzt. Israels Artillerie griff den
Gazastreifen am Freitag an,
nachdem vier Raketen und zwei
Mörsergranaten imSüdeneinge-
schlagen waren. Im arabischen
Ostteil Jerusalemswurde imBei-
sein Tausender Trauergäste der
junge Araber beigesetzt, der
mutmaßlich einem Rachemord
zumOpfergefallenwar.Hunder-
te wütende Palästinenser liefer-
ten sichvorundwährenddesBe-
gräbnisses Straßenschlachten
mit der Polizei.

Auslöser der jüngsten Eskala-
tion war die Entführung und Tö-
tungdreier israelischer Jugendli-
cher und der mutmaßliche Ra-
cheakt an einem palästinensi-
schen Teenager. Die Familie des
16-Jährigen ausOstjerusalembe-
schuldigt israelische Siedler, ihn
ermordet zu haben. Der israeli-
sche Polizeisprecher Micky Ro-
senfeld betonte am Freitag, ein
kriminellerHintergrund seiwei-
ter nicht auszuschließen.

Neben den Unruhen in Ostje-
rusalem und imWestjordanland
gab es die Sorge vor einer neuen
israelischen Militäroffensive im
Gazastreifen. In denMedien kur-
sierten am Freitag zugleich Be-
richte über eine bevorstehende
Waffenruhe zwischen Israel und
der im Gazastreifen herrschen-
den Hamas. Dafür gab es aber
keine Bestätigung von israeli-
scher Seite.

Die palästinensische Zeitung
Al-Quds berichtete am Freitag,
Hamasund Israelhätten sichun-
ter ägyptischer Vermittlung auf
einen Stopp der gegenseitigen
Angriffe geeinigt. Hamas habe
daraufbestanden,dassbeideSei-
ten die Attacken gleichzeitig ein-
stellen, schrieb die Zeitung. Das
Ziel sei eine vollständigeWaffen-
ruhe binnen 72 Stunden.

ISRAEL/PALÄSTINA Randale
in Ostjerusalem bei
Beerdigung

pro Stundebekommen.Dochdie
Verbände der Film-, Fernseh-
und Theaterschaffenden sind
davon nicht begeistert.

„Das wird dazu führen, dass
wir in der Filmproduktion ein
Nachwuchsproblem bekommen
werden, weil wir weniger Prakti-
kanten beschäftigen können“,
sagt Jens Steinbrenner von der
Allianz Deutscher Produzenten.
In der Branche gebe es viele Be-
rufe, diewederklassischeAusbil-
dungsberufe noch Studiengänge
sind und nur „on the job“ erlernt
werden können – Beleuchter
zum Beispiel. Diese seien, so
Steinbrenner, meist gelernte
Elektriker, die am Filmset Verka-
belung, Stromversorgung und

Sicherheitsbestimmungen ler-
nen und dann von der Industrie-
undHandelskammerals Filmbe-
leuchter zertifiziert werden.

Ihr Einstieg in die Branche sei
bisher ein Praktikum, das an-
fangs mit durchschnittlich 600
Euro vergütet wird, aber länger
als drei Monate dauert. „Be-
triebswirtschaftlich gesehen,
kostenPraktikantenmehr, als sie
uns einbringen“, sagt Stein-
brenner.

Ähnlich argumentiert auch
der Deutsche Bühnenverein. In
einem Papier, das der Verband
im Juni an den Ausschuss für Ar-
beit und Soziales richtete, wird
vorgerechnet, dass viele der 150
Theaterberufenicht klassisch er-

MINDESTLOHN Vertreter der Film- und Bühnenverbände stöhnen über 8,50 Euro Stundenlohn für
Praktikanten. Die seien nur Auszubildende und sollten auch entsprechend gering bezahlt werden

BERLIN taz | Praktika sind dafür
da, dass junge Menschen Erfah-
rungen sammeln. Aber keines-
wegs nur positive, wie man auf
der Webseite waspraktikanten-
verdienen.tumblr.com nachle-
sen kann. Sechs Monate in einer
Filmproduktionsfirma in Berlin,
schreibt dort einer, der anonym
bleiben will, Wochenarbeitszeit
40 Stunden und mehr, Gehalt:
250 Euro. Damit ist er keine Aus-
nahme: Gerade in der Kreativ-
branche gehören viele schlecht
bezahlte Praktika zum Standard.

Demsoll dasneueGesetz zum
Mindestlohn einen Riegel vor-
schieben. Denn auch Praktikan-
ten,die längeralsdreiMonatear-
beiten,müssenkünftig8,50Euro

lernt werden können. „Dies ge-
schieht üblicherweise durch ein
Hospitanten- oder Praktikanten-
verhältnisvonoftbis zueinjähri-
ger Dauer.“ Praktikanten, so die
LogikderFilm-undTheaterbran-
che, seiennichts anderes alsAus-
zubildende und damit entspre-
chend zu bezahlen.

Zwar sind viele Praktikanten,
wiedasBeispielBeleuchter zeigt,
keine unwissenden Auszubil-

denden,sondernhabeneineLeh-
re gemacht oder sind mitten im
Studium. Doch mehr Geld sei in
der Kreativbranche nicht drin:
Der Bühnenverein verweist auf
die sinkenden Theater- und Or-
chesterzuschüsse, Steinbrenner
auf die Fernsehsender, die die
Produktionsbudgets so knapp
kalkulieren, dass ein Mindest-
lohn für Praktikanten nicht drin
ist – oder zumindest bisher nicht
drin war. Immerhin gibt es nun
eine gesetzliche Grundlage, die
zum Mindestlohn für Praktikan-
ten verpflichtet.

Auch die Auftraggeber und
Fernsehsender werden kaum
drum herumkommen, dies zu
akzeptieren. ANNE FROMM

„Wir bekommen ein
Nachwuchsproblem
JENS STEINBRENNER VON DER

ALLIANZ DEUTSCHER PRODUZENTEN

Billigtarif für

Erntehelfer

vereinbart
FRANKFURT/KASSEL dpa/taz |
Fürdie rund750.000Beschäftig-
ten der Land- und Forstwirt-
schaft sowie im Gartenbau
kommt der vom Bundestag be-
schlossene Mindestlohn von
8,50Euronicht schon2015.Denn
die Gewerkschaft IG Bau und die
Arbeitgeberverbändehaben sich
am Donnerstag noch auf einen
tariflichen Mindestlohn von
7,40 Euro imWestenund7,20Eu-
ro imOsten ab 2015 geeinigt. Die
Tarifparteien nutzen die Anpas-
sungszeit bis Ende 2017, die das
Mindestlohngesetz erlaubt. Die
Löhne sollen schrittweise auf
bundeseinheitlich 8,60 Euro An-
fang 2017 und 9,10 Euro ab 1. No-
vember 2017 steigen.

Foto: imago

Quelle: dpa-Notizblock, epd-Service

Was die Deutschen alles so meinen
Eine Umfragenumschau

für den
Mindestlohn

mit Merkel
zufrieden

freuen sich
auf WM-freie

Abende

taz.Grafik: Infotext/P. Sobotta
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SPIONAGE Ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes soll geheime Papiere an US-Geheimdienste
gegeben haben. Auch Unterlagen zumNSA-Untersuchungsausschuss sollen betroffen sein

Minister gehen in die Tiefe

Hoch

ansteckend

FOTO DER WOCHE

Foto: Cellou Binani/afp

Ganzkörperschutz, nur
das hilft bei einer
Ebola-Epidemie wie
derzeit in West-Afrika.
DennMedizin gegen
die meist tödlich
verlaufende Krankheit
gibt es nicht. Aber so
einen Körperschutz
bekommen nur Helfer
wiehiervonÄrzteohne
Grenzen, nicht die
normale Bevölkerung.

presst werden, damit durch klei-
neRisseErdgasandieOberfläche
steigt. In denUSA ist diese Förde-
rung stark angewachsen, der
Gaspreis gesunken. Hiesige Fir-
men,dieauchvonbilligeremGas
profitieren wollen, plädieren da-
für, Fracking auch in Deutsch-
land zu ermöglichen. In ihrem
Koalitionsvertrag haben Union
und SPD festgelegt, dass die Me-
thodehierzulandeerst zumZuge
kommt, wenn Umweltschäden
ausgeschlossen sind.

Hendricks und Gabriel schla-
gen nun eine Doppelstrategie
vor. Das sogenannte unkonven-
tionelle Fracking bis zu 3.000
Meter Tiefe wollen sie zunächst
verbieten. Als Ausnahme kön-
nen in diesem Bereich nur For-
schungsvorhaben zugelassen
werden, um beispielsweise um-
weltfreundlichere Chemikalien
auszuprobieren. Diese Regelung

sollenRegierung,Bundestagund
Bundesrat 2021 überprüfen.
Nach Angaben des Bundesum-
weltministeriums wäre damit
Fracking in Gesteinsschichten
bis zu 3.000 Metern, wie es in
denUSApraktiziertwird, hierzu-
lande vorläufig unmöglich.

Davon unterscheiden Hend-
ricks und Gabriel das sogenann-
te konventionelle Fracking in tie-
feren Gesteinsschichten, bei-
spielsweiseauf4.000oder5.000
Meter Tiefe. Laut Bundesanstalt
für Geowissenschaften und Roh-
stoffe (BGR) ist dieses viel weni-
ger gefährlich. Die beidenMinis-
ter wollen solche Vorhaben wei-
terhin ermöglichen, jedoch un-
ter schärferen Umweltauflagen.
Verboten werden soll außerdem
„jegliches Fracking“ in Trinkwas-
ser- und Naturschutzgebieten
sowie „Einzugsbereichen von
Talsperren und Seen“. Die BASF-

TochterWintershallbegrüßtedie
Eckpunkte: „Sie gehen, was die
konventionelle Erdgasförderung
betrifft, indie richtigeRichtung.“
Förderunternehmen wie Win-
tershall argumentieren, dass
Fracking in tiefen Schichten seit
50 Jahren in Deutschland ohne
Probleme stattfinde, vor allem in
Niedersachsen.

Johannes Remmel, grüner
Umweltminister vonNordrhein-
Westfalen, bezeichnet das Hend-
ricks-Gabriel-Papier hingegen
als Mogelpackung. „Unter dem
Deckmantel des angeblichen
Wasserschutzes werden Schlupf-
löcher für diese Risikotechnolo-
gie eröffnet, die faktisch Fra-
cking in ganz Deutschland er-
möglichen sollen.“ In NRW gilt
derzeit einGenehmigungsstopp.
Wintershall aber möchte dort
„geologische Erkundungen“
durchführen.

FRACKING Sigmar Gabriel und Barbara Hendricks wollen die umstrittene Fördermethode
für Erdgas teils verbieten und teils erlauben. Unternehmen sehr erfreut, Grüne nicht so

VON HANNES KOCH

BERLIN taz |DieErdgasförderung
mittels der Fracking-Methode
soll inDeutschland teilweise ver-
botenwerden.Daraufhaben sich
Bundesumweltministerin Bar-
bara Hendricks und Wirtschafts-
minister Sigmar Gabriel (beide
SPD) geeinigt. „Fracking zur För-
derung von Schiefer- und Kohle-
flözgas wird es zu wirtschaftli-
chenZweckenauf absehbare Zeit
in Deutschland nicht geben“,
heißt es in den am Freitag veröf-
fentlichten Eckpunkten. Mit der
Union ist das Vorhaben noch
nicht abgestimmt. Grüne und
der Naturschutzbund kritisier-
ten das Vorhaben als nicht weit-
reichend genug.

Fracking ist eine Förderme-
thode, bei der Wasser, Sand und
Chemikalien unter hohem
Druck in den Untergrund ge-

doch klar.“ Die Bundesanwalt-
schaft hatte den 31-Jährigen am
Mittwoch festnehmen lassen.
Die Behörde nannte aber weiter-
hin keine Details. Auch der Bun-
desnachrichtendienst wollte un-
ter Verweis auf „laufende Ermitt-
lungen“ keine Auskunft geben.

Das Parlamentarische Kon-
trollgremium des Bundestags,
das die Geheimdienste über-
wacht, wurde am Donnerstag-
abendüberdenFall unterrichtet.
Bei der Sitzung waren auch die
Obleute der Bundestagsfraktio-
nen imNSA-Ausschuss dabei.

Nach Informationen der Bild-
Zeitung soll der BND-Mannmin-
destens zwei Jahre lang als „Dop-
pelagent“ aktiv gewesen sein.
Das Blatt berichtete unter Beru-
fung auf Sicherheitskreise, dass

er seit 2012 insgesamt 218 BND-
Geheimpapiere gestohlen und
auf einemUSB-Stick gespeichert
habe.BeidreikonspirativenTref-
fen mit US-Geheimdienstlern in
Österreichsoll erDokumente für
insgesamt 25.000 Euro verkauft
haben.Darunter seienauchmin-
destens drei Dokumente mit
Bezug zum NSA-Ausschuss ge-
wesen.

NachInformationenvonNDR,
WDR und Süddeutscher Zeitung
war der Mann zunächst unter

Der amerikanische Brieföffner
BERLIN dpa/afp | Das deutsch-
amerikanische Verhältnis steht
vor einer neuen schweren Belas-
tungsprobe: Ein Mitarbeiter des
Bundesnachrichtendienstes
(BND) soll über Jahre hinweg ge-
gen Geld geheime BND-Papiere
an US-Geheimdienste weiterge-
geben haben. Der 31-Jährige, der
unter dem dringenden Verdacht
der geheimdienstlichen Agen-
tentätigkeit festgenommenwur-
de, soll nach übereinstimmen-
den Medienberichten auch den
NSA-Untersuchungsausschuss
desBundestagsbespitzelthaben.

Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel (CDU)wurde bereits amDon-
nerstag über den Spionagever-
dacht informiert. Regierungs-
sprecher Steffen Seibert sagte:
„Der Fall ist ernsthaft, das ist

dem Verdacht festgenommen
worden,Kontakt zumrussischen
Geheimdienst gesucht zu haben.
Dann soll er aber gestanden ha-
ben, Informationen an einen
amerikanischen Dienst geliefert
zu haben.

NachAngabenvonSpiegelOn-
linewarderManninderPoststel-
le des BND beschäftigt. Wie die
Welt berichtete, arbeitete der
Mann imUmfeldvonBND-Präsi-
dent Gerhard Schindler im Ver-
waltungsstab.

Der Grünen-Fraktionsvize
Konstantin vonNotz forderte ge-
naue Aufklärung. „Der Verdacht
konkreter Spionagetätigkeit
gegen den parlamentarischen
Untersuchungsausschuss wiegt
schwerundmussalsgravierende
Straftat verfolgt werden.“

le Arbeitsorganisation ILO arbei-
ten in LateinamerikaundderKa-
ribik rund 13 Millionen Kinder.
1973 hatte die ILO zwar die Kin-
derarbeit unter 14 Jahren geäch-
tet, die Wirklichkeit in zahlrei-
chen Mitgliedstaaten sieht je-
doch anders aus. Eine Erhebung
des bolivianischen Statistikamts
im Jahr 2008 ergab, dass bereits
knapp30ProzentderKinderund
JugendlichenimAltervon5bis 17
Jahren arbeiten. In absoluten
Zahlen schätzte die Behörde
850.000 Fälle.

Knapp 90 Prozent arbeiten
unter prekären Bedingungen im
Bergbau und bei Zuckerrohran-
bau und -ernte. Knapp 80 Pro-
zent bekommen keinen Lohn,
sondern gelten lediglich als Mit-
helfer ihrer Familien.

VON JÜRGEN VOGT

BUENOS AIRES taz | In Bolivien
hat das umstrittene Gesetz zur
Kinderarbeit die parlamentari-
schen Hürden genommen.
NachdemnunauchdasAbgeord-
netenhaus zugestimmt hat,
muss Staatspräsident Evo Mora-
les das „Gesetz Mädchen, Jungen
und Jugendliche“ nur noch in
Kraft setzen. Dann dürfen Kin-
der ab August 2015 mit einem
Mindestalter von 14 Jahren regu-
lär arbeiten gehenund genießen
die gleichen Rechte wie Er-
wachsene.

So weit alles normal. Umstrit-
ten sind jedoch die Ausnahmen.
Auf Antrag dürfen Kinder zwi-
schen 10 und 14 Jahren, jedoch
nur zu ihrem eigenen Nutzen,
und Kinder zwischen 12 und 14
Jahren auch zugunsten anderer
arbeiten. Die entsprechende Ge-
nehmigungmuss die zuständige
Kinder-und Jugendschutzbehör-
de erteilen. Dabei soll streng auf
die schulische Erziehung geach-
tet werden.

Dass Präsident Evo Morales
das Gesetz in Kraft setzt, gilt als
sicher. Schon lange vor der Ab-
stimmung im Kongress hatte
sich der Präsident offen für eine
Regelung gezeigt. „Nach meiner
eigenen Erfahrung darf man die
Arbeit von Kindern und Jugend-
lichen nicht beseitigen, aber
man darf Kinder und Jugendli-
che auch nicht ausbeuten oder
zur Arbeit anstiften. Auf dem
Land unterstützen alle die Fami-
lie ab dem Moment, ab dem sie
laufen können.“

Der Streit im Vorfeld drehte
sich denn auch vor allem umdie
Frage, ob mit der gesetzlichen
Regelung der Kinderarbeit Tür
und Tor geöffnet werde oder ob
lediglich die bestehenden Ver-
hältnisse auf eine gesetzlicheBa-
sis gestellt werden.

Wie auch immer die Frage be-
antwortet wird, mit dem jetzt
verabschiedeten Gesetz ist Boli-
vien Vorreiter in der Region.
Nach Angaben der Internationa-

Legal jobben ab 10

KINDERARBEIT Bolivien genehmigt Ausnahmen auf
Drängen der Union der Kinder und Jugendlichen

„Der Fall ist ernsthaft,
das ist doch klar“
REGIERUNGSSPRECHER STEFFEN SEIBERT

In Lateinamerika und
der Karibik arbeiten
schon jetzt rund
13 Millionen Kinder

Mit dem jetzigen Gesetz ver-
sucht die Regierung dem einen
Riegel vorzuschieben. Demnach
wäre Kinderarbeit unter ande-
rem im Bergbau und beim Zu-
ckerrohr, bei der Backsteinher-
stellung und bei Sammeln von
gefährlichen Abfällen ab August
2015verboten.ObdasGesetzhier
die Realität ändert, ist jedoch
umstritten.

Unterstützung kommt jeden-
falls von den Kindern und Ju-
gendlichen selbst. Junge Vertre-
terder inderUnionderarbeiten-
den Kinder und Jugendlichen
BoliviensUnatsbozusammenge-
schlossenen Betroffenen hatten
sichAnfangJunimitSenatspräsi-
dent Eugenio Rojas zusammen-
gesetzt,umNachbesserungenan
der Gesetzesvorlage zu diskutie-
ren. Alle fünf Jahre soll jetzt die
Liste der schlimmsten Formen
der Tätigkeiten, bei denen die
Kinderarbeit untersagt ist, neu
erstellt werden.
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Kaumauszuhalten

AUS MÜNCHEN LISA SCHNELL

epflegt sieht er aus“, flüs-
tert ein Zuschauer sei-
nem Nachbarn zu. Gustl
Mollath hat sich unauf-

fällig auf einen Stuhl neben dem
Podium gesetzt. Er trägt eine
schwarze Anzughose und ein
weißes Hemd. Er ist rundlicher
geworden, das Haar ein bisschen
grauer, seine Gesichtsfarbe ver-
rät, dass er viel in der Sonnewar.
Umdie 250Menschen sind zu ei-
ner Diskussionsrunde der FDP
gekommen, um ihn zu hören.
Die Hände im Schoß, den Kopf
gesenkt, blickt Mollath auf den
Boden. So verharrt er, während
ein FDP-Mann über den „Fall
Mollath“ referiert, den Justiz-
skandal, der Deutschland letztes
Jahr erschütterte.

Sieben Jahre lang war Mollath
in der Psychiatrie gefangen. We-
gen eines Urteils, das voller Wi-
dersprüche ist. Seine Frau hatte
ihn angezeigt, weil er sie angeb-
lich bewusstlos gewürgt hat. In
MollathsVersioneinRacheakt.Er
hatte Strafanzeige gestellt, we-
gen Schwarzgeldschiebereien in
Millionenhöhe, in die auch seine
Frau verwickelt sein sollte. Doch
die Richter erklärten ihn für ver-
rückt, glaubten Gutachtern, von
denen die meisten Mollath we-
der gesprochen noch gesehen
hatten. Als gemeingefährlich
schickten sie ihn in die Psychia-
trie, bis sich herausstellte, dass
„alle nachprüfbaren Behauptun-
gen“ Mollaths stimmten. Seit
knappeinemJahr ister frei.Doch
wie frei ist er wirklich? Was hat
die Psychiatriemit ihm gemacht
und wie erlebt er die Tage, kurz
bevor sein Fall amMontag in Re-
gensburg neu verhandelt wird?

Am 6. August 2013 öffnet sich
die Tür seiner Zelle in Bayreuth.
„Herr Mollath, Sie müssen ge-
hen“, sagt derAnwalt desBezirks-
krankenhauses. Jahrelang muss-
te die Allgemeinheit vor ihm ge-
schützt werden, jetzt hat er drei
Stunden, umseine Sachen zupa-
cken. Mollath sagt, er müsse or-
ganisieren, wo er unterkommen
kann, bittet um ein paar Tage
Aufschub, aber „nein, ichmusste
sofort vor die Tür“. Fieberhaft
packt er seine Sachen und hetzt
raus in die Arme von Fotografen
und Journalisten. Viel mehr als
die Topfpflanze unter dem Arm,
die er sich aus Dattelkernen ge-
züchtet hat, besitzt er nicht, kei-
neWohnung,kaumKleidung,da-
für die Aufmerksamkeit einer
ganzen Nation.

Mollath finanziert sich über
Spenden, die Unterstützer für
ihn gesammelt haben. Außer-
dem helfen ihm Freunde. Bei ih-
nen schläft er auch, eine eigene
Wohnunghat ernicht. Seit seiner
Entlassung tourt er durch
Deutschland und erzählt, was er
erlebt hat in der Psychiatrie.

Wie er tagelang in Isolations-
haft gehalten wurde in einem
Raum, „knallhart weiß“. Auch
nachts brannte das Licht, die Zei-
tung, mit der er versuchte, es zu
dimmen,wurde ihmweggenom-
men. Vor den Fenstern, „das Ein-
zige,wo sie die Freiheit,was Posi-
tives sehen“, war ein Lochblech,
durch das „nicht mal eine Ziga-
rette“ passt. Oft schreckt er
nachts schweißgebadetauf, doch
an seine Träume erinnert er sich
nicht. Dass sich der Mensch
„nicht permanent erinnert, hat
seinen Sinn“, sagt er.

Am schlimmsten aberwar für
ihn, dass er nicht helfen konnte.
„Sie hören die Hilfeschreie, kläg-
liche, und Sie sind in Ihrer Zelle
eingesperrt und können nichts
tun“, sagt er. Seine unzähligen
Beschwerdebriefe kommentier-

G

Am Montag beginnt Gustl Mollaths Wiederaufnahmeverfahren Foto: Peter Kneffel/dpa
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DER ZEITPUNKT

Montag, 30. 6. 2014, 19.30Uhr

IsraelsArmee findetunter einemSteinhaufen
nordwestlich von Hebron die Leichen dreier
entführter Talmudschüler. Fast drei Wochen
war nach ihnen gesucht worden. Der Region
droht wieder eine Spirale der Gewalt

te das Personal mit dem Spruch:
„Wer schreibt, der bleibt.“ – „Die
habendasWissen,dass ihnennie
etwas passiert“, sagt Mollath. Er
hat es zu seiner Mission ge-
macht, das zu ändern.

Ruhig und in klaren Worten
schildert er auf dem Podium die
„Hölle“,durchdieergegangenist.
Doch dann wird seine Stimme
lauter: „Erst wenn wir so weit
sind, dass der erste Gutachter
sein Haus durch einen Gerichts-
vollzieher versilbern muss, erst
dann werden sich einige am Rie-
men reißen!“ Tobender Applaus.
Neben ihm steht Strafrechtspro-
fessor Heinz Schöch. Er lobt „das
bayerische Justizministerium
ausdrücklich“. Buhrufe. Ein
Mann aus der letzten Reihe
springt auf. „Sollen Sie mal das
durchmachen, was der Mollath
durchgemacht hat!“

Für viele istMollath zumErlö-
ser geworden, weil er gegen ein
System kämpft, das auch sie als
ungerecht empfinden. Manche
von ihnen reden wirr, doch die
meisten sind gut gekleidet mit
anständigen Frisuren. Mollath
tupft sich den Schweißmit einer
PapierserviettevonderStirn, sei-
neBackensindgerötet,dieHaare
zerzaust. Er hört allen geduldig
zu. Auch jetzt tut es ihm weh,
nicht sofort helfen zu können,
aber „das Wichtigste ist jetzt der
Prozess“.

Seit Monaten wühlt er sich
durch Akten. Immer wieder sagt
er sein fränkisches „Momentele“
und geht noch einen Ordner ho-
len. Der Prozesswird „keinWohl-
fühlprogramm“. Norbert Nedo-
pil, einer der bekanntesten Gut-
achter Deutschlands, wird ihn
beobachten. Für Mollath ist das

ZWANGSPSYCHIATRIE Wieder kämpft Gustl Mollath– diesmal

um seinen Ruf. Der neue Prozess reißt alte Wunden auf
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Italienisches Glas (6er Set)

Dieses schöne und schlichte Glas ist aus der italienischen
Tischkultur nicht mehr wegzudenken und ist ein langlebiger
Klassiker. Hergestellt in Borgonovo, Italien.
Höhe: 9 cm.

Warum least man MALE-
Drohnen?
Das ist viel unbürokratischer.
Denn dann braucht man kei-
ne eigene Zulassung. Für die
MALE-Drohnen, die so hoch
wie Flugzeuge fliegen, würde
die Bundeswehr hierzulande
sowiesokeinebekommen. Im
europäischen Luftraum
müssten Korridore gesperrt
werden – was Lufthansa und
Co. nicht gerade begeistert.
Selbst fürdasTrainingvonPi-
loten istDeutschlandzudicht
besiedelt. Außerdem: Miet-
drohnen lassen sich flexibel
einsetzen. Die Kosten sind
planbar. Die Bundeswehr
muss sich noch nicht auf ei-

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

DER CRASHKURS

Wie leastmaneineDrohne?
nenHerstellerfestlegen.Unddie
heimische Industrie bekommt
auch noch ein Zuckerl, denn sie
darf die geleasten Drohnen
warten.

Wie muss man sich das prak-
tischvorstellen?
Die drei Heron-Drohnen der is-
raelischenFirmaIAI,diedieBun-
deswehr in Afghanistan fliegt,
sindnurdortzugelassen.Gestar-
tet und gelandet werden sie von
den Israelis. SinddieDrohnen in
der Luft, übergeben sie den Joy-
stick an Bundeswehrpiloten, die
im Herstellerland ausgebildet
wurden. Über den Wüsten New
Mexicos und Israels gibt es ge-
nugPlatz.

Kannmannochmehr leasen?
Ja. Insgesamt zeichnet sich ein
Trend zum Outsourcing ab. Die
britische Armee etwa least
Tankflugzeuge. Und das Ver-
teidigungsministerium seine
Dienstwagen. JULIA AMBERGER

Bis zur Anschaffung
einer Eurodrohne
setzt von der Leyen
auf die Mietlösung

ine kleine Gravur auf ei-
ner Pistole hat die Ermitt-
lungen ins Rollen ge-

bracht. Am Donnerstag
durchsuchte die Staatsan-
waltschaft Kiel die Firma Sig
Sauer inEckernförde.DerVer-
dacht: illegalerWaffenexport.
Pistolen aus der Produktion
von Sig Sauer sollen ohne Ge-
nehmigung über die USA
nachKolumbiengelangt sein.

Seit 50 Jahren bekämpfen
sich in dem südamerikani-
schen Staat Regierungstrup-
pen, paramilitärische Einhei-
ten und die Guerilla Farc. Aus

E
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ENTSCHEIDENDES DETAIL

„Made inGermany“
Deutschlanddürfendaherkeine
Waffen nach Kolumbien gelie-
fert werden. Sie wurden es aber
offenbar doch, wie Recherchen
der Süddeutschen Zeitung und
desNDRergeben.DenBerichten
nach, die sich auf interne Doku-
mente und Informationen von
Insidern der Waffenfirma beru-
fen, soll ein Schwesterunterneh-
men in den USA die Pistolen aus
deutscher Produktion an die ko-
lumbianische Polizei weiterge-
leitet haben – offenbar mit Wis-
sendesHerstellers.

Ein Indiz dafür lässt sich seit
längerer Zeit auf YouTube be-
sichtigen. Es ist das Video eines
kolumbianischen Bundespoli-
zisten, der stolz seine neue
Dienstwaffe aus allen mögli-
chen Perspektiven im Internet
präsentiert. Die Sig Sauer, Mo-
dell SP 2022, trägt die Inschrift
„Made inGermany“. LUZ

YouTube verrät:
Sig Sauer verschiebt
Pistolen nach
Kolumbien

„unerträglich“. „Was machen Sie
in Ihrer Verzweiflung? Wenn Sie
über Jahre erlebt haben, wie sol-
cheFachleuteüberSie Lügenver-
breitethaben“, sagter.Auchseine
Exfrau wird er wiedersehen. Sie
tritt als Nebenklägerin auf. Das
letzteMal hörte er sie 2008:Mol-
lath ist im Bezirkskrankenhaus
Straubing, sein Name wird über
die Lautsprecher ausgerufen, ein
Anruf für ihn. „Na, was sagst du
jetzt?“, sagt sie scharf. – „Eswar so
unmöglich,derTriumph,dieHä-
me in ihrer Stimme“, sagt er. Sie
hatte wohl gerade erfahren, dass
gegen sie nicht ermittelt wird. Er
legt sofort auf.

Die Frau, mit der er 24 Jahre
zusammen war, nennt er nur
noch Frau M. „Für mich ist das
wie Jekyll und Hyde“, sagt er. Er
werde lange grübeln: „Hast du
jahrelang eine rosarote Brille
aufgehabt?“ Jetzt steht vor Ge-
richt seine Version gegen ihre.
Dass seine Exfrau als vermeint-
lich Geschädigte keine Aussage
machen will, spreche ja für sich.
„Was ist denn, wenn Frau M. psy-
chisch krank ist?“, fragt Mollath.

Er selbst istnachknappeinem
Jahr inFreiheit imKopfwieder in
der Psychiatrie. DurchdieVorbe-
reitung auf den Prozess durch-
lebt er alles aufs Neue. „Jede Mi-
nute ist furchtbar“, sagt er. An ei-
ne umfassende Aufklärung
glaubt er nicht. „Die werden ver-
suchen, dass an den Institu-
tionen möglichst nichts hän-
gen bleibt.“ Manchmal stellt er
sich vor abzuhauen, Deutsch-
landzuverlassen.Aberer ist kein
„Nestflüchter“, ermussdafürsor-
gen, „dass der Wahrheit wenigs-
tens ein Fitzelchen gelassen
wird“.

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

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

Chronologie

■ November 2002: Mollath wird
von seiner Frau angezeigt.
■ September 2003: Verhandlung
vor dem Amtsgericht Nürnberg be-
ginnt.
■ August 2006: Mollath werden
eine psychische Störung und para-
noide Symptome bescheinigt. Das
Gericht stellt fest, dass er seine
Frau misshandelt habe. Er wird
wegen Schuldunfähigkeit in die
Psychiatrie eingewiesen.
■ März 2012 bis Juli 2013: Der Fall
beschäftigt das bayerische Innen-
ministerium, das Landgericht Re-
gensburg, den BGH u. v. m.
■ 6. August 2013: Das OLG Nürn-
berg ordnet die Wiederaufnahme
des Strafverfahrens sowie die so-
fortige Freilassung Mollaths an.

„Sie hören die Hilfe-
schreie, klägliche, und
Sie sind in Ihrer Zelle
eingesperrt und kön-
nen nichts tun“
GUSTL MOLLATH,

SIEBEN JAHRE LANG PSYCHIATRIEINSASSE
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Durchfluss verstopft

FREIHANDEL Der letzte profitträchtige Teil des Weltmarktes soll an den etablierten Organisationen

vorbei liberalisiert werden. Warum? Eine kleine Vorgeschichte zu TISA

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

er inderVergangen-
heit Ja gesagt hat zu
Abkommen wie
GATT, WTO und

GATS, kann jetzt nicht Nein sa-
gen zu TISA. So lautet die Logik
vieler Befürworter eines neuen
multilateralen Abkommens zur
Liberalisierung von Dienstleis-
tungen. Auf Englisch heißt es
„Trade in Services Agreement“,
Abkürzung: TISA. Seit März 2013
verhandeln bislang 50 Staaten
hinter verschlossenen Türen
darüber. Auch die Bundesregie-
rung argumentiertmit der „Frei-
heit des Marktes“ dafür, in einer
Antwort auf eine kleine Anfrage
der Linksfraktion zu den TISA-
Verhandlungen.

TISA steht in der Logik einer
Entwicklung, die vor genau
70 Jahren ihren Anfang nahm:
Die Delegierten aus 44 Staaten
wollten imJuli 1944aufder „Wäh-
rungs-und Finanzkonferenz der
Vereinten Nationen“ in Bretton
Woods im US-Bundesstaat New
Hampshire die Lehren von 1929
ziehen. Protektionismus und
viele Zollschranken hatten die
Weltwirtschaftskrise verschärft
und in die Länge gezogen. Neben
dem Internationalen Währungs-
fonds (IWF)undderWeltbankbe-
schlossen siedie Schaffungeiner
„Internationalen Handelsorga-
nisation“ (ITO)alsTeil deskünfti-
genSystemsderVereintenNatio-
nen. Sie sollte Handelsbarrieren
abbauen helfen, aber auch Be-
stimmungen erlassen, um Ar-
beitsplätze zu schaffen. Ihre Eta-
blierung scheiterte allerdings
am US-Kongress, der die Ratifi-
zierung versagte.

Stattdessenwurde 1948auf ei-
ner Konferenz in Havanna zu-
nächst nur das „Allgemeine Zoll-
und Handelsabkommen“, das
GeneralAgreementonTradeand
Tarifs (GATT), beschlossen. In
den folgenden 45 Jahren verein-
barten die zunächst 51 und zu-
letzt 123 Vertragsstaaten im Rah-
mendesGATT inachtmehrjähri-
gen Verhandlungsrunden den
weitgehendenAbbau von Zöllen,
Abgaben und anderen „nichtta-
rifären Handelshemmnissen“
für Industriegüter und Textilien.
Die letzte, 1986 in der uruguayi-
schen Stadt Punta del Este eröff-
nete Verhandlungsrunde endete
1994 in Marrakesch mit dem Be-
schluss zur Gründung der Welt-
handelsorganisationWTO. Einen
festenunddauerhaften instituti-
onellen Rahmen für die Bestre-

W

bungen zur weiteren Liberalisie-
rung des globalen Handels hat-
ten vor allem die Industriestaa-
ten eingefordert.

1994 vereinbarten die 123
WTO-Mitgliedstaaten zugleich
ein erstes allgemeines Abkom-
men über den Handel mit
Dienstleistungen. Es hieß Gene-
ral Agreement on Trade in Ser-
vices, kurz GATS. Dies geschah
auf Druck der damals noch den
Weltmarkt dominierenden vier
Handelsmächte USA, EU, Japan
und Kanada, deren Dienstleis-
tungsunternehmen auf die
Märkte in Asien, Lateinamerika
und Afrika drängten. Das Ab-

kommen trat 1995 in Kraft; auf
Druck unter anderem von In-
dien, Brasilien, Mexiko wurden
noch eine Reihe von Schutz-und
Ausnahmeklauseln für öffentli-
cheDienstleistungen aufgenom-
men, insbesondere jene im Be-
reich der Daseinsfürsorge. Es
gehtumWasser-undEnergiever-
sorgung, Gesundheits- und Bil-
dungswesen.

Doch seitdem sind weitere Li-
beralisierungsabsichten im Rah-
men der WTO blockiert. Zwar er-
klärten die Mitgliedstaaten mit
dem Abkommen auch ihre
grundsätzliche Bereitschaft zu
einer ständigen Fortentwicklung
bei der Öffnung ihrerMärkte für
ausländischeDienstleistungsun-
ternehmen. Und ausdrücklich
sollten in der ersten Überarbei-
tung des GATS nach fünf Jahren
auch die ursprünglichen Schutz-
und Ausnahmeklauseln über-
prüft werden. Daher setzten die
Industriestaaten 2001 durch,
dass bei der „Doha-Runde“ der
WTO auch ein Verhandlungs-
mandat zur weiteren Liberalisie-
rung des globalen Dienstleis-
tungsmarktes beschlossen wur-
de. Denn auf dem Dienstleis-
tungsmarkt winken laut allen
verfügbarenPrognosenweit grö-

ßere Exportmöglichkeiten und
damit Umsatz- und Gewinn-
chancen als beimHandelmit In-
dustriegütern (siehe Kasten 1).

Doch bei der Doha-Runde
geht seit ihrem Beginn vor bald
13 Jahrennichtsweiter. Nicht nur
wegen grundsätzlicher Beden-
kenvieler der 160WTO-Mitglied-
staaten gegen eine weitere Libe-
ralisierung und die damit ein-
hergehende Deregulierung und
Privatisierung von Dienstleis-
tungen. Sondern auch, weil die
EU und die USA immer noch
nicht bereit sind, die massiven
Exportsubventionen für ihre
Landwirte trotzall ihrerkatastro-
phalen Konsequenzen vor allem
für die Kleinbauern in Afrika zu
beendenundihreeigenenAgrar-
märkte stärker für Produkte aus
Ländern des Südens zu öffnen.
Eine Forderung, die bereits seit
der Uruguay-Runde Ende der
80er Jahre unerfüllt auf den Ver-
handlungstischen liegt.

Und schließlich haben sich
seit ChinasBeitritt zurWTO2001
und mit der Gründung der von
China, Indien, BrasilienundSüd-
afrika koordiniertenGruppe von
rund 20 Schwellenländern die
Machtgewichte der WTO grund-
sätzlich verschoben. Anders als

Wasser ist öffentliches Gut, jetzt aber auch Thema bei den Geheimverhandlungen zum Freihandelsabkommen TISA Foto: Hollandse Hoogte/laif

in den 90er Jahren können die
nördlichen Industriestaaten –
selbst wenn sie sich untereinan-
der völlig einig sind – ihre Inter-
essen nichtmehr gegen den Rest
der Welt durchsetzen.

Aus diesem Grund haben die
USA, die EU und Australien 2012
die TISA-Verhandlungen außer-
halb der WTO initiiert. Gemein-
sammit denweiteren 20 Staaten
(siehe Kasten 2) bestreiten die
drei TISA-Initiatoren rund
70 Prozent des weltweiten Han-
dels mit Dienstleistungen. Die
bislang sieben Verhandlungs-
runden seit März 2013 fanden
hinter verschlossenen Türen
statt – die letzte Mitte Juni in der
australischen UN-Mission in
Genf. Die Parlamente der 50 be-
teiligten Länder sowie das Euro-
päische Parlament haben die
Marktöffnungsforderungen und
die Angebote, die ihre Regierun-
gen und die EU-Kommission bei
den Verhandlungen eingebracht
haben, bis heutenicht zuGesicht
bekommen. Doch aus geleakten
Dokumenten und Aussagen be-
teiligterDiplomaten ist klar: Ver-
handelt wird bei TISA über den
gesamten Bereich auch öffentli-
cher Dienstleistungen, inklusive
der Daseinsvorsorge.

panienhatein144Jahrealtes
Gesetz,dasdemJustizminis-
terium das Recht einräumt,

Verurteilte zu begnadigen. Der
konservative Justizminister Al-
berto Ruiz Gallardón macht
reichlichGebrauchdavon.Allein
in dieser Legislaturperiodewur-
den mehr als 800 rechtskräftig
Verurteilten ihre StrafenperDe-
kretganzoderteilweiseerlassen.
EsgehtvorallemumKorruption
und Straftäter mit guten Bezie-
hungen zur regierenden Partido
Popular (PP).

Die letzte Begnadigung galt
dem Sohn eines konservativen
Lokalpolitikers.DerjungeBeam-
te der Polizeitruppe Guardia Ci-

S

vil bestiegmit einem Freund ei-
nen Nahverkehrszug im nord-
spanischenAsturien.Diebeiden
setztensichnebeneine60-jähri-
geFrau.WährendderPolizistmit
dem Handy filmte, begann sein
Freund die Passagierin sexuell
zu belästigen. Trotz ihres Alters
würde sie ihn erregen, sagte er
undbeschrieb,anwelchesexuel-
lenPraktikenersodenke.Gleich-
zeitig fasste er ihr zwischen die

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

DAS RECHT DES JUSTIZMINISTERS

Gnadedir, Gallardón
Beine.DerjungePolizisthieltmit
demHandydraufundlachtesich
krank. Als einweiterer Passagier
einschritt, schlugen sie ihn und
flüchteten. Das Justizministeri-
um hob die Geldstrafe und die
sechsmonatige Suspendierung
vomDienst auf.

Besonders gernewerden Poli-
tiker, die sich in Zeiten des Bau-
booms ihre Taschen füllten, mit
Begnadigung bedacht. 2012 wa-
ren es von 33 Verurteilten sechs,
die dank Gallardón die Strafe
nicht antretenmussten. Vier da-
vongehörtenderPPan.HoheBe-
amte, die in die Staatskasse grif-
fen, erfreuen sich ebenso der
Sonderbehandlung wie Bauun-

ternehmer, die gegen allerlei
Auflagen verstoßen. So der zu
drei JahrenverurteiltePräsident
des Fußballvereins UD Las Pal-
mas, Miguel Angel Ramírez
Alonso. Er wurde begnadigt,
nachdem er 50.000 Euro an
GallardónsPP spendete.

Der großzügige Umgang mit
Verurteilten aus dem Staatsap-
parat oder der Wirtschaftselite
gilt nichtnur fürGallardón, son-
dern auch für seine Vorgänger,
egal welcher Couleur. Seit dem
Jahr2000wurde200wegenKor-
ruption verurteilten Politikern
die Strafe erlassen. Polizeibeam-
te, die der Folter und Misshand-
lungschuldigbefundenwurden,

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

NEBENSACHEN

AUS SPANIEN

REINER WANDLER

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

wurden ebenso begnadigt wie
UnternehmeroderBanker.

Das Justizministerium kann
allerdings auch anders. So wird
derzeit gegen rund 300Gewerk-
schafter ermittelt, die während
verschiedener Ausstände an
Streikposten teilgenommen
hatten. Darunter befinden sich
acht Betriebsräte und Vertrau-
ensleute des Airbus-Werkes vor
den Toren Madrids. Die Staats-
anwaltschaft fordert für jeden
von ihnen acht Jahre und drei
Monate Haft, weil sie währende
einesGeneralstreiksdenZugang
zumWerkblockierten.

In vier der 120 Fällen kam es
bereits zu Verurteilungen. Im

südspanische Granada sollen
zwei Mitglieder der größten Ge-
werkschaft des Landes für je-
weils drei JahrehinterGitter. Sie
hätten die Rechte der Arbeiter
verletzt, in dem sie Arbeitswilli-
ge davon abhalten wollten, den
Arbeitsplatzzubetreten.InAstu-
rien wurden zwei Arbeiter der
öffentlichen Schwimmbäder zu
jeweilsdreiJahrenverurteilt.Die
beiden Schwimmlehrer hatten
währendeinesStreiks roteFarbe
und Seife in ein Becken gekippt.
Trotz Zehntausender Unter-
schriften, die von Minister
Gallardón eine Begnadigung
fordern, reagiert dieser bisher
nicht.

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

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

Dienstleistungen

■ USA: In den Vereinigten Staaten
erbringt der Dienstleistungssek-
tor 75 Prozent der Wirtschaftsleis-
tung und sichert 80 Prozent der
Jobs in der Privatwirtschaft. Mit
dem Export von Dienstleistungen
im Wert von 1,7 Billionen Dollar
sind die Unternehmen der USA
Weltmarktführer. Vom TISA-Ab-
kommen erhofft sich Obamas Re-
gierung eine Ausfuhrsteigerung
um 800 Milliarden Dollar.
■ Europa: Ähnliches gilt für die
EU, in der Dienstleistungen derzeit
fast 75 Prozent der Beschäftigung
und des Bruttoinlandsprodukts
ausmachen. In Australien sind
80 Prozent der Beschäftigten im
Dienstleistungssektor, der einen
Anteil von 80 Prozent am BIP hat,
aber bislang nur von 17 Prozent an
den Exporten des Landes.

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

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

Von Australien bis Taiwan

■ Die Teilnehmer: Neben den drei
Initiatoren USA, Australien und
der EU-Kommission in Vertretung
der 28 Mitgliedstaaten nehmen
19 weitere Staaten teil: Kanada,
Chile, Kolumbien, Costa Rica,
Hongkong, Island, Israel, Japan,
Liechtenstein, Mexiko, Neusee-
land, Norwegen, Pakistan, Pana-
ma, Paraguay, Peru, Südkorea,
Schweiz, Türkei. Zudem sitzt das
international nicht als Staat aner-
kannte Taiwan am Verhandlungs-
tisch. Die 50 Länder bezeichnen
sich als „Gruppe der wahren und
guten Freunde der Dienstleistun-
gen“. Nicht eingeladen wurden
die Brics-Staaten Brasilien, Russ-
land, Indien, China und Südafrika.

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

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

Lauter Abkürzungen

■ TTIP: Paralell zu den TISA-Ge-
sprächen verhandeln die USA und
die EU unter ähnlicher Geheimhal-
tung über eine bilaterale Freihan-
delszone, das „Transatlantic Trade
and Investment Partnership“
(TTIP). Zugleich bemühen sich die
USA um einen Beitritt zum TPP,
dem „Transpazifischen Partner-
schaftsabkommen“, dem bislang
Chile, Neuseeland, Brunei und
Singapur angehören.
■ Cepa: Die EU verhandelt mit Ka-
nada über ein umfassendes Wirt-
schafts-und Handelsabkommen,
das Comprehensive Economic and
Trade Agreement (Cepa), das in
Bezug auf die zu regelnden Urhe-
berrechtsfragenfastwortgleich ist
mit Acta, dem „Anti-Counterfei-
ting Trade Agreement“, oder
deutsch: Anti-Produktpiraterie-
Handelsabkommen zwischen der
EU und den USA. Dieses hatte das
EU-Parlament im Juli 2012 mit gro-
ßer Mehrheit abgelehnt.

Bislang sieben TISA-
Verhandlungsrunden
seit März 2013 fanden
hinter verschlossenen
Türen statt
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LIEBESERKLÄRUNG

Märchen

DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Ukraine Kalifat

von Medien, Union und Unterneh-
mern den Mindestlohn effektiver
durchgesetzt hätte, ist fraglich.

Beim Doppelpass sieht der Deal
ähnlich aus: Ausnahmen gegen ge-
räuscharmes Durchwinken. Auf der
Habenseite steht, dass Migranten
nicht mehr gezwungen sind, sich mit
21 Jahren zwischen dem deutschen
und einem anderen Pass zu entschei-
den – auf der Sollseite, dass Ältere aus-
geklammert sind. Die Schrittlänge ist
zu kurz, aber die Richtung stimmt.
Dass das Ganze ohne Antimultikulti-
kampagneüberdieBühneging, istvon
Vorteil. Auch da hätte es eine Mitte-
links-Regierung schwerer gehabt.

Beim teuersten Projekt der Großen
Koalition liegen die Dinge anders. In
der Rentenpolitik marschieren Union
und SPD unbeirrt in die Sackgasse.

Man kann die Rente mit 63 für Leute,
die45 Jahregearbeitethaben, rechtfer-
tigen.Ebenso,dassMütter,dievor1992
Kinder bekommen haben, nun finan-
ziell weniger krass diskiminiert wer-
den. Aber: Die teure Mütterrente wird
erst mal aus der Rentenkasse finan-
ziertundnichtausSteuern.Das ist sys-
tematisch falsch und unsozial.

Vor allem aber privilegieren die
MütterrenteundRentemit63dieÄlte-
ren. Die Welle von Altersarmut aber
wird die Jüngeren erfassen angesichts
des sinkenden Rentenniveaus, des
späteren Rentenbeginns und niedri-
ger Zinsen. Dass die Große Koalition
dies starrsinnig ignoriert, ist drama-
tisch. Denn Rentenpolitik braucht den
Konsens. Welche Regierung, wenn
nicht dieGroßeKoalition, soll zu einer
brauchbaren Rentenreform in der La-
ge sein?

Ist Deutschland also gerechter ge-
worden? Das Bild ist nicht schwarz,
nicht weiß, sondern grau. Die SPD
kann sich politisch einiges zugute hal-
ten – Grund zur Selbstzufriedenheit
hat sie nicht. ImGegenteil. Erfolgewie
der Mindestlohn werden bald Vergan-
genheit sein.BeianderenThemen,mit
denen sie links punkten könnte, fehlt
der SPD der Mut. In der Europolitik
entfernt sich die SPD-Spitze nur Zenti-
meter von Merkel – und auch nur,
wenndiese gerade in Paris ist. Die Idee
der SPD-Spitze, sich künftig als Wirt-
schaftspartei gegenMerkel zuprofilie-
ren, hat etwas Ratloses.

Die SPDwirktwie ein Langstrecken-
läufer,derdieerstenpaarHundertMe-
ter sehr forsch angegangen ist. Und
nunnichtmehr rechtweiß,wie eswei-
tergeht. Angela Merkel ist auf langen
Strecken nie zu unterschätzen.

STEFAN REINECKE

Die Kurzstreckenläufer
SPD-BILANZ Rente mit 63, Mindestlohn, Doppelpass. Die Sozialdemokraten
treiben die Kanzlerin in der Großen Koalition vor sich her. So sieht es aus.

eutschland ist nach einem gu-
ten halben Jahr Große Koaliti-
on gerechter geworden. Es gibt
den Mindestlohn, die Rente

mit 63, den Doppelpass. Die SPD gibt
den Takt in der Regierung vor. Neben-
her hat Arbeitsministerin Andrea
Nahles nach den Verwerfungen der
Schröder-Ära auch noch die SPD mit
sich selbst versöhnt.

So sehen es die Sozialdemokraten.
Wenn man näher hinschaut, ist das
Bild anders, rissiger, schattierter. Der
hellste Punkt in diesem Gemälde ist
derMindestlohn, eine längstüberfälli-
ge Korrektur. Dass es Lobbygruppen
wie den Zeitungsverlegern auf den
letzten Metern gelang, Ausnahmen
durchzusetzen, ist misslich. Im Gro-
ßen und Ganzen aber ist Andrea Nah-
les’ Deal aufgegangen. Sie hat Dehn-
barkeit bei Übergangszeiten und Aus-
nahmen gegen den großen Konsens
getauscht. Jenseits von ein paar
schlecht gelaunten Leitartiklern, die
den Untergang der Marktwirtschaft
beklagen, und dem eher depressiven
als kampfeslustigen Gemurre beim
Wirtschaftsflügel der Union ist keine
Kritik zu hören. Dass nur fünf Unions-
parlamentarier gegen den Mindest-
lohn stimmten, spricht Bände.

Der Mindestlohn, lange hartnäckig
bekämpft, taugt nicht mehr zur ideo-
logischen Überhöhung. Das ist gut so.
Es erhöhtdieChance, dass erpraktisch
funktioniert und nicht auch noch mit
gutem Gewissen sabotiert wird. Und:
Man kann hoffen, dass der Mindest-
lohn auch die Löhne im mittleren Be-
reich leicht anhebt. Wenn Ungelernte
statt 6 Euronun8,50 Euro bekommen,
werden Gelernte auch ein paar Euro
mehr fordern. Ob eine rot-rot-grüne
Regierung gegen scharfenWiderstand

D

Ist Deutschland gerech-
ter geworden? Das Bild
ist nicht schwarz, nicht
weiß, sondern grau

8,50 Euro brutto

„Zeitungen kaufen keine Zeitungen.“ Mehr
zum Geheule gegen den Mindestlohn?
Mehr von Ulrike Herrmann? Auf taz.de!
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stadt, außerdem sei der Bund gefragt.
Eigentlich waren Flüchtlinge das Letz-
te, was Angela Merkel und Innenmi-
nister deMaiziere interessierte, sollen
sie doch alle ins Mittelmeer springen.
Deswegenhatten sienochkurzvorder
Sommerpause eine Gesetzesände-
rung durchgepeitscht, die Bosnien
und Herzegowina, Serbien sowie Ma-
zedonien zu sicheren Drittstaaten er-
klärte und Flüchtende noch leichter
inhaftieren ließ. Im Süden der EU soll-
ten schon bald Drohnen gegen Men-
schen auf der Flucht eingesetzt wer-
den.

Doch die Stimmung im Land hatte
sich gedreht. Das bemerkten zunächst
die Grünen. Sie ließen den Gesetzes-
entwurf im Bundesrat durchfallen.
Und dann kam die SPD. Nachdem das
mit demMindestlohn über die Bühne
war,wurde ihr langweilig.Mangels an-
derer Ideen erinnerte sie sich an ihre
früheren Bündnisse mit den Sozial-
verbänden und schoss sich auf deMa-
zière ein. Sogar dieGroKowarmanbe-
reit platzen zu lassen, wennnicht end-
lichdasGrenzregimeaufgelöstwürde.
Und so nahm die Kriminalisierung
von Hilfsbedürftigen ein Ende.

Es war wie einst bei der Atomkraft:
Die Konservativen und Lobbyisten ig-
norierten, verlachten, vertuschten
undwandten jedenschmutzigenTrick
an, um einen Paradigmenwechsel zu
verhindern. Aber umsonst. Die Bevöl-
kerung war endgültig ausgestiegen
aus der Verantwortungslosigkeit. Sie
war fertigmit der Idee, dass nur Egois-
mus glücklichmache.

Und Merkel reagierte, schleppend,
aber pragmatisch wie stets. Sie flog
nachBrüssel undmachtedemRatund
der Kommission klar: Was kümmert
mich mein Gewäsch von gestern,
Deutschland führt, wir schließen jetzt
die Steueroasen, alle, die Flüchtlings-
politik wird revidiert, basta.

NichtmehrdieMenschen,dasKapi-
tal wurde jetzt verfolgt. Denn erst
wenn die Diktatoren wieder in die In-
frastruktur ihrer Länder investierten,
endete der Schlamassel. Ach ja,wir lie-
ferten auch keineWaffenmehr in Kri-
sengebiete. Das produzierte auch nur
Flüchtlinge, undMerkel hatte ihre wa-
chenWähler amHals.

Damit endet das Märchen. Stellen
Sie sichbei jederPassagedasGegenteil
vor – und Sie haben ein Bild von den
tatsächlichen Zuständen. Doch es war
einmal anders. Deutschland hat im
Bosnienkrieg 350.000 Flüchtlinge
aufgenommen. Und kaum jemand in
Deutschland hat das auch nur be-
merkt. INES KAPPERT

s war einmal eine Stadt, die
konnte keinen Flughafen bauen
und keine Fahrradwege. Die
Stadt konnte auch nicht S-Bahn,

sie war überhaupt nicht besonders
freundlich zu ihren Bewohnern und
rühmte sich dessennoch als Schnodd-
rigkeit. Doch dann kamen Menschen
von weither und unter vielen Gefah-
ren, und alles wurde anders. Die Stadt
wachte auf.

Ausgerechnet die Kirchen, die sich
sonstamliebstendamitbeschäftigten,
wer mit wem unter der Bettdecke was
trieb, oder sich in wohlfeilen Reden
über das Elend fremder Völker ergin-
gen, drehten als Erste richtig auf – und
plötzlichwurdeesengfürdenBerliner
Innensenator Frank Henkel. Denn
auch seine alteingesessene CDU-Wäh-
lerschaft in Westberlin fand, er solle
endlichbestehendesRechtanwenden.

3.000 Ärzte, Immobilienmakler
undRollatornutzerausZehlendorfwa-
ren auf der Straße. „Gewährt den 40
verbliebenen Flüchtlingen aus der
Kreuzberger Gerhart-Hauptmann-
Schule den ihnen zustehenden Flücht-
lingsschutz. Und auch den 400 vom
Oranienplatz!“

In Berlin-Mitte warb Til Schweiger
dafür, den Edelklub SohoHouse in ein
temporäres Flüchtlingsquartier zu
verwandeln. Gemeinsam mit Nora
Tschirner und Jürgen Vogel führte er
die Kamera für die Doku „In ist, was
human ist“. Junge Männer und Frauen
erzählten ihreGeschichte. Aus Asylbe-
werbern wurden wieder Ingenieure,
Studenten, Ärzte, Söhne, Töchter und
Eltern. Und die ganze Nation hörte zu.

Trotzdem zauderte Henkel noch. Er
wardochder Sheriff undkeinWeichei.
Weswegen sein Chef Wowereit sich
enerviert durchdie grauenHaare fuhr
undverfügte: „Asylbewerber sindeine
soziale Herausforderung, mit Law and
Order allein werden wir den Men-
schen nicht gerecht. Sozialpolitiker
übernehmt endlich!“ Gleichzeitig zog
er die alte Dienstanweisung an die
Ausländerbehörde zurück. Die hatte
verlangt: Schiebt ab,wasdasZeughält,
Berlin will Touristen und Reiche, aber
keine Flüchtlinge. Ab jetzt prüften die
Zuständigen die Asylanträge mit
Wohlwollen. Das Unvorstellbare, es
ward zur Routine.

Und bei Routine konnte auch Hen-
kel mit. Plötzlich war sich die Berliner
Politik einig wie nie: Das Land allein
konnte die Flüchtlingsfrage nicht lö-
sen.AberBerlinwollte sichnichtmehr
hinter dieser Phrase verstecken. Auch
die anderen Länder müssen sich hu-
manisieren, schallte es aus der Haupt-
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NÄCHSTE WOCHE

Von Mord und
Kuchenkringeln

er Hass wohnte im Wald.
Man konnte ihm bei Kaf-
feeundwarmemKuchen
begegnen, er hatte es

ganz gemütlich dort. Wind
rauschte in den Birken, Vögel
sangen, Sandwege schlängelten
pittoresk ins Ungewisse. Es ging
mitdemFahrradvonEstlandgen
Riga.DieWeltwarmenschenleer,

D
also eigentlich, denn es erschie-
nen plötzlich zwei Frauen, und
weilesdortnuneinmalnichtvie-
le Menschen gibt, nahmen sie
unsmit zu sich. EinHauswievon
Ikea, licht und klar, helles Holz
und weiße Wände, ins Sonnige
zwischen die Bäume gesetzt.

Gebrochenes Russisch, stol-
perndesEnglisch, dieMutterbuk

Kuchen, die Tochter erzählte,wie
sie ihr Landmit Stromversorgte,
und bald würde sie das auch in
China tun. Es hätte sich trefflich
über Atom und Braunkohle dis-
kutieren lassen, aber wir hatten
nochhundertKilometer voruns,
der Kuchen roch allzu gut. Und
dann kamen die Russen.

Es war der Vater, bisher hatte
er nur still gelächelt, man trifft
solche auf Reisen, die für alle
Sprachen zu scheu sind, und des
Estnischen waren wir nicht
mächtig. Aber auf einmal redete

er. Von den Russen, einem Volk
von Verrätern und Mördern, es
liege ihnen imBlut, sie seienraff-
gierig, machtlüstern, stets zum
Äußersten entschlossen. Er sta-
pelte Bücher umuns herum,wie
Mauersteine wuchsen sie zu
Wändenempor, geschriebenvon
gelehrten Herren, die allesamt
die Niedertracht der Barbaren
aus demOsten bewiesen hätten.

Und ja, natürlich seien siemit
Russen befreundet, erzählten
Mutter und Tochter, doch sie
machten sich da keine Illusio-

nen, einwahresVerständniskön-
neesniemalsgebenundVertrau-
en schon gar nicht, und im der-
einst eintretenden Ernstfall wer-
demansichgegeneinanderwen-
den, und die einzige Hoffnung
seies, schnellerzuseinalsderan-
dere, auf dass dieser in seinem
Blute liege und nichtman selbst.
Und dann lächelten sie und bo-
ten uns warme Kringel an.

Die Kuchenstücke steckten in
unserenHälsen,wir rangennach
Luft, und aus den russischen
Märchen meiner Kindheit wuss-

DANIEL SCHULZ

MEIKE LAAFF
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MOSHE ZUCKERMANN

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

........................................................................................Moshe Zuckermann

■ ist Soziologe und Professor für Ge-
schichte und Philosophie an der Univer-
sität Tel Aviv. Seine letzten Buchpublika-
tionen sind:
„Wider den Zeitgeist [I und II] – Aufsätze
und Gespräche über Juden, Deutsche,
den Nahostkonflikt und Antisemitis-
mus“ (Laika 2012/2013).
„Antisemit! – Ein Vorwurf als Herr-
schaftsinstrument“ (Promedia 2010).
„Die Angst vor dem Frieden – Das israe-
lische Dilemma“ (Aufbau 2010).

NSA

MEINUNGSMACHE

LetzteWoche kam er auf diesen Seiten
nicht ganz positiv weg – im Essay über
die Probleme der katholischen Kirche,
sichvonderMafiazudistanzieren.Das
wollte Giuseppe Fiorini Morosini, Erz-
bischof imkalabrischenReggio, offen-
sichtlich nicht auf sich sitzen lassen.
Am vergangenen Montag schlug er
Papst Franziskus vor, die Benennung
von Taufpaten vorübergehend zu ver-
bieten. Ein zehnjähriges Moratorium
solle verhindern, dass sichMafiabosse
das „Padrino“-System zunutze ma-
chen, um ihren Einfluss auf die nächs-
te Generation weiterzugeben, erklärte
Morosini. Franziskus habe die Bischö-
fe Kalabriens daraufhin gebeten, ge-
meinsamdarüber zu beratenund ihm
das Ergebnis mitzuteilen. Schön, dass
man im Vatikan auf uns hört.

te ich, dass diesem Haus gleich
ein Hahnenfuß wachsen würde,
dann ginge es im Galopp in ein
dunkles Land.

Aber wir hatten Glück. Denn
wir sollten eine Botschaft über-
bringen. Warnen Sie Europa!,
donnerte der nun schon viel zu
lange nicht mehr still gewesene
Vater,essolleendlichauf ihnund
seinesgleichen hören. Und wir
lächelten starr undgabendieBü-
cher zurück und fuhren davon.

Undbei jederKriegsnachricht
aus der Ukrainemuss sich dieser

Vater sosehr imRecht fühlenmit
seiner Geschichte, wo das Böse
immerdasBöse ist undwo selbst
der Freund von heute nie ein
Freund sein wird, sondern je-
mand, denmannahebei sichha-
ben will nur für den Fall, dass
man sich seiner entledigen
muss.

In dieserWoche hat der ukrai-
nische Präsident eine Waffenru-
he für beendet erklärt und neue
Männer an die Spitze seiner Ar-
mee gestellt, damit diese „das
Land befreien“. Und wieder sind

jene arm dran, die Helden brau-
chen, und auch diese Helden
werden es nicht vermögen, dem
Drachen aus Moskau den Kopf
abzuschlagen.Dafürmüssten sie
schondieganzedesolateukraini-
sche Armee austauschen und
durch Männer ersetzen wie den
aus den estnischenWäldern.

Märchen sind Tore in Länder,
in denen es wenige Fragen gibt,
aberumsomehrAntworten.Und
weil alles so wohlgeordnet ist
und alle Irrungen und Wirrun-
gen nur zeitweilige Dekoration,

die das Wahre und Schöne am
Endenurumsowahrerundschö-
ner erscheinen lässt, ist es nur
folgerichtig, dass es wieder ein
Kalifat gibt mitten in der Auflö-
sung aller Ordnung, im Irak.

Geschichten aus tausendund-
einer Nacht, der schlaue und ge-
rechte Kalif Harun al-Raschid
verkleidet sich, um unters Volk
zu gehenund seine Sorgen zu er-
fahren. Zuvor muss das Kalifat
noch werden, und so hat der
selbst ernannte Nachfolger al-
Raschids in dieser Woche alle

Rechtgläubigen aufgerufen, in
sein Traumland zu kommen.
Nachklänge hat diese Schimäre
wohl vor allem im Westen, denn
wenn Muslime von al-Raschid
erzählen,dannwissensie,dasser
unter anderemseinenBruderer-
morden ließ, um selbst auf dem
Thron zu sitzen.

Geschichten brauchen wir,
nur so wird das begreiflich, was
um uns herum passiert. Deswe-
gen die Glücksgefühle bei jenen,
die gegen Überwachung kämp-
fen. Sebastian Hahn aus Erlan-

gen,derMann,dendieNSAüber-
wacht, weil er anonym im Inter-
net unterwegs sein will. Endlich
gibt es ein Gesicht für die Ge-
schichte von derMassenüberwa-
chung. Endlich lässt sich die Ge-
schichte davon erzählen, wie wir
alle beobachtet werden. Nur lei-
der ist das falsch.

Denn die Geschichte ist ja
nicht die des einzelnen Schur-
ken, der beobachtet wird, weil er
etwasBesonderesgetanhat. Son-
dern die, dass wir für die Ge-
heimdienste alle das Böse sind.

Der Mann mit
der Mütze
Dirk Niebel (Foto)
hat gewusst, wie
die Reaktionen auf
seinen neuen Job
als Cheflobbyist
beim Rüstungs-
konzern Rheinme-
tall ausfallen wer-
den: verheerend.
Er hat den Wechsel trotzdem vollzo-
gen. Vielleicht hat der frühere Ent-
wicklungshilfeminister gehofft, dass
die Öffentlichkeit nach den jahrelan-
gen Debatten über die Lobbyjobs der
Schröders, von Klaedens und Pofallas
müdegewordenist.Dasssiesichdaran
gewöhnthat,dassBundestagundBun-
desregierung heute vielen nur als
Sprungbrett für besser bezahlte Posi-
tionen gelten.

Aberwahrscheinlicher ist, dassNie-
bel die Reaktionen schlicht egal sind.
Dass er als Entwicklungspolitiker im
Militäroutfit auftrat, war ja nicht nur
Tabubruch, sondern auch Symbol: für
die Verzahnung von Entwicklungs-
und Militärpolitik. Und dafür, dass
Niebel sich als tough guy inszenieren
wollte. Was bleibt von seiner Arbeit als
Minister?DieFusionvonDEDundGTZ
zur GIZ. Die reihenweise Besetzung
von Posten mit FDPlern. Und das eis-
kalte Abschmettern der Initiative zur
Rettung des Regenwaldes in Ecuador.

Nun also Rheinmetall, der Rüs-
tungskonzern, der seine Panzer und
Polizeiausrüstungen gerne dorthin
liefert, wo Menschenrechte nicht viel
gelten: nach Saudi-Arabien, Bahrain,
Algerien. Niebels Nachfolger im Ent-
wicklungsministerium werden den
Schaden wiedergutmachen müssen,
den ermit Rheinmetall anrichtet.

Man kann Niebels Abgang als Be-
weis dafür sehen, wie notwendig der
Untergang der FDP war. Aber das ist
falsch. Guido Westerwelle hat einen
geradezuvorbildlichenAbgangalsAu-
ßenminister hingelegt. „Ans-tand“,
wie es Helmut Schmidt sagen würde,
ist eben keine Frage des Parteibuchs.
Sondern hängt davon ab, ob man sich
der Öffentlichkeit verpflichtet fühlt.
Oder nur sich selbst. MARTIN REEH

Naftali Bennett,
Minister für Wirt-
schaft und Handel
und Vorsitzender
der mitregieren-
den Partei Jüdi-
sches Heim, be-
diente sich des Kli-
schees eines Auf-
rufs zur „adäqua-
ten zionistischen
Antwort“, ein Code-
wort für „Erweite-

rung zu machen,
was das konkrete
Problem zwar
nicht zu lösen ver-
mag, aber den An-
schein erweckt, et-
was getan zu ha-
ben. Es aktivierte
seine Streitkräfte
wahllos im okku-
pierten Land.

In der Tat darf
davon ausgegan-

Tod, wir das Leben; sie heiligen die
Grausamkeit, wir das Erbarmen.‘ Eine
EntführungundErmordungeinesara-
bischen Jungen – wenn sich erweisen
sollte, dass sie von Juden vollführt
worden ist – wird diesen pauschalisie-
rend verlogenen Vergleich zerstören.“
Wohlwahr, aber es bedarf nicht erst ei-
nesBeweises indiesemkonkretenFall,
um zu dieser Schlussfolgerung zu ge-
langen.

Denndie Instrumentalisierungpri-
vater Tragödien zu „kollektiven“ Zwe-
ckenisteine ideologischePraxis, inder
sich die israelische politische Kultur
seit Jahrzehnten übt und es zur wah-
renMeisterschaft gebracht hat. Es will
zuweilen scheinen, dass jede Gewalt-
tat, die jüdischen Israelis (von palästi-
nensischer Hand) widerfährt, den
ideologischenWortführernder israeli-
schen politischen Kultur zupass
kommt– sie ermöglichtdie erwünsch-
te Dämonisierung der Feinde bei
Selbstvergewisserungdereigenenkol-
lektiven Tugendhaftigkeit. Dass dabei
dieUnsäglichkeitdervon Israel betrie-
benenOkkupation, welche die palästi-
nensische Gewalttaten erst eigentlich
zeitigt, in den Hintergrund gerät, ist
das latente Ziel der ideologisierenden
Manipulation. Die Ausblendung des
realenKausalnexusgerinntzurkollek-
tivenVerblendung,zurnationalenVer-
drängung des realen Wirkzusammen-
hangs persönlicher Leiderfahrung
und privater Tragödien.

Netanjahu mag sich noch so mani-
pulativ, noch so ideologisch-verlogen
überdenVergleichvon JudenundAra-
bern auslassen, er wird die private Ka-
tastrophe noch so selbstherrlich zu
fremdbestimmten Zwecken funktio-
nalisieren wollen, aber er wird letzt-
lich nicht um den elementaren Vor-
wurfherumkommen,dasseres ist,der
den Frieden mit den Palästinensern
nicht nur scheut, sondern auch alles
daran setzt, eine Struktur herzustel-
len, die die Möglichkeit eines solchen
Friedens unterwandert, diese mithin
mit allen ihm zur Verfügung stehen-
denMitteln zu verhindern trachtet. Er
selbst stellt dabei nur die Personifizie-
rung der ideologischen Gesamtten-
denzdar– jenerTendenz,diediepaläs-
tinensischereaktiveGewalt zurRaison
d’être seiner friedensfeindlichen Poli-
tik hat verkommen lassen. Nicht zu-
letzt das ist es, was an der staatlichen
Trauer um die ermordeten Jugendli-
chensoperfidescheinheiligerscheint.

Die private Tragödie und die Nation
Israel ist Meister in der Instrumentalisierung von Leiderfahrung für „kollektive“ Zwecke

ie Tragödie der drei tot aufge-
fundenen entführten Jugend-
lichen ist in Israelwährendder
fast drei Wochen dauernden

Suche nach ihnen zu einem Groß-
ereignis nationalen Ausmaßes hoch-
debattiert worden. Über die persönli-
che Leiderfahrung der Familien und
ihrer näheren Umgebung hinaus ge-
rann die Sorge um das Befinden der
Entführten ebenso wie dann das Ent-
setzenbeiderNachrichtüber ihrenge-
waltsamen Tod zu einem kollektiven
Aufschrei, an dem sich Medien, Politi-
ker, Militärfunktionäre, Prominenz,
Internetaktivisten und „einfaches
Volk“ mit größter Emphase beteilig-
ten.Viel Ideologischeswurdedabeige-
neriert. Dazu hatten nicht zuletzt die
Eltern der Entführten beigetragen, al-
lenvorandieMütter, die ihreSorge, ih-
reHoffnungund ihrLeidaufdieEbene
des Nationalkollektiven hievten.

Das ist wenig verwunderlich. Es
handelt sich ja um nationalreligiös
gläubige Siedler, die ihr Leben im be-
setzten Westjordanland nicht zuletzt
als einennationalenAuftrag religiöser
Bestimmung begreifen.

Als dann das gewaltsame Ende der
Entführten zur Gewissheit wurde, wa-
ren die politischen Ideologen und
Sachwalter der praktischen Handha-
bung des tragischen Ereignisses mit
ihrenDeklarationenundForderungen
schnellbeiderHand.DasKabinett, das
zusammentrat, um die Reaktion auf
denMord zu erörtern, war in denMei-
nungen seiner Mitglieder gespalten,
wie die Tageszeitung Haaretz berich-
tete.Netanjahusprachvondreizentra-
len Zielen der anvisierten Reaktion:
Gefangennahme der Entführer, An-
griff auf Aktivisten und Infrastruktur
der Hamas im Westjordanland sowie
AktionengegendieHamas imGa-
zastreifen. Gleichwohl, so die
Einschätzung des Berichts,
erweckte er den Eindruck,
als wolle er eine größere
Aktion verhindern und
sichmit einer „relativmo-
deraten“ begnügen.

Das eigentliche Politi-
kumbestand aber in den
Vorschlägen des Pre-
miers und seines Verteidi-
gungsministers Mosche
Jaalon, dass die Reakti-
on auf die Entfüh-
rung und ihren
grausamen Aus-
gang die Erweite-
rung des Sied-
lungsbaus in den
besetzten Gebie-
ten einschließen
sollte. Der Vorsit-
zende des Aus-
schusses für Außen-
politik und Sicherheit,
Ze’ev Elkin, schlug vor,
amOrt, andemdie Lei-
chen der Entführten ge-
funden wurden, eine
Siedlung zu errichten.

D

rung des Siedlungsbaus und Zusatz
von TausendenWohneinheiten in den
besetzten Gebieten“, wie Haaretz-Pu-
blizist Zvi Bar’el anmerkte.

Es ist zum Zeitpunkt der Nieder-
schrift dieser Zeilen noch ungewiss,
wie die israelische Reaktion ausfallen
wird. Sowohl aus Europa als auch aus
den USA kamen bislang Aufrufe, sich
zurückzuhalten und eine Eskalation
der Gewalt um jeden Preis zu vermei-
den. Es scheint indes ohnehin, als sei
keine der Seiten an einer substanziel-
len Eskalation interessiert. Denn ge-
messen daran, was Israel im besetzten
Westjordanland bereits während der
Suche nach den Entführten angerich-
tet hat, kann eine Steigerung der Ter-
rorisierung der palästinensischen Be-
völkerung nichts anderes als einen
neuenKrieggegendie imGazastreifen
regierende Hamas bedeuten.

Die Erfahrungen der Israelis in bei-
den vorangegangenen Gazakriegen
dürfte sie davon abhalten, einen neu-
en Krieg zu initiieren. Denn bei allem
immensenSchaden,denesanrichtete,
vermochte Israel eines nicht zu errei-
chen: die Zerschlagung der Hamas –
weder als politische noch als eine (wie
immer bescheidene) militärische
Macht. Israelmusstesichdaher immer

wiedermitweniger begnügen. Aber
genau das hat es diesmal be-

reits vollbracht: Dispropor-
tional wie stets reagierte
es auf die durch den Ter-
rorakt entstandene Her-

ausforde-

gen werden, dass Israel den Entfüh-
rungsakt dazu instrumentalisierte,
zwei von vornherein anvisierte Ziele
zu vollziehen: zum einen die Basis der
Hamas imWestjordanlandzuattackie-
ren, mithin auch die von der Rechten
Israels monierten Defizite des Gilad-
Schalit-Deals „wiedergutzumachen“,
indemmandiebeidiesemDeal freige-
lassenen palästinensischen Gefange-
nennachundnachwiedereinfingund
einsperrte (und dies als einen der Er-
folge der Aktion verbuchte); zum an-
deren einen Keil in die jüngst gebilde-
te Koalition der PLOmit der Hamas zu
treiben, wobeiman sich in dieser Ziel-
setzung einig sah mit der PLO-Füh-
rung. Dass Mahmud Abbas’ Sicher-
heitskräfte mit den israelischen bei
der SuchenachdenEntführtenkoope-
rierten, ist ja selbst von der Mutter ei-
nes der Entführten lobend hervorge-
hobenworden.Gleichwohlhandeltees
sich bei der von Gewalt durchwirkten
Suche um eine Schimäre: Man speiste
die Hoffnung der Bevölkerung, man
werde die Entführten lebend finden,
auchdannnoch, als es (zumindest den
Sicherheitskräften) bereits klar war,
dassmandieseHoffnungwird enttäu-
schenmüssen.

Derweil hat sich „das Volk“ der
Handhabung der Reaktion auf den
Ausgang des Entführungsakts ange-
nommen: Araber auf Jerusalemer
Straßen wurden wahllos angegriffen,
eine zur Rache aufrufende, spontan-
orchestrierte Internethetze wurde in
Gang gesetzt, ein 16-jähriger Palästi-
nenserjunge wurde tot aufgefunden.
Man weiß noch nicht, wer ihn umge-
bracht hat, weiß aber sehr wohl, wo-

mit man es bei den „Preisschild“-
Aktionen (tag mechir) jüdischer

Terroristen zu tun hat. Man
vermutet eine von jüdi-
schen „Araberjägern“

vollzogene Racheak-
tion. Im Leitartikel
derHaaretzvom2. Ju-
li heißt es: „Der Pre-
mierminister, der
vorgestern den Ver-
gleich zwischen
Juden und Ara-
bern zog, be-
hauptete, dass
‚uns eine brei-
te und tiefe
moralische
Kluft vonun-
seren Fein-
den trennt:
Sie heili-
gen denFoto: reuters



08SONNABEND/SONNTAG, 5./6. JULI 2014  TAZ.AM WOCHENENDE | wochenende@taz.de

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

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

Eine Woche #Ohlauer

Eineinhalb Jahre wohnten Flüchtlinge in der leer
stehenden Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-
Kreuzberg. In dieser Woche kämpften die letzten
verbliebenen von ihnen gegen die Räumung ihrer
Unterkunft. Ein Rückblick in Twitter-Nachrichten:

@Petmobbb, 30. Juni AnwohnerInnen #Ohlauer
ziehen laut singend „Kein Mensch ist illegal“ durch
ihre polizeilich abgeriegelten Straßen.
@OhlauerInfo, 30. Juni Anwohner, Schüler: „Ich
will nicht jeden Tag von der Polizei von der Schule
nach Hause gebracht werden!“
@MdB_Stroebele, 30. Juni Präsident Gauck for-
dert: Mehr tun für Flüchtlinge. Recht hat er. Gilt aber
auch für Papiere, Bleiberecht der Flüchtlinge in
Kreuzberger Schule.

@OhlauerInfo, 1. Juli Bezirk hat Befehl zur Räu-
mung gegeben. Es ist sehr wichtig, dass jetzt viele
Menschen hier sind.
@OhlauerInfo, 1. Juli Wiener/Lausitzer wurde mit-
tels massiver Polizeigewalt geräumt. Es formiert
sich bereits die nächste Sitzblockade! :)
@lorz, 1. Juli Bezeichnend: Die @GrueneXhain er-
wähnen in ihrer Stellungnahme zur #ohlauer mit
keinem Wort 8-tägigen Polizeieinsatz
@OhlauerInfo, 1. Juli Derzeit wird die Essensliefe-
rung für die Schule ohne Begründung seitens der
Polizei nicht durchgelassen.
@peaceforsudan, 1. Juli police, Henkel, Sante we
human being, we are not criminal.

@bov, 2. Juli Polizei-Einsatz #Ohlauer kostete
5 Mio. é. Macht 125.000 é/Flüchtling. Oder eine
kleine Eigentumswohnung.
@OhlauerInfo, 2. Juli Vom Dach: Ist es o.k., wenn
ich weine? Wir weinen für Freiheit!
@OhlauerInfo, 2. Juli #ohlauer Straße ist frei! Git-
ter weg!!!!!!!!

@C_Emcke, 3. Juli Die traurigste Erkenntnis aus
dem Konflikt um die #ohlauer Straße: das Misstrau-
en der Geflüchteten hat Europa sich redlich ver-
dient. #asyl

@FrauWolf, 4. Juli Wie geht es eigentlich dem Schü-
ler, dem in die Augen gesprüht wurde?

Die Nachbarn betrachten die Besetzer der ehemaligen
Schule in Berlin-Kreuzberg – mit unterschiedlichen
Grefühlen Foto: Christian Mang
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Flüchtlinge über Berlin

KREUZBERG Was passiert, wenn die Asylbewerber aus dem Fernsehen

plötzlich auf dem Nachbardach stehen und drohen, zu springen?

Beobachtungen aus dem tolerantesten Viertel der Republik

AUS BERLIN-KREUZBERG

KRISTIANA LUDWIG UND

JOHANNES GERNERT

erGrenzzaun, derdie rei-
chen Europäer von den
verzweifelten Afrika-
nern trennt – an diesem

Sonntagnachmittag steht er in
Berlin-Kreuzberg und hat die
Form eines Gartentörchens. Pet-
ra Schulze nimmt ein Vorhänge-
schloss und sperrt es ab.

Es ist Tag sechs eines Ausnah-
mezustands, in dem etwa 900
PolizisteneinenganzenBlockab-
riegeln. Sie wollen die Versor-
gungswege abschneiden, vierzig
Flüchtlinge haben sich auf ei-
nem Hausdach verbarrikadiert.
Einer dieser Wege führt durch
denRosengartenvonGregorund
Petra Schulze.

Gregor Schulze sagt: „Sie sol-
len in Afrika keinen Wegweiser
aufstellen, auf dem steht: Kreuz-
berg – da kannst dumachen, was
duwillst.“Erhatdasauchmalan-
ders gesehen.

BisvorzweiWochen lebtenge-
genüber noch 240 Menschen in
der alten Schule. Man nennt sie:
die Flüchtlinge. Die, die ihnen
helfen, heißen: die Unterstützer.
DieSchule liegt inKreuzberg,das
einegrüneBezirksbürgermeiste-
rin hat, einen grünen Baustadt-
rat und einen grünen Bundes-
tagsabgeordneten. Seine Bewoh-
ner stellen sich Kreuzberg freier
vor, internationaler, toleranter.
„Multikulti“, sagt Gregor Schulze.
Deshalb wohnen sie hier, seit
mehr als dreißig Jahren.

D

Schulze fährt Lastwagen und
wählt Parteien, dieweit links von
der SPDsind. Er istwie auchviele
Kreative, Umweltschützer, Men-
schenrechtler oder Punker aus
einembestimmtenGrund indie-
sen Stadtteil gezogen. Wo sonst,
wenn nicht hier, könnte es funk-
tionieren, Garten an Garten mit
Menschenzuwohnen, die aus ih-
rer Heimat in Libyen, Kenia oder
dem Sudan geflohen sind?

Seit eineinhalb Jahren sind
die Asylbewerber die Nachbarn
der Schulzes. Vorher haben sie
am Oranienplatz campiert, auch
mitten in Kreuzberg. Viele von
ihnenverstoßendabei gegenGe-
setze, aus Protest gegen die
Flüchtlingspolitik. Der Bezirk
lässt sie gewähren. Er hat den
Oranienplatz geräumt, das
Schulhaus hat er ihnen gelassen.
Dann, in der vergangenen Wo-
che, sollte auch die alte Schule
geräumt werden, weil es immer
wieder Ärger gegeben hatte und
im April auch einen Toten.

Einige der Bewohner haben
sich inandereUnterkünfteverle-
gen lassen, etwa vierzig von ih-
nenbleiben.SieziehenaufsDach
und ins oberste Stockwerk. Gre-
gor Schulze kann die Fahnen se-
hen, die sie aufgestellt haben, die
Stühle, Lautsprecher, Schlafsä-
cke. Manche drohen, zu sprin-
gen, wenn geräumt wird.

LESERINNENBRIEFE

Eine tödliche Demonstration
■ betr.: „Ein elementarer Fehler der Grünen“, taz vom 3. 7. 14

Barbara John sagt in dem Interview einenwichtigen Satz: „… es
gibtkeinMenschenrechtaufEinwanderungfür jeden.“Weildasso
ist, gibt es siebenMeter hohe Zäunemitmesserscharfen Klingen
in Ceuta undMelilla, gibt es Tausende von Toten imMittelmeer,
gibt es die Grenzschutzagentur Frontex, umuns die Flüchtlinge
vomHals zu halten. Eine tödlicheDemonstration des Grundsat-
zes: KeinMenschenrecht auf Einwanderung. Richtig aber ist auch:
DasRecht auf einbesseres Leben ist einMenschenrecht.Durchset-
zenwollen dieses Recht in Berlin Flüchtlinge, von denen es heißt:
„Sie… haben nichtsmehr zu verlieren.“
DenGrünenwirft John Verantwortungslosigkeit vor, weil sie die
Besetzung der Gerhart-Hauptmann-Schule geduldet haben, wäh-
rend der Senat Verantwortung übernommenhabe, weil er den
Flüchtlingen die Stellung vonAnträgen empfohlen habe. An-
trägen, von denen jeder weiß, dass sie abgelehntwerden, weil die
Bundesgesetze so sind, wie sie sind, und durch den Bezirk – so
John – nicht abzuändern sind.
Warumaber, Frau John, sinddieBundesgesetze so,wie sie sind? Ist
nicht genau Ihre Partei, die CDU,maßgeblich dafür verantwort-
lich? Und betreibt nicht Ihre Partei geradewieder eineweitere
Verschärfung der Asylgesetze, eine Verschärfung, die Heribert
Prantl in der SZ kürzlich eine „Perfidie in Paragraphenform“ ge-
nannt hat?
MICHAEL STOFFELS, Kempen

Sinn für Gerechtigkeit?
■ betr.: „Der große Feldversuch: Mindestlohn“, taz vom 3. 7. 14

BeimMindestlohn entdecken neoliberale Politiker und Journalis-
ten auf einmal ihren Sinn für Gerechtigkeit. Da hatmanAngst,
dass der Praktikantmehr verdient als der Auszubildende oder
jungeMenschenmit guter Schulbildung sich von 8,50 Euro ver-
führen lassen, ein Leben lang Zeitungen auszutragen, statt zu stu-
dieren oder einen Beruf zu erlernen. Natürlichmuss auch der
SpargelundderWeinbezahlbarbleibenfürdeneinfachenBürger.
Für Polen oder Rumänen reichen dochMinilöhne voll und ganz.
Der Kellner und die Reinigungskraft bekommen ja auch Trink-
geld, da braucht es auch nicht zu viel Grundgehalt des Arbeitneh-
mers.
Bei der Diätenerhöhungwaren sich die Abgeordneten parteien-
übergreifend, und egal welcherWirtschaftsideologie sie angehö-
ren, schnellmit der Aufstockung ihresmit über 8.000 Euro jetzt
schonnichtganz schlechtenMonatsgehaltes aufdann9.000Euro
einig. Auch ganz pauschal für alle 631 Abgeordneten ganz ohne
Leistungsprinzip und trotz vieler zusätzlicher Extrazahlungen
und Erstattungen.
Fürwelches Volkwird in dessenNamen imBundestag eigentlich
Politik gemacht?
MARKUSMEISTER, Kassel

Knackige FDP-Formulierung
■ betr.: „Wir Ausbeuter“, taz vom 3. 7. 14

Die tazhat also kaumEinfluss auf dieBezahlung ihrer Zeitungszu-
steller, da zu viele Auftragnehmer, Dienstleister, Agenturen da-
zwischenstehen?Mit sehr ähnlichenArgumenten könnenKiK
undAldi die Verantwortung für die Arbeitsbedingungen in Bang-
ladeschablehnen.DerMindestlohn führtdazu, dassZusteller ihre
Jobs verlieren? Das hätte die FDP kaumknackiger formulieren
können. Peinlich, taz, peinlich!
OLIVER STEINEBACH, Köln

Moralischer Grundsatz bleibt
■ betr.: „Wir Ausbeuter“, „Zeitungen kaufen keine Zeitungen“,
taz vom 3. 7. 14

Wasdie ausgebeutetenNäherinnen inBangladeschanbetrifft, gilt
unseremoralische Verantwortung beimKleidungskauf beinahe
schonalsUnderstatement.Die Empfehlung lautet, keineBilligkla-
motten zukaufen,weil hierdurchdieAusbeutungerst ermöglicht
wird. Nur frage ichmich, warumhierzulande kaumeiner auf die

Idee kommt, eine ebensolche Verantwortung gegenüber den hie-
sigen„missbrauchten“Beschäftigteneinzufordern.Auchhiergilt:
EineWare oder Dienstleistung sollte aus den gleichenmorali-
schenGründen gar nicht erst in Anspruch genommenwerden,
wenn sie nur dadurch geschaffen und angebotenwerden kann,
dass Beschäftigtemit einemnicht existenzsicherndenHunger-
lohn bezahlt werden.
Freilich hinken solche Vergleiche der Lebensumstände immerzu.
DermaterielleWohlstandhier ist trotz allemhöher, eswerdenkei-
ne grundlegendenMenschenrechte verletzt usw. Dennoch: Der
moralischeGrundsatzbleibtundgilt absolutauch indiesemFalle.
Dieser Aspekt kommtmir in der allgemeinenDebatte über den
Mindestlohn viel zu kurz.
THOMAS JANISCH, Altenmünster
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Unten sperren Mannschafts-
wagen Stoßstange an Stoßstange
die verlassenen Straßen. Wenn
die Kreuzberger aus der Ohlauer
Straße nach Hause wollen, müs-
sen sie ihren Ausweis zeigen.

In den Achtzigern, beim
Kampf umdie besetztenHäuser,
hätte Schulze so etwas nie akzep-
tiert. Heute hat er sein graues
Haar kurz geschnitten, reiht die
Selbstgedrehten in einer Metall-
doseaufundnenntdenGroßein-
satz „bemerkenswert“. Er meint
das positiv. Die Schulzes fragen
nicht mehr, wie sie helfen kön-
nen, sondern: zu welchem Preis.

Javier Lehmann blickt auf sie
herab. VomDach aus gesehen ist
der Garten des Ehepaars Schulze
nur ein grüner Streifen, im
Schatten eines meterhohen
Zauns, der die pastellgelbeHaus-
fassadevomvollgestelltenSchul-
hof trennt. Seine Frau Antonia
hat die beiden angeschrien vor
zwei Tagen: „Ein Schloss vor das
Tor?“ Sind die bescheuert?

Siehattenmitbekommen,wie
Petra Schulze versucht hat, Un-
terstützer der Flüchtlinge aus
dem Garten zu vertreiben – und
was die antworteten: „Nazi-
Braut.“ Sie beschlossen, dass sie
das spätestens jetzt auch etwas
anging, und stiegenauf ihrDach.

Seine Kamera ist in diesen Ta-
genzu JavierLehmannsWaffege-
worden. Der einzigen, die er hat,
umdie Flüchtlinge gegenüber zu
verteidigen. Als Zeuge. Er ist ein
schmaler Mann, 39 Jahre alt,
Dreitagebart, in seiner Augen-
braue hat er einen Silberring.

Er hat die Info-Telefonnum-
mer der Demonstranten in sei-
nem Smartphone gespeichert.
Über den Nachrichtendienst
Twitter verfolgt er die Polizei-
meldungen, die Botschaften der
Flüchtlinge und der Unterstüt-
zer. Erwill berichten,wasdrüben
vor sich geht.

Wenn er sich umschaut, sind
auf denDächern über Kreuzberg
Menschen zu sehen – Journalis-
ten, Polizisten,Anwohner. Sie sit-
zen in der Sonne, schauen durch
Ferngläser und beobachten das
Schuldach. Die Flüchtlinge ha-
ben mit weißer Farbe eine Bot-
schaft auf die Dachpappe gepin-
selt: „Freedom“.

Oben trifft Lehmann Nach-
barn, denen er vorher nicht ein-
mal imHausflur begegnet ist.

Mittwoch. Tag neun. Die Leute
aufdemDachsindgestresst, Leh-
mann kann es sehen. Am Mor-
gen war die Polizei imHof.

Unten hört Petra Schulze die
Musik der Demonstranten
durchs Fenster. Rings um ihren
Wohnblocksitzen jungeLeute im
Schneidersitz auf den Straßen.
Sie haben Instrumente dabei,
Geigen, Gitarren, eine Querflöte.
Wenn die Ablösung der Polizis-
ten kommt, werden sie lauter.
Meist gegen 6 Uhr undmittags.

Schulze ist zierlich, ihr langes,
grauesHaar trägt siealsZopf.Auf

dem Wohnzimmertisch hat sie
eine Wachsdecke ausgebreitet,
daraufPlatzdeckchenausPlastik.
Zwischen den Fenstern schwingt
das Pendel einer Massivholzuhr.
Im Aquarium schwimmen Gup-
pys. „Wir haben keine Nachtruhe
mehr, seit anderthalb Jahren“,
sagt sie.

„Ich habe Angst“, sagt sie, und
meint: vor den Demonstranten.

„Ich habe Angst“, sagt Antonia
Lehmann undmeint die Polizei.

Die Beamten lassen nieman-
den rein: keine Journalisten, kei-
ne Helfer. Das Essen bringen sie
in Einkaufswagen bis zumSchul-
tor, zweimalamTag.DenRestder
Zeit seien die Flüchtlinge den Po-
lizisten ungeschützt ausgelie-
fert. So sieht sie es.

Lehmann ist 39 wie ihr Mann,
sie trägt Baumwollblusen und
das braune Haar kinnlang. Die
Kinder sind klein, sie spielen auf
Holzdielen. Lehmann weiß, wie
es ist,wennmanfremdist:Mit Ja-
vier hat sie lange in einem Land
gelebt, in dem man spanisch
spricht. In welchem, soll nicht in
der Zeitung stehen, so wenig wie
ihre echten Namen. Sie fürchten
den Zorn der Nachbarn.

„Wir sitzenhiermit einemRie-
senproblem“, sagt Petra Schulze.
Der Müll auf dem Schulhof, der
Abfall, den die Flüchtlinge aus
den Fenstern warfen. Ratten.
Uringeruch.

„Wer spricht heute noch über
den Marokkaner?“ Sie hat es in
der Zeitung gelesen. Erwurde er-
stochen, im Streit umdie einzige
Dusche. „Deswegen ist der doch

nicht nach Deutschland gekom-
men“, sagt sie, „um hier zu ster-
ben.“ Sie fasst sich an die Stirn:
„Das hatmich krank gemacht.“

PetraSchulzehateineFrauauf
dem Dach stehen sehen: „I’m
jumping!“, rief sie: „Ich springe!“
Was kannmanda tun? „Der Staat
sollte sich nicht erpressbar ma-
chen“, sagt ihr Mann. Auch die
Schulzes heißen anders.

Mag sein, dass die großen
Träume von der guten Flücht-
lingsunterkunft auch mit den
Grünen zu tun haben. „Wenn
Grüne regieren, gibt es immer
die Erwartung, dass sie alle Pro-
bleme dieser Welt lösen“, sagt
Cem Özdemir, ihr Vorsitzender.
Er sitzt in einem schwarzen Le-
dersessel in seinem Bundestags-
büro, draußen vor dem Fenster
weht eine schwarz-rot-goldene
Flagge überm Reichstag. Özde-
mir hat gute Laune. Ermüsse die
KreuzbergerGrünen jetztmal lo-
ben. Das hätte man alles besser
kaum regeln können. Es ist Don-
nerstag, der Tag, nachdem die
Räumung abgesagt wurde, weil
mansichdocheinmalwiederauf
etwas geeinigt hatte.

Özdemir wohnt selbst in
Kreuzberg. Er weiß, wie Ansprü-
che undWirklichkeiten sich dort
anrempeln können. In seinem
Haus sollte mal eine Fixerstube
eingerichtet werden. Es gab ei-

nen ziemlichen Aufstand. Özde-
mir ist Realo. Die Bezirksbürger-
meisterin von Kreuzberg, Moni-
ka Herrmann, kam manchen in
den vergangenen Wochen wie-
derumwieeineziemliche Irreala
vor mit ihren Träumen von Cof-
feeshops im Park und Flücht-
lingsheimen, in denen alles su-
per läuft, ohne dass sich jemand
so richtig darum kümmert.

Politischer Protest brauche
seinenRaum, sagtÖzdemir: „Die
Gefahr istaberda,dassdasSignal
gesetztwird,wennduDächer be-
setzt undmit Selbstmorddrohst,
dann erreichst du mehr. Das
kann nicht die Botschaft sein.“
Bei allem Respekt, Erpressung
geht gar nicht. Es ist die bürger-
lich korrekte Empörung zum
Flüchtlingsdrama der Woche.

„Manhat janichtnureineVer-
antwortung für die Flüchtlinge,
sondern auch für die Anwohner.
Für den Gesamtbezirk. Das blen-
den einige ausder selbst ernann-
tenSoli-Szenekomplettaus“, sagt
Özdemir.

Auf dem Dach schalten die
Flüchtlinge am Mittwochnach-
mittag endlich wieder die Musik
ein. Javier Lehmann sieht drei
von ihnen, einer erklimmt eine
Trittleiter. „Knocking on Hea-
ven’s Door“, heißt der Song. „Gut,
dass sie wieder tanzen“, sagt er.
Antonia nennt es „Tanztherapie“.

Gregor und Petra Schulze set-
zen sich manchmal nachts ge-
meinsam an den Tisch mit der
Wachsdecke und trinken einen
Kaffee. Immer dann, wenn sie
die Musikanlage wach hält. Der
Lärmmacht sie wütend, und da-
mit sind sie nicht allein.

Zwei Stockwerke über ihnen
teilen sichzwei FraueneineWoh-
nung, eine Krankenschwester
und eine Unternehmensberate-
rin für Naturschutz. Sie zog vor
acht Jahren ein, als das Gebäude
noch eine Schulewar. Kriterium:
Vogelgezwitscher nach Unter-
richtsschluss. Heute erzählt sie
von einer Phase im vergangenen
Jahr, als sie nur einmal pro Wo-
che die Polizei rief – wegen der
Lautstärke.Mittlerweilewählt sie
alle zwei Tagedie 110und seit der
Besetzung täglich.

Das Schlimmste, da ist sich
das Ehepaar Schulze einig, ist
aber die Kriminalität. Wie die
FlüchtlingemitdenMännernzu-
sammenarbeiten, die im nahen
GörlitzerParkDrogenverkaufen,
ist für sie leicht zu erkennen: an
der Hautfarbe. Einmal hat Gre-
gor Schulze auf dem Heimweg
Schwarze gezählt, sagt er. „Tau-
send.“Natürlich,mankannnicht
alle über einen Kamm scheren.

„Man redet über Toleranz und
hat gleichzeitig massive Vorur-
teile“, sagt Wilhelm Heitmeyer,
der große alte Soziologieprofes-
sor aus Bielefeld. Jahrzehntelang
hat er Ressentiments erforscht.
„Toleranz“, stellt Heitmeyer fest,
sei etwas einseitiges. „Die Mehr-
heit ist tolerant gegenüber einer
Minderheit. Wenn sie keinen
Bockmehr hat, kündigt sie diese
Toleranz auf.“ Heitmeyer hätte
stattdessen lieber Anerkennung.
„Anerkennung ist etwas Wech-
selseitiges. Das gilt natürlich
auch fürdie Flüchtlinge.“ Erpres-
sung hält auch er für keine be-
sonders kluge Idee.

FürdieRessentiments, dieun-
ter vielen Kiezbewohnern in den
vergangenen eineinhalb Jahren
gewachsen sind, hat er eine
schlichte Erklärung: Sobald
Flüchtlinge in Gruppen auftre-
ten,würdendieGrenzenhart ge-
zogen. „Man muss die Gruppen
auflösen, damit sich die Men-
schen begegnen.“ Deshalb seien
Städte wie Hamburg besonders
fortschrittlich, wo manche
Flüchtlinge jetzt in eigene Woh-
nungen einquartiert würden.
Aus dem Mitglied einer Gruppe
wird ein Nachbar.

In Kreuzberg hat man viel Er-
fahrungen mit Hausbesetzun-
gen, aber diese ist anders.

Die meisten Menschen hier
wollen gern anders leben, früher
hättemanalternativ gesagt, oder
auch: linksalternativ.Gemeint ist
auch immer: korrekt.Ökologisch
korrekt, politisch korrekt. Sozial
korrekt.

Wieaberverhältmansichkor-
rekt, wenn die Menschen, die
man gerade noch auf Booten im
Fernsehen hat fast ertrinken se-
hen, im Park stehen und Gras
verkaufen oder eben auf dem
Hausdach gegenüber und brül-
len, dass sie springen?

Andreas Teuchert sitzt ein
bisschen gekrümmt da, als wür-
de ihm die Frage schon länger
Bauchschmerzen machen. Er
lebt seit 13 Jahren in Kreuzberg.
Erst hier, sagt er, hat er angefan-
gen sich wirklich wohlzufühlen.
„Warum? Is’ mehr so intuitiv“,
sagt Teuchert, 43 Jahre alt, zwei
Kinder,Ex-Münchner.Ermagdie
Mischung von Milieus, von Kul-
turen.

Mehrere Jahrehat er versucht,
den Konflikt zu entschärfen, der
in dieser Woche wieder so greif-
bar wurde. Im Herbst haben sie
auf einer Bühne im Görlitzer
Park diskutiert. Ein Flüchtling in
beigem Anzug, ein Anwohner

mit Filzhut, die Bezirksbürger-
meisterin in Jack-Wolfskin-Jacke,
eine Romni imRock. „Unser Gör-
li – einer für alle“ stand auf ei-
nem bunten Plakat. Alle hörten
sich zu. Für einen Tag sah alles
gut aus. Schöner hätte man
Kreuzberg nichtmalen können.

Teuchert, der auch mal Filme
gedreht hat, will eine nachhalti-
geAlltagskultur indenKiez brin-
gen. Mit einem Nachbarschafts-
laden,mitSeminarenzurgewalt-
freien Kommunikation. „Gutes
Leben“, sagt er. „Buen vivir.“ Vor
drei Jahren hat er mit seiner
Freundin begonnen, das gute Le-
ben auch in den Görlitzer Park
hineinzutragen,mit demProjekt
„Unser Görli“, im Auftrag des Be-
zirks.

In seiner Vorstellung pflegten
Frauen,dieeinmalausderTürkei
eingewandertwaren,mit jungen
Männern aus dem Sudan Ge-
meinschaftsbeete. Tatsächlich
kameneherweißeMitteleuropä-
er. UndvonAnfang angabesden
Verdacht, sie wollten andere ver-
drängen.

In der Boulevardzeitung B.Z.

stand, die Leute seiner Initiative
„Unser Görli“ wollten Kindermit
Schülerlotsen durch den Park
führen, was Quatsch war. Zuvor
hatte sie ihn als eine Art Ein-
mannbürgerwehr inszeniert.
„Ein völlige Verdrehung dessen,
was wir vorhatten“, sagt er. Teu-
chert wurde da schon hart von
radikalen Linken angegangen,
obwohl er manche ihrer Forde-
rungengut findet. „Da ist uns be-
wusst geworden,was für Fronten
es gibt.“

Irgendwann hat jemand in ih-
rem Nachbarschaftsladen die
Scheiben eingeschmissen und
„Nazis raus“ und „Teuchert aufs
Maul“ andieWandgesprüht,was
fast schon lustig wäre, sagt Teu-
chert, wäre der Laden nicht auch
Teil ihrer Erdgeschosswohnung.

Man kommemit dem partizi-
patorischen Ansatz doch an
Grenzen, sagt er. Die einen be-
schimpfen sofort jeden als ras-
sistisch, der nur andeutet, dass
im Park etwas nicht ganz in Ord-
nung sein könnte. Die anderen
haben„eineArtvonAngstgegen-
über dem Anderen“, wenn sie
denParkbetreten, „obwohlsieei-
gentlich tolerant sein wollen“.

Teuchert sitzt in einem Café
gegenüber der Waldorfschule
seiner Kinder, dreht eine nach
der anderen und raucht sie hin-
tereinander weg. „Was die Schule
betrifft, unterstützte ich total die
Forderung von denen, die drin-
gebliebensind.Zugleichhabe ich
diesen Ort als zunehmend uner-
träglich empfunden, wenn ich
drin war.“ Er kümmert sich um
einen der Flüchtlinge, hilft mit
Anträgen, mit Behörden. Er
merkt, wie es Kraft kostet.

Warum hat die Schule nicht
als Projekt funktioniert? Als ein
Ort, an demman zeigt, wie es an-
ders gehen kann? Wo die Flücht-
linge eben nicht am Rand, son-
dern mitten unter anderen le-
ben? Vielleicht haben sich am
Ende doch zu wenige geküm-
mert, überlegt Teuchert. Viel-
leicht hätte auch er sich mehr
kümmern müssen. Er bläst den
Rauch die Straße hinunter.

Als es am Mittwochabend
dunkel wird, wird es voll an der
Absperrung. Schweigend stehen
die Demonstranten auf der Stra-
ße. Der Straßenlautsprecher, auf
dem mittlerweile eine Topf-
pflanze steht, fiept. Das Bezirks-
amthat seinRäumungsersuchen
zurückgezogen. Liveschalte auf
das Dach.

Die Frau am Hörer weint:
„Thank you so much. Nine days
long!“ Sie schluchzt. Die Zuhörer
klatschen und johlen. Die Polizei
will noch in dieser Nacht abzie-
hen. An der nächsten Straßen-
sperre schaltet ein älterer Herr
mit neonorangefarbener Kappe
seine Lichtinstallation ein. Die
Party beginnt.

Ein Jüngerer, Stoffschuhe,
Bauchansatz, bleibt bei einer
Gruppe Polizisten stehen. „Aus
Baden-Württemberg? Dann kön-
nen Sie ja jetzt nach Hause“, sagt
er. „Noch lange nicht“, erwidert
der Polizist in schwarzerMontur.
„Genießen Sie das Flair in Kreuz-
berg“, sagt der Mann und schlen-
dert davon, einen bedruckten
Stoffbeutel unterm Arm.

Javier Lehmann ist gegen zwei
Uhr morgens im Bett. Um neun
Uhr sitzt erwieder auf demFahr-
rad – den Kleinen hinten im Sitz,
die Große auf dem Roller neben
sich. Eswar schwer, aus demBett
zu kommen. An gestapelten
Sperrzäunen vorbei fährt er in
Richtung Kindergarten.

Als Petra Schulze an diesem
Morgen aufwacht, sieht sie neue
Gesichter auf dem Schulhof:
Männer in dunklen T-Shirts tra-
gen den Schutt zusammen, auf
ihrem Kastenwagen steht „Acut
SOS Clean“. Einer der Schwarzen
hat eine Decke um seine Schul-
tern geschlungen. Als ihm ein
Polizist begegnet, hört sie: „Gu-
tenMorgen.“

Schulze putzt ihre Fenster
zum Hof. Die Aussicht wird bes-
ser: Der Bezirk will ein Flücht-
lingszentrum einrichten. Es soll
mehr Duschen geben.

■ Kristiana Ludwig, 26, und Johan-

nes Gernert, 34, sind Redakteure
der taz
■ Das vollständige Interview

mit Cem Özdemir lesen Sie unter
taz.de/oezdemir
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re verwechseln die mit Umwelt-
giften angereicherten Pellets oft
mit ihrer Nahrung, was Erkran-
kungen oder den Tod der Tiere
zur Folge haben kann. Über die
Nahrungskette kommt das
schädliche Plastik schließlich
wieder beim Menschen an: Am
Institut für Chemie und Biologie
des Meeres in Wilhelmshaven
wurdebeieinerUntersuchung in
jedem Heringsmagen Mikro-
plastik festgestellt. Welche Aus-
wirkungen die Aufnahme der
Kunststoffteilchen auf den Men-
schen hat, ist nicht geklärt.

Sekundäres Mikroplastik ent-
steht durch den Zerfall von grö-
ßeren Plastikteilen – ein Pro-
blem, das zum jetzigen Zeit-
punkt kaum zu beheben ist. Pri-
märes Mikroplastik jedoch – die
Partikel in Kosmetikprodukten –
können vermieden werden. Die
zumeist aus Polyethylen (PE), Po-

Es geht auch ohne Mikroplastik
UMWELT IndenUSAgibtes
jetzt das erste Gesetz,
das ab 2019 Kosmetika
mit Mikroplastik
verbietet. Forscher der
Fraunhofer-
Gesellschaft entwickeln
Alternativen zum
Plastikgranulat

Es wurde schon im Leitungswas-
sernachgewiesen, inBier,Honig,
sogar in der Luft: Mikroplastik.
Beim Waschen von Fleece- und
anderen Kunstfaser-Textilien
werden pro Kleidungsstück und
Waschgang etwa 1.900 Mikrofa-
sern ins Abwasser gespült. Mi-
kroplastik in Form winziger Kü-
gelchen findet sich zudem in
Zahnpasta, Duschgels, Make-up
undanderenKosmetikaund lan-
det nach Gebrauch ebenfalls im
Abwasser. Kläranlagen können
die millimeterkleinen Partikel
kaum herausfiltern, weshalb sie
in den Wasserkreislauf aufge-
nommen werden und schließ-
lich ins Trinkwasser gelangen.
Besorgniserregend sind zudem
die Folgen von Mikroplastik in
den Meeren. Die Oberfläche der
Teilchen wirkt wie ein Magnet
auf verschiedene Schadstoffe,
wie etwa Insektizide. Meerestie-

lypropylen (PP), Polymethylme-
thacrylat (PMMA) oder Nylon be-
stehenden Mikropartikel wer-
den Kosmetika und Körperpfle-
gemitteln mit Absicht zugesetzt.
Sie sorgen für die erwünschte
Reinigungswirkung. Von Um-
weltverbänden wird seit Länge-
rem schon ein Verbot gefordert.
Im US-Bundesstaat Illinois wur-
de dies jetzt erstmals umgesetzt.
Dort ist ab 2019 der Verkauf von
Kosmetikprodukten mit Mikro-

plastik verboten. Jetzt wird ver-
sucht, ein entsprechendes Ge-
setz fürdiegesamtenUSAzuver-
abschieden.

Neben demWeg über die Poli-
tik hat das Fraunhofer-Institut
für Umwelt-, Sicherheits- und
Energietechnik in Sulzbach-Ro-
senberg jetzt auch eine techni-
sche Lösung vorgelegt. Bio-
wachspartikel könnten Mikro-
plastikkügelchen in Kosmetik-
produkten in Zukunft ersetzen.

konfrontiert sehen. Sina Trink-
walder ist spontan und direkt,
schaut ihrem Gegenüber in die
Augen, lacht viel und widerlegt
mit ihrer Firma die Glaubenssät-
ze der Ökonomen.

Angefangenhat alles nachder
Geburt ihres Sohnes. Bis dahin
hatte Sina Trinkwalder zusam-
men mit ihrem Mann sehr er-
folgreich eine Werbeagentur be-
trieben und war auch als Unter-
nehmensberaterin gefragt. „Ein
großes Auto, mit 25 schon fünf
Rolex-Uhren und jeden Abend
essen gehen“, beschreibt sie ih-
ren Lebensstil.

Doch plötzlich erschien ihr
die Aussicht, immer mehr Geld
zu verdienen, öde. Und so kam
sieeinesAbendsnachHauseund
war sich plötzlich absolut sicher:
Sie wollte ein Unternehmen auf-
bauen, das Menschen würdig er-
nährt und das einen Sinn ergibt.

Warum nicht an die alte Tex-
tiltradition ihrer Stadt anknüp-
fen? 20.000Menschen hatten in
der Branche in Augsburg gear-

beitet, bis in den 1970er Jahren
der Niedergang begann, weil
deutsche Näherinnen auf dem
Weltmarkt als viel zu teuer gal-
ten. In den 1990er Jahren waren
dann fast alle Bekleidungsfabri-
ken nach Asien verschwunden.

Solche Frauen, deren Können
und Erfahrung die Globalisie-
rung entwertet hatte, müsste es
in Augsburg noch zuhauf geben,
überlegte Sina Trinkwalder, und
so stand für sie fest, dass das ihr
künftiges Einsatzfeld sein wür-
de. Ihren Mann zu überzeugen
war nicht schwer – im Gegenteil
war er sofort bereit, das gemein-
sam Ersparte in den Neuanfang
zu stecken.

„Ich hatte von Mode über-
haupt keine Ahnung“, sagt die
Frau mit dem bayerischen Ak-
zent. „Aber Pippi Langstrumpf
hat gesagt: Ich kann alles. Und
ich ergänze: Was ich nicht kann,
kann ich lernen.“

Bei einem Fachhändler order-
te sie die besteNähmaschine, die
esaufdemMarktgibt,undstepp-
te zunächst ein paar krüppelige
Stofftiere zusammen. Doch der
Rückwärtsgang schien nicht zu
funktionieren, und so forderte
siedenVerkäuferauf, diedefekte
Maschine auszutauschen. Der
kamvorbeiundstellte vollerVer-
wunderung fest, dass die Kundin
absolute Anfängerin war.

Noch viel erstaunter war er,
als er von ihren Plänen erfuhr, in
Kürze eine Näherei mit mehre-
ren Angestellten zu eröffnen.
„Du spinnst, Mädle“, war sein
Kommentar – und dann reagier-
te er, wie viele Menschen auf die
energiegeladene junge Frau re-
agieren, die mit Witz, derbem
CharmeundIdealismusdieGabe
hat, andere Menschen zu über-
zeugen undmitzureißen: Seit je-
ner Begegnung unterstützt er sie
nach Kräften.

Sina Trinkwalder lernte in ein
paarWochenleidlichnähen,bald
wusste sie auch über Maschinen
und Stoffqualitäten Bescheid.
„Ich hör gerne zu und lass mir
brutal viel sagen. Je mehr Input
ich von irgendwoher kriegen
kann, desto besser.“

2010 eröffnete sie eine kleine
Manufaktur, die im Internet T-
Shirts und Kleider anbot.

Bioqualität war dabei von An-
fang an selbstverständlich, alles
andere hätte ihrem Unterneh-
mensziel widersprochen, gute
und gesunde Jobs zu schaffen –

Schreck der Wirtschaftsbosse

GERECHTE LÖHNE Sina Trinkwalder belegt mit ihrer FirmaManomama, dass Stundenlöhne für Näherinnen
vonmindestens 10 Euro wirtschaftlich tragbar sind. Ihr Credo ist, gute und gesunde Jobs zu schaffen

VON ANNETTE JENSEN

ie Textilfabrik Manoma-
ma liegt mitten in Augs-
burg. In der lila gestri-
chenen, hellen Halle ar-

beiten 140 Menschen – vorwie-
gend ältere Frauen, alleinerzie-
hendeMütterundMenschenmit
einem Handicap. Alle hier An-
gestellte verdienen mindestens
10 Euro die Stunde.

Während die großen Marken
ihre Stoffe dort bestellen, wo sie
weltweit gerade am billigsten
sind, lässt sich Manomama von
einer Weberei in Osnabrück und
einer Färberei auf der schwäbi-
schen Alb beliefern. Der Laden
läuft, die Belegschaft wächst.
„Das geht alles, wennman keine
riesigen Margen verdienen will“,
meint Sina Trinkwalder.

Inzwischen ist die 36-Jährige
mit den schwarzen langen Haa-
ren, der dunklen Brille und dem
großen Mundwerk zum Schreck
vieler Wirtschaftsbosse gewor-
den,die sich inTalkshowsmit ihr

D

imeigenenHausundbeidenLie-
feranten.

AufeinerVeranstaltung lernte
sie Erich Harsch kennen, den
Chef der Drogeriemarktkette
dm. Der machte den Vorschlag,
eine dauerhafte Massenferti-
gung für bunte Einkaufstaschen
aufzubauen. Sina Trinkwalder
überschlug den Personalbedarf
undwarbegeistert:Etwa40Frau-
enwürde das eine Brücke bis zur
Rente bauen.

Zwar fehlten ihr noch eine Fa-
brikhalle, Maschinen für einige
Hunderttausend Euro und das
passendePersonal.Dochbis zum
Liefertermin der ersten eineMil-
lion Beutel ein knappes halbes
Jahr später würde sie das schon
irgendwie alles hinkriegen. Sie
sagte zu –undhieltWort, obwohl
ihr weder Banken einen Kredit
gabennochdie Stadt in irgendei-
ner Weise half.

Heute ist sie frohdarüber: „Ich
bin völlig unabhängig und kann
jedem Banker sagen, er soll sich
verpissen.“

Unterstützung bekam sie da-
gegen von Freunden und Frem-
den, die sie als Fans gewinnen
konnte.SoerließihreinLieferant
einen Teil des Kaufpreises für ei-
ne Maschine, nachdem er ver-
standenhatte, dassdavondas ge-
samteProjekt abhing. „Sie istwie
der FC Bayern München: Entwe-
der die Leute lieben oder hassen
sie“,beschreibt ihrManndasPhä-
nomen.

Dass es funktioniert –was alle
Ökonomen für unmöglich er-
klärthatten–,hatmehrereGrün-
de. Zum einenmacht Sina Trink-
walder ihre Preiskalkulation völ-
lig transparent – und dabei wird
klar, dass sie selbst wenig ver-
dient und auch für Reklame kein
Geld draufgeht. Zugleich dreht
sie das ansonsten in der Branche
herrschende Verhältnis von Lie-
feranten und Abnehmern um.

Sie addiert die Kosten für Ma-
terial und Arbeitsaufwand und
macht ihren Kunden unmissver-
ständlich klar, dass sie weder die
Stoffhersteller runterhandeln
noch ihre Arbeiterinnen an-
treiben oder im Lohn drücken
werde. Und siehe da – es geht:
Inzwischen gehören auch Edeka
und Real zu Manomamas Ab-
nehmern. „Wunder muss man
selber machen“ ist der Titel des
sehr unterhaltsamen Buches,
das Sina Trinkwalder geschrie-
ben hat.

Bei den Wachsen handelt es sich
um nachwachsende Rohstoffe,
die relativ schnell biologisch ab-
baubarsind.ZudemwirddasBio-
wachspulver in einem Hoch-
druckverfahren hergestellt, für
das Kohlenstoffdioxid aus der
Düngemittelherstellung ver-
wendet wird – das Abgas wird al-
so weiterverwertet. Für die Kos-
metikbetriebe könnten Bio-
wachspartikel vor allem deshalb
interessant sein,weil sieumeini-
ges vielseitiger eingesetzt wer-
den können als das Plastikgranu-
lat: Größe und Form der Wachs-
teilchen können speziell konfek-
tioniertwerdenund sie könnten,
neben ihrer abrasiven Wirkung,
beispielsweise auch flüssige
Wirkstoffe transportieren. Diese
Woche stellte das Institut die
neue Entwicklung erstmals offi-
ziell auf einer Konferenz in Köln
vor. LOU ZUCKER

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

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

Die Firma

■ Gegründet wurde das Augsbur-
ger Textilunternehmen Manoma-
ma 2010 von der Unternehmens-
beraterin Sina Trinkwalder.
■ Rund 140 Mitarbeiterinnen hat
das Unternehmen derzeit.
■ Es werden nur Verträge über un-
befristete Arbeitsverhältnisse ab-
geschlossen.
■ Die Stundenlöhne betragen
mindestens 10 Euro.
■ Es wird Wert auf sozialverträgli-
che Arbeitszeiten gelegt, die mit
einem Familienleben vereinbar
sind.
■ DiehöherenProduktionskosten
werden an die Kunden weiter-
gegeben und von diesen auch
akzeptiert.

Die Plastikteilchen in der Zahnpasta landen im Abwasser Foto: dpa

Unternehmerin Sina Trinkwalder
Foto: Sven Simon/imago

Der Großauftrag über die bunten Einkaufstaschen brachte auch viele Jobs Foto: epd/imago
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Wer Costa Rica mag …

… ist für das Gute und gegen das
Schlechte. Das und mehr hätten Sie hier
lesen können. Doch dann kam Deutsch-
land Jetzt Bilderstrecke auf taz.de
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ter die letzten Vier kommen –
und dann sehen wir weiter.“

Und auch wenn Löw hinsicht-
lich der ewigen Lahm-Debatte
angedeutethatte, seineEntschei-
dungen seien nicht „zementiert“,
überraschte es doch ein wenig,
dass erdenBayern-Spielerdieses
Mal vonAnfang an auf die rechte
Seite beorderte. Dafür durften
Bastian Schweinsteiger und Sa-
mi Khedira die Mittelfeldzentra-
le besetzen. Noch überraschen-
der allerdings war Kloses WM-
Debüt in der Stammelf.

DasdeutscheTeam,dasmerk-
te man von Anfang an, war sehr
auf Kontrolle bedacht. Eine Stra-
tegie, die sich nach dem frühen
Führungstor vonMatsHummels
in der 12. Minute umso besser
weiterverfolgen ließ.EinPfiffdes
SchiedsrichterswardieGrundla-
ge für die komfortable deutsche
Ausgangssituation. Standards
waren in der Ära Löw ja eigent-
lich langeeinReizthema,weildie
Bälle nach Ecken und Freistößen
serienweise stets wirkungslos in
den gegnerischen Strafraum ge-
schlagen wurden. Bei dieser WM
wurde jedoch in der Vorrunde
bereits die Trendwende eingelei-

tet und gegen Frankreich nun
fortgesetzt.

Nach einemFreistoß von Toni
Kroos setzt sich Mats Hummels
schön im Kopfballduell gegen
Raphael Varane durch. Völlig zu
beherrschen waren die kombi-
nationssicheren Franzosen aber
nicht. Karim Benzema stahl sich
zweimal seinen Bewachern da-
von, seine Abschlüsse waren in-
des nicht platziert genug. Ledig-
lich beim Schuss von Mathieu
Valbuena musste Manuel Neuer
in der ersten Hälfte eingreifen.

ImGesamtenwirkte die deut-
scheVerteidigungwesentlichge-
ordneterals zuletzt gegenAlgeri-
en. ImOffensivspielmachte sich
jedoch die von Löw schon öfter
beklagte Präzision im letzten
Drittel wieder einmal unbehag-
lich bemerkbar. Miroslav Klose
konnte die ihm zugedachte Rolle
als klassischer Vollstrecker so
nur schlecht erfüllen. Er mühte
sich vergeblich um Anbindung
ans Spiel und wurde in der 69.
Minute gegen den energischen
Andre Schürrle ausgetauscht.

Im zweiten Spielabschnitt fiel
es den Deutschen zunächst
schwerer, die Franzosen fern

vom eigenen Tor zu halten. Das
Team von Didier Dechamps
sorgte für Druck, es fehlten nur
die Ideen. Und diese Harmlosig-
keit ermutigte die DFB-Kicker,
sich wieder des Öfteren aus der
Umklammerung zu befreien.
Schürrle hatte dann in der
Schlussphase die größte Mög-
lichkeit, für die endgültige Ent-
scheidung zu sorgen. Nach einer
FlankevonÖzil, dieThomasMül-
ler unglücklich verpasste, schoss
er den Torwart an. Wenig später
gelang ihm das Kunststück ein
zweitesMal. DiesesMal traf er al-
lerdings einen Verteidiger.

Frankreich erwies sich wie er-
hofft als der dankbarere Gegner.
Algerien und Ghana hätten als
Außenseiter ja nichts zu verlie-
ren gehabt und wären psycholo-
gisch im Vorteil gewesen, hatte
Löw zuvor bemerkt. Das hätte es
nicht einfach gemacht.

Der Erfolg war, nun ja, keiner
der leichten Art. Aber man hatte
sichdieAufgabegegendiebisda-
hin im Turnier so überzeugen-
den Franzosen wesentlich kom-
plizierter vorgestellt.

Mats Hummels, zum „Man of
the Match“ bestimmt: „Egal wer

So wirst du Weltmeister
VIERTELFINALE Deutschland schlägt Frankreich verdient 1:0. Der Équipe Tricolore gelang
nur wenig. Die eisig kontrollierende Mannschaft Joachim Löws hatte fast alles im Griff

AUS RIO DE JANEIRO

JOHANNES KOPP

Die deutschen Spieler lagen sich
nach dem Abpfiff in den Armen.
Joachim Löw hatte – ihnen und
gewiss auch dem deutschen Pu-
blikum – nicht zu viel verspro-
chen. Deutschland steht wieder
im Halbfinale. So wie übrigens
bei den letzten drei Weltmeister-
schaften auch. Mit einem knap-
pen 1:0bezwangmandieFranzo-
sen im Maracana-Stadion von
Rio de Janeiro – und zwar völlig
verdient. Wenngleich sehr kurz
vor Schluss Benzema noch ein-
mal für eine Schrecksekunde bei
den Deutschen sorgte. Sein
Schuss führte jedoch, nachdem
Tormann Manuel Neuer ihn mit
einerReflexbewegungabwehrte,
nicht zum Ausgleich. Der Ex-
Schalker sagte zu seiner einhän-
digen Abwehrbewegung nur
kühl: „Das sind Automatismen.“

Wie das so bei Schwerge-
wichtsboxern vor ihren Kämp-
fen üblich ist, hatte der Bundes-
trainer vor demPrestigeduell ge-
gen Frankreich eine ziemlich di-
ckeLipperiskiert: „Wir sindunter
den letzten Acht undwerden un-

„Egal wer auf dem
Platz ist, wir haben
alle Qualitäten.
Entscheidend ist,
wasdie ganze
Mannschaft macht“
MATS HUMMELS, „MAN OF THE MATCH“

Kontrolle gewollt, Kontrolle behalten, gewonnen: Mats Hummels (rechts) und Olivier Giroud nach dem Abpfiff Foto: Pilar Olivares/reuters

Foto: Archiv

auf dem Platz ist, wir haben alle
Qualitäten.Entscheidendist,was
die ganze Mannschaft macht.“
Und der Dortmunder, der das
Kopfballtor erzielte und offen-
bar von der Erkältung gut gene-
sen war: „Ich hoffe natürlich,
dassunserWegnochnicht zu En-
de ist.“ Frankreichs Trainer Di-
dier Dechamps wusste die Partie
am klarsten zu analysieren: „Sie
hatten die Kontrolle.“ Er sprach
fairerweise nicht von seiner
Équipe. Und Joachim Löw? Er
sagte: „Unsere Mannschaft hat
bravourös gekämpft.“

■ Deutschland: Neuer, Höwedes,
Hummels, Lahm, Boateng, Khedi-
ra, Kroos (90.+2 Kramer), Schwein-
steiger, Klose (69. Schürrle), Mül-
ler, Özil (82. Götze). Frankreich:
Lloris, Debuchy, Sakho (72. Kosciel-
ny), Varane, Evra, Matuidi, Pogba,
Cabaye (73. Remy) , Griezmann,
Benzema, Valbuena (85. Giroud).
Schiedsrichter: Néstor Pitana aus
Corpus, Misiones, Argentinien
Tore: 1:0 Hummels (12.)
Karten: Khedira (55., Gelb),
Schweinsteiger (80., Gelb)
ZuschauerInnen: 74.738 im Mara-
cana-Stadion in Rio de Janeiro
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ACHTELFINALE
:

:

:

:

VF1 Frankreich – Deutschland 4. Juli | 18:00 Rio de Janeiro VF4 Niederlande – Costa Rica 5. Juli | 22:00 SalvadorVF3 Argentinien – Belgien 5. Juli | 18:00 BrasíliaVF2 Brasilien – Kolumbien 4. Juli | 22:00 Fortaleza

VIERTELFINALE

HF1 Sieger VF2 – Sieger VF1 8. Juli | 22:00 Belo Horizonte

Sieger HF1 – Sieger HF2 13. Juli | 21:00 Rio de Janeiro

Verlierer HF1 – Verlierer HF2 12. Juli | 22:00 Brasília

HF2 Sieger VF4 – Sieger VF3 9. Juli | 22:00 São PauloHALBFINALE

SPIEL UM PLATZ 3

FINALE

ACHTELFINALE ACHTELFINALE ACHTELFINALE

VIERTELFINALE VIERTELFINALE VIERTELFINALE

HALBFINALE



SELBSTKRITIK BEI DER FIFA

Den Warnschuss nicht gehört
Erste Anzeichen von Selbstkritik
bei der Fifa: Zu den rassistischen
und homophoben Ausfällen
deutscher und mexikanischer
Fans während der WM fand Jef-
freyWebb, Mitglied des Fifa-Exe-
kutivkomitees, deutliche Worte:
„Wir bei der Fifa sollten einen
deutlich besseren Job machen“,
sagte der Präsident des nord-
und zentralamerikanischen Ver-
bands im Gesprächmit dem bri-
tischen Guardian. Die Fifa ist in
denStadienbei „Puto“-Gesängen
der mexikanischen Fans genau-
so wenig eingeschritten wie bei

ta
z.

d
e

Schland

Analysen, Berichte, Interviews.
Bilder und Hintergründe zur
Nationalhymnen-Frage unter
Einwandererkindern: ethnisch
oder republikanisch? Und zur
Partie Deutschland – Frank-
reich als auch zu Brasilien – Ko-
lumbien auf www.taz.de/wm.

AF1 Brasilien – Chile 4 : 3 n.E.

AF2 Kolumbien – Uruguay 2 : 0

AF3 Niederlande – Mexiko 2 : 1

AF4 Costa Rica – Griechenland 6 : 4 n.E.

AF5 Frankreich – Nigeria 2 : 0

AF6 Deutschland – Algerien 2 : 1 n.V.

AF7 Argentinien – Schweiz 1 : 0 n.V.

AF8 Belgien – USA 2 : 1 n.V.

Ohne den 27-Jährigen würde
den Südamerikanern der beste
Torschütze und Vorbereiter feh-
len. Nur an einem der sieben
WM-Tore war Messi nicht betei-
ligt. Es würde ihnen der Ideen-
geber, Spielmacher, Dribbel-
künster und obendrein auch ein
wenig der Trainer fehlen. Der
heißt zwar eigentlich Alejandro
Sabella, aber spätestens seit ihm
der Stürmer Ezequiel Lavezzi
während des Spiels gegen Nige-
ria ihmWasser insGesichtspritz-
te, wird er auch außerhalb der
Mannschaft nichtmehr alsAuto-
ritätsperson wahrgenommen.

Der Trainer – nur
ein Grüßaugust?

Entscheidungen treffen offen-
kundig andere. Nachdem Messi
imAnschlussandasAuftaktspiel
die Formation der ersten Halb-
zeit, die Fünferkette in der Ab-
wehr, rügte, hat Sabella niemehr
soverteidigenlassen.AuchJavier
Mascherano tat sich damals als
Kritiker hervor. Und dass Carlos
Tevez trotz einer exquisiten Sai-
son bei Juventus Turin nicht in

den WM-Kader berufen wurde,
wie sich viele im Land wünsch-
ten,wird ebenso auf denEinfluss
vonMessi zurückgeführt.

Weil in der Vergangenheit die
Integration von Messi in die Na-
tionalmannschaft nie gelingen
wollte, sind nun alle dazu ange-
halten, ihre Spielweise auf den
Alleskönner abzurichten. Kon-
sens ist, den Ball irgendwie zu
Messi zu befördern. Ansonsten
steckt in diesem Team insbeson-
dere in der Verteidigungsarbeit
kein besonderer Plan.

So eindimensional spielt bei
diesem Turnier nur die andere
große südamerikanische Fuß-
ballmacht. Bei Brasilien aber ist
die Fixierung auf Neymar dem
Mangel von Alternativen ge-
schuldet. Argentinien indes hat
mitArgüero,HiguainundDiMa-
riaweitere große Individualisten
im Team, deren Können derzeit
nursichtbarwird,wennMessi sie
inSzenesetzt.Beimentscheiden-
denTreffer gegendie Schweiz et-
wa, als der Sonnenkönig des ar-
gentinischen Spiels wieder auf
einem seiner unwiderstehlichen

Von Kollektivaufgaben entbunden
ARGENTINIEN Lionel
Messi ist der Geniale
unter den Spielern
der „Albiceleste“. Vor
allem zum Schluss
einer Partie dreht er
erst auf – vorher
zelebriert er einen
Fußball der
Schonung. Für sein
Team, einen der
Favoriten der WM,
hat sich das bislang
bewährt. Auchheute
gegen Belgien?

AUS BELO HORIZONTE

JOHANNES KOPP

Kann man freiwillig auf Lionel
Messi verzichten? Eigentlich
kaum vorstellbar. Aber der Trai-
ner von Argentiniens Gegner im
Viertelfinale behauptet, er wür-
de das tun. Der Belgier Marc Wil-
mots erklärte: „Messi ist ein au-
ßergewöhnlicher Spieler. Wenn
er in guter Form ist, wird er uns
sicher vor Probleme stellen. Aber
wenn ich mich entscheiden
müsste, würde ich immer ein
starkes Kollektiv wählen.“

Erstaunlich ist diese Bemer-
kungvor allemdeshalb,weilWil-
mots mit dieser Gegenüberstel-
lungnahelegt: ein starkesKollek-
tivmit Messi gibt es nicht. Nun –
der FC Barcelona hat das Gegen-
teil bewiesen. Denkt man nur an
die „Albiceleste“ und ihre WM-
Auftritte,dannhatWilmotsaller-
dings recht. Die in Buenos Aires
erscheinende Zeitung La Nacion
hat es kürzlich auf den Punkt ge-
bracht: „Was wäre Argentinien
ohne LionelMessi? Es erschreckt,
darüber nachzudenken.“

Dem Erlöser entgegenwinkend: Messi-Pappfigur am Stadion in Porto Alegre Foto: reuters

EINSTURZ IM WM-ORT

Zwei Tote
BELO HORIZONTE | Der Einsturz
einer Straßenbrücke im WM-Ort
Belo Horizonte hat zwei Men-
schen getötet. Dies bestätigte
Bürgermeister Márcio Lacerda
am Donnerstagabend (Ortszeit).
Die Zahl der darüber hinaus Ver-
letzten beläuft sich auf rund 20.
Die Stadt ordnete nach dem Un-
glück eine dreitägige offizielle
Trauer an. Die Unglücksursache
ist laut Lacerda noch unklar.
Staatspräsidentin Dilma Rous-
seff kündigte genaue Untersu-
chungenan–obetwaamBauma-
terial gespart worden sei. (taz)

HANDBALL-TRAINER

Schwalb: Herzinfarkt
HAMBURG | Handballtrainer
Martin Schwalb hat nach Anga-
ben seines Clubs HSV Hamburg
am Donnerstagabend einen
Herzinfarkt erlitten.Der51-Jähri-
ge wurde noch in der Nacht not-
operiert. Es gehe ihm den Um-
ständen entsprechend besser,
sagte HSV-Geschäftsführer Hol-
ger Liekefett am Freitag. Die
Clubverantwortlichen hatten
erst amMorgenvonSchwalbs Er-
krankung erfahren.Derzeit steht
der ehemalige Nationalspieler
mit dem Verein in Verhandlun-
gen über eine Abfindung. (dpa)

den Blackfacing-Aktionen deut-
scherFansbeimSpielgegenGha-
na.Webberklärte,vorderWMha-
be es einen Vorschlag gegeben,
drei Fifa-Offizielle im Stadion zu
installieren, die bei diskriminie-
rendem Verhalten der Fans ein-
greifen und es dokumentieren.
Dieser Vorschlag sei abgelehnt
worden.Es sei, soWebb, „sehrun-
glücklich“, dass die Fifa diesem
Anliegen nicht nachgegeben ha-
be. Es gebe keinen Grund, dass
Fans, die gegen eines der Haupt-
anliegen der Fifa verstößen, ins
Stadion kämen. (taz)

rankreich gegen Nigeria,
kurz vor 18 Uhr in Brasilien,
vorigen Montag. Das ZDF

überträgt, Wolf-Dieter Posch-
mann wird kommentieren. Wie
immernehmendieKameras die
Teams während der Hymne
sachte auf; als der schöne Karim
Benzema ins Bild kommt, er-
wähnt Poschmann, dass der
Franzose nicht mitsingt, aber:
Manmüssedasverstehen,seiner
Großeltern wegen. Es könnten
auchdieElterngewesen sein, die
Poschmannerwähnthabenwoll-
te–aberererklärtdiesebesonde-
re Bewandtnis nicht. Wir sehen
nur: Benzema, ein Franzose,
schweigt zur „Marseillaise“.

Nun, man muss nicht naiv
tun:WerWMguckt,weißerstens:
Französische Männer kommen
oft aus Einwandererfamilien,
und zweitens: Viele sind fußbal-
lerischsoexzellent,dassdiealge-
rische Nationalmannschaft als
B-Variante der französischen
gelten kann. Benzema, der so
schmeichlerisch, sanft, ja, un-
salafistisch spielende Mann, hat
in Interviews darauf hingewie-
sen,dasserFranzosesei,aberaus
der „Marseillaise“ nicht den re-
publikanischen Impuls heraus-
hört,sonderndas,wasimNamen
der Hymne mit seinen Vorfah-
ren in Algerien angerichtet wur-
de.Wenngesungenwird:„Zuden
Waffen, Bürger! Formt eure
Schlachtreihen, marschieren
wir, marschieren wir! Bis unrei-
nes Blut unserer Äcker Furchen
tränkt“,hört erdie französischen
Kolonisatoren inAlgerien.

Aberistesnicht irreal, ineiner
französischenAuswahlsozutun,
alsgehörtemannoch immerzur
algerischen? Ja ist das nicht
selbstausgrenzend? Zweitens je-
doch,wasdendeutschenDiskurs
und Poschmann anbetrifft: Der
singtnichtmit,weilereigentlich
kein Franzose ist. So kommt un-
terderHandundtrotzdemdeut-
lich eine Ethnisierung zum Vor-
schein:EinerwieBenzemaistam
Ende nur eine Art Söldner, der
nicht zum republikanischenGe-
meinwesen zu zählen ist, weil er
weiterhin, nun ja, einer von den
Schwarzfüßen südlich des Mit-
telmeers ist.

InDeutschland schweigtman
mittlerweileauchdazu,dassÖzil
und Khedira „Einigkeit und
RechtundFreiheit“nichtmitsin-
gen. Aberweshalbwünschtman
nicht, dass Spieler mit Migra-
tionshintergrunddieHymne ih-
res Landes intonieren? InderBa-
gatellisierung des Nichtmitsin-
gens, wie Poschmann es bei Ka-
rim Benzema tat, liegt ein ge-
danklich völkisches Moment:
Özil und Khedira sind ja gar kei-
neechtenDeutschenunddürfen
deshalb lippenstummbleiben.

Man mag anmerken: Natio-
nalhymnen sind doch von ges-
tern,fabulierenvonNationalisti-
schem, müssen dringend abge-
lehnt werden. In einer idealen
Welt: gewiss. In der wirklichen
Welt sind diese Hinweise jedoch
antipolitische, ja, romantisie-
rende Nörgeleien. Wer möchte,
dass die real verfassteBundesre-
publik Deutschland als Land der
Einwanderer anerkannt und
wertgeschätzt wird, sollte auch
wollen, dass Spieler, die Einwan-
dererkinder sind, nicht ethni-
siert undkulturalisiertwerden.

F

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

MIGRATION UND HYMNE

Unsere
Citoyens
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Triumphzüge zumgegnerischen
Torunterwegszuseinschienund
mit einem genialen Zuspiel auf
Di Maria überraschte.

Der radikale Zuschnitt auf
Messi führt indes auch dazu,
dass das eindimensionale Bild,
das von ihm im Umlauf ist, Ver-
änderungen erfährt. Einige neh-
men ihmdas Kindliche undArg-
lose, das er ausstrahlt, nicht
mehr ab. Für sie ist er nichtmehr
jener, der einfach nur spielen
will. Ein Antistar soll er sein? Ein
irriger Befund. In Argentinien
wurde viel von einem geheimen
Machtkampf zwischen Messi
und Tevez geschrieben. Wobei
Letzterer vielleicht in der Hoff-
nungaufeineNachnominierung
die Wogen zu glätten versuchte:
„Ich weiß nicht, woher die Ge-
rüchte kommen, dass ich ein
schlechtesVerhältniszu ihmhät-
te. Er ist eine großartige Person.“

Messi – wahrlich
kein Dauerläufer

Das Spiel von Messi ist von all
den Veränderungen ebenso
nicht unberührt geblieben. Er,
der von allen Kollektivaufgaben
entbunden zu sein scheint, läuft
bei dieser WM auffällig wenig.
Dem US-Amerikaner Michael
Bradley, Ultramarathonläufer
des Turniers mit 54,7 Kilome-
tern, hinkt er mit 33 Kilometern
weit hinterher. Noch anschauli-
cher kann man den Sachverhalt
amBeispiel der Partie gegen den
Iran machen. Messi legte mit
7,7 Kilometern die allergeringste
Distanz unter seinen Kollegen
zurück. Der Vorletzte in dieser
Wertung, Verteidiger Federico
Fernandez, hatte immerhin zwei
Kilometermehr in den Beinen.

Dieser kräfteschonende Stil
hat sich bewährt. Messis Minu-
ten waren die zum Schluss einer
Partie; davor war ermeist nur ei-
ner unter vielen. Warf man ihm
bei der WM 2010 brotlose Kunst
vor, zeichnetersichnunalsMeis-
ter der Effizienz aus. Nur beim
nichtmehr so bedeutenden letz-
ten Gruppenspiel gegen Nigeria
erinnerte sein Auftritt an den
Zauber vergangener Jahre. Messi
hält es inzwischen wie Per Mer-
tesacker: Hauptsache, gewinnen.
Ein durchaus legitimes Prinzip
bei einer Weltmeisterschaft.

■ Samstag, 18 Uhr, Brasilia, Viertel-

finale: Argentinien – Belgien, ARD
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TV-Anstalten aus reicheren Län-
dern, die dann ihren Bundestrai-
ner, ihreKanzlerinundauch ihre
Fußballstars gezielt einfangen.
Oft ist dieWeltregie schon längst
mitdemBildwoanders, dochdas
nationale Fernsehen präsentiert
uns noch den gefoulten Spieler,
wie er leidet. So hilft das Fernse-
hen mit seinen Bildern (nicht
mit den Kommentatoren) dabei,
dass wir einen nationalen Blick
einnehmen.

Dann sehen wir noch den
Schiedsrichter mit seiner Spray-
dose. Als ob die Einhaltung des
9,15-Meter-Abstands bei Frei-
stößen ein zentrales Manko des
Fußballs gewesen wäre, wird der
Eindruck erweckt, alle Probleme
seienobjektivierbar.Unddie Fifa
macht uns mit Hilfe des Fernse-
hens den Fußball zu einer objek-
tiven Sache: Torlinientechnolo-
gie, Vierter Offizieller, irgend-
wann auch Videobeweis.

Bildrechte: Fifa

Es ist diese Ästhetik des Video-
clips, die dafür sorgt, dass an der
Präsentation des Fußballs kein
Zweifel mehr möglich ist. Ver-
mutlichmuss ein Fußballspiel ja
auch derart zusammengeschnit-
ten werden, damit es in der gan-
zen Welt begeistert geschaut
wird.

Die Rechte andenBildernhält
die Fifa, und die will mit ihrem
Produkt, das sich ganz offiziell
„Fifa World Cup“ nennt, schließ-
lich auch in die Winkel des Welt-
markts vordringen, in denen
man für die Fernsehrechte noch
nicht horrende Summen zahlt.
Daher wird auch, wenn jemand
die Inszenierung stört, etwa ein
Flitzer oder jemand, der ein Pro-
testplakat hochhält, dies im
Fernsehen nicht gezeigt.

Es ist ein doppeltes Manko:
Wegen der televisionären Insze-
nierung sehenwir nicht, was wir
glauben: die halbwegs funktio-
nierende Eins-zu-eins-Wiederga-
be eines Fußballspiels. Und weil
obendrein die Fifa den Daumen
drauf hat, wird diese ohnehin

fragwürdige Präsentation sogar
nur ausgenehmigtenBildernzu-
sammengepuzzelt.

Das soll nicht heißen, dasswir
etwas Langweiliges sähen oder
dass wir manipuliert würden.
Wir erleben nur eine andereDra-
maturgie des Fußballspiels, eine
Art Spiel-Film.

Der Kick aber, über den wir
nachher mit großen Gefühlen
und im Gestus des Experten
sprechen, fand ohne uns statt,
TausendeKilometer entfernt: im
Stadion.

Unsere fußballerische Exper-
tise,mitderwie sogernangeben,
orientiert sichandenSzenen,die
uns aus vielen Perspektiven und
mitetlichenWiederholungenge-
zeigt wurden: Tore, Beinahtore,
Fouls, Schiedsrichterentschei-
dungen. Natürlich sind Tore zen-
tral. Ob aber jedes Foul und jede
strittige Abseitsentscheidung
zur Analyse des Geschehens von
Bedeutung ist, darf bezweifeln,
werdasSpiel imStadiongesehen
hat.Wir aberwissen (soll heißen:
glauben zuwissen), dass es spiel-
entscheidend und wichtig war –
wirhabenes ja gesehen. ImFern-
sehen.

Reden über Fußball

Zum Fußball, wie wir ihn ken-
nen, gehören auch die Kommen-
tatoren, die Simons und Rethys,
die Gottlobs und Bartels. Die re-
den Unfug, über die regt man
sich auf. Eine häufig zu verneh-
mendekritischeWendunggegen
die Kommentatoren lautet: Die
habenwohl ein anderes Spiel ge-
sehen.

Ja, haben sie. Sie haben das
Spiel gesehen, wir nicht. Das
schließt nicht aus, dass die trotz-
dem Unfug reden, nur wir kön-
nen es leider nicht beurteilen.
Und ein Teil dessen, den wir für
Unfughalten,dürfteausdemWi-
derspruch resultieren, dass uns
nur die Bildauswahl zur Verfü-
gung steht, aufgrund derer wir
unser Urteil fällen.

Washeißt das alles?Nicht viel.
Wir sehen nur keinen Fußball.

Wir nennen es Fußball
OPTISCHE TÄUSCHUNG Wenn wir bewegte Bilder von der WM sehen, dann sehen wir kein
Fußballspiel. Was das Fernsehen zeigt, ist Inszenierung und Interpretation eines Spiels

Wir sehen nicht etwa
etwas Langweiliges
oder werdenmanipu-
liert. Wir erleben nur
eine andere Drama-
turgie des Fußball-
spiels, eine Art Spiel-
Film. Der Kick aber
fand ohne uns statt,
Tausende Kilometer
entfernt: im Stadion

VON MARTIN KRAUSS

Der Ball ruht, wir sehen ihn in
Großaufnahme. Dann tauchen
ein paar Sekunden lang in dem,
was FernsehleuteHalbnahenen-
nen, Spieler auf. Schnitt. Halb-
totale, die Kamera schwenktmit,
verfolgt den Ball. Dazu werden
die Namen der Teams, der Spiel-
stand, bisherige Torschützen
und die Information „Fifa.com“
eingeblendet.

Geht ein Spieler zu Boden, se-
hen wir, wie er – scheinbar oder
wirklich – leidet, wir sehen, wie
er sich beschwert, Gesten zu den
Fans macht. Uns wird die Situa-
tion in Zeitlupe, aufgenommen
von der gegenüberliegenden
Platzseite, gezeigt. Dann erleben
wir, was alles vor dem Freistoß
passiert: ausführender Spieler in
Naheinstellung, Vogelperspekti-
ve, Torwart in Naheinstellung.
Schuss. Die nachfolgende Ecke,
meine Damen und Herren,
brachte nichts ein.

So etwa sehen wir Fußball-
spiele. Auf der Basis dieses Bild-
materials glauben wir, beurtei-
len zu können, ob die WM von
schlechten Schiedsrichterleis-
tungen geprägt ist, ob Philipp
Lahm eher auf die rechte Ab-
wehrseite gehört oder ob der
Ballbesitzfußball zu Ende ist.

In Wirklichkeit aber ist das,
waswir gucken,wennwir öffent-
lich-rechtlich, bei Sky oder sonst
wie telemedial transportiert und
transformiert die WM gucken,
die bloße Inszenierung eines
Fußballspiels. Bis zu 34 Kameras
sind bei den Spielen im Einsatz.
Da wird geschnitten, durch Nah-
und Fernaufnahmen den Zu-
schauern ein unterschiedliches
Spieltempo vermittelt, da geht
durch die dauernde Halbtotale
jedes Verständnis von Spielauf-
bau verloren. Damit sich auch
wirklich alles im Kreis dreht, se-
hen wir Fans, die sich freuen,
dass sie sich sehen, dass wir sie
sehen, wie sie sich freuen. Puh.

Zu den Kameras derWeltregie
gesellen sich die der nationalen

Die schönsten Fans sinddie, diewinken.Die, die das nicht
tun, wirken unwillkürlich arrogant. Freilich gibt es Stars
und hässliche Entlein unter den Winke-Winkes: wunder-
schön geschwungene, wild paddelnde, kleinkreisend ver-
legene, jahrelang einstudierte oder mit spontaner Über-
wältigung wedelnde, von offenen Mündern und gekonn-
tem Augenzwinkern flankiert. Allen gemeinsam ist, dass
sie keinen fußballerischen Anlass haben. Sie sind Gesten
des Zurücksehens.

Kein steiles Tor, keinWunderpass ist nötig, um zuwin-
ken.Keingerade laufendesElfmeterschießenhältdieFans
davon ab, es wieder und wieder zu tun, wenn sie gesehen
werden. Beziehungsweise, wenn sie sehen, dass sie gese-
hen werden. Und daran ist nichts schlimm. Ob man nun
von einer Personoder vonMillionenZuschauern gesehen
wird, es ist nur freundlich und toll, dem Sehenden diese
kleineGestedesZurücksehenszuschenken.EinMal imLe-
ben der ganzen Welt aus purer Freude zuzuwinken und
mit der offenenHandfläche zeigen, dassman
in friedlicherAbsicht ohneWaffen inden
Händen gekommen ist. Das Winken ist
eineGeste, dieausdemAlltag fastver-
flogen ist. Nur noch Königskinder,
Päpste, Politikerundauf rotenTeppi-
chen Stehende winken. Ein royales
Winken. Dabei ist diese kleinste und
zugleich schönste Geste der Mensch-
heit die grazilste, vielfältigste, einfachs-
te, bezauberndste, charakteristischste, größ-
te Geste der Welt. Es ist dieser kurze Moment, in dem der
Körper spricht, ohne dass er laut werdenmuss. Dass sich
diese demAnderen öffnendeGeste verflüchtigt hat, ist si-
cher auch Ergebnis der absoluten Körperkontrolle. Und
das ist schade. Man sollte vielmehr winken. Zeigmir, wie
du winkst, und ich sag dir, wer du bist. DORIS AKRAP

Das große Winke-
Winke-Spiel
TV Ist das Winken in die Kameras Geste des
guten Gustos oder einfach nur dämlich?
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Was sehen wir, wenn wir sehen, dass Karim Benzema kurz davor ist, aufs Tor zu schießen? Foto: Jean-Paul Pelissier/reuters

Wer dieses Jahr WM schaut, hat manchmal das Gefühl, er
stehe im Asia-Laden: überall idiotisch grinsende, selbst-
verliebt dreinschauende Winkekatzen. Im Gegensatz zur
Nabelschau der Stadionbesucher erfüllt diemonoton hin
und her schwingende Pfote der Plastikkatze aber immer-
hin einen Sinn: Sie soll Kunden ins Geschäft locken, das
Glückherbeiwinken.DasmagmanfürAberglaubehalten,
dochwenigstens steckt dahinter eine erkennbareMotiva-
tion. Anders bei den Stadiozuschauern: Kein Mensch
weiß, was es bedeuten soll, dass all diese Leute hysterisch
mitderHandwedeln, sobaldsiesichselbstauchnurfürei-
nen kurzen Moment auf der Leinwand erblicken. Wem
winken all die WM-Kätzchen in Fußball-BHs? Was wollen
diesegrölendenMachosmitBrasilien-Behutungvonmir?
Ist esmöglich, dass sie tatsächlich glauben, irgendein Zu-
hauseschauerwürdesichüber ihrenAnblick freuen?Den-
ken die, dass es Spaßmacht, daheim im piefigen Schland

braungebrannten Brasilienreisenden beim
Im-Stadion-Schauen zuschauen zu müs-
sen? Oder schlimmer: Richtet sich das
Winken gar nicht an mich, sondern
meinen all die idiotisch Hüpfenden
tatsächlich schlicht sich selbst?Kann
man so verblendet sein, eine ganze
Weltöffentlichkeit dazu zu zwingen,

ihnen beim Sich-selbst-Zuwinken zu-
schauen zu müssen? Nein, liebe WM-

Regie, es mag ja gut gemeint sein, mich an
der Stadionatmosphäre teilhaben lassen zu wollen, aber
so wird das nichts. Wenn ihr mich unterhalten wollt –
okay: Zeigt mir Fußballmädchen, die beim Blick auf die
Leinwand merken, dass sie beim In-der-Nase-Bohren ge-
filmt wurden. Oder spieltrunkene Jungs, die sich vor Mil-
lionen Fernsehzuschauern ihr alkoholfreies Bier über die
Hose schütten. Wenn das zu schwer ist, geht’s auch leich-
ter: Zeigt doch bitte einfach Fußball! JULIA LEY

contra

pro
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JanVertonghen.UndAxelWitsel,
der es im Mittelfeld mit Lionel
Messi zu tun bekommen wird,
sagte: „Sie haben natürlich Top-
spieler, aber die haben wir auch.
Auf diesem Podium gegenMessi
zu spielen ist ein Traum, der
Wirklichkeit wird.“

Unterdessen übertrifft man
sich in Belgien an teuflischen
Initiativen. Im populären Radio1
werden Dance-Stücke remixt
und den Stürmern Divock Origi
und Romelu Lukaku gewidmet.
Supermärkte haben mit dem
Verkauf von Getränken, Snacks,
Süßigkeiten oder Fanartikeln be-
reits 30 Millionen Euro umge-
setzt, so die Tageszeitung De
Morgen. „Und je weiter wir kom-
men, desto verrückter werden
wir alle, und umso größer dann
auch der Gewinn.“ De Morgen,
wohlgemerkt, ist eines der aner-
kannten Qualitätsblätter des
Landes. Wenn dieses renom-
mierte Organ sich dergestalt äu-
ßert, überrascht es dann noch,
dass man in Belgien zurzeit je-
den Tinnef verkaufen kann, so-
lange man ihm zwei Teufelshör-
ner aufsetzt?

Nicht einmal die übliche Kri-
senstimmung,weildie längst fäl-
lige Bildung einer Regierung
wieder einmal in die Verlänge-
rung geht, herrscht derzeit in
Belgien. Fast scheint es, als inter-
essierte die Frage nach demneu-
en Ministerpräsidenten wenig,
solange Marc Wilmots Bonds-
coach ist. Die Politik wiederum
beschäftigt sich ihrerseits mit
dem Auswahlteam: Ende Juni
empfingen die Abgeordneten
der flämisch-nationalistischen
Partei N-VA eine Mail der Partei-
führung. Darin wurde ihnen zu-
gestanden, die Leistungen des
Teams positiv zu bewerten und
gegenüber denMedien zu sagen,
die Roten Teufel seien „auf ei-
nem gutenWeg“.

Mariam Al Merrouni, eine
Sprecherin der N-VA, bestätigte,
innerhalb der Partei dürften alle
ihre eigene Meinung zu diesem
Thema haben. Während sich N-
VA- Anhänger an dem „Belgien-
Getue“ störten, sei im N-VA-
Hauptquartier auch schon ein
rotes Trikot gesichtet worden, so
Mariam Al Merrouni zur taz. Die
Parteisprecherin selbst wird am
Samstagabend auch zu einem
Public Viewing gehen – ihres
mitfiebernden Sohnes wegen.
Nur Teufels-Accessoires, die
doch eher die belgische Einheit
symbolisieren, wird sie dabei
keine tragen.

Ein Land mit Hörnern
BELGIEN Die Roten Teufel sorgen für einen kollektiven Taumel. Sogar separatistische Flamen jubeln,
wenn das Team vonMarc Wilmots für das Königreich siegt – bis hin zu Polonaisen in der Straßenbahn

VON TOBIAS MÜLLER

Hat man so was schon gesehen?
Eine Polonaise in der Straßen-
bahn, die normalerweise die Ur-
lauber an der belgischen Küste
herumfährt? Letzten Dienstag
aber,nachdem2:1derRotenTeu-
fel gegen die USA, zogen die Be-
wohner der Dünendörfer die Bli-
cke der Touristen auf sich. Vom
Public Viewing auf der Renn-
bahn von Ostende kommend,
tanzten sie durchdie engenWag-
gons, in einer eigenartigen Mi-
schung aus Euphorie und
Schüchternheit. Wer aufmerk-
samhinschaute, konntemerken,
dass sie nicht viel Erfahrungmit
derlei Anlässen haben.

Vieles ist neu in diesen Tagen
in Belgien, das sich in einer nie
gesehenen Weise selbst feiert.
Die Regeln des Alltags werden
ausgehebelt durch den Teufels-
wahnsinn. Büros und Geschäfte
schließen früher, wenn ein
Match ansteht, bei „Rock Werch-
ter“, einem der größten Musik-
festivals des Landes, wird wegen
des Viertelfinalspiels gegen Ar-
gentinien gar die Running Order
verändert. Und allenthalben
siehtmaneineneueFahne,diees
eigentlichgarnichtgibt: Sie sieht
auswiedie brasilianische, nur ist
sie schwarz, gelb und rot statt
gelb, grün und blau.

Lange wusste man bei dieser
WM nicht, wo dieses belgische
Team eigentlich steht, das von
Experten und Medien zuvor mit
allerlei Superlativen bedacht
wurde, zumindest aber als Ge-
heimfavorit galt. Statt des ver-
sprochenen aufregendsten neu-
en Dings des Weltfußballs ar-
beitssiegte man sich durch die
Vorrunde. Auch das Achtelfinale
wichnichtabvomMusterderRo-
ten Teufel, konsequent nur die-
ses eine Tormehr als der Gegner
zu schießen. Hinter diesem ver-
meintlichenMinimalismus aber
zeigt sich eine deutliche Steige-
rung: Erst stellten die Belgier das
Weiterkommen sicher, dann be-
siegte ihr B-Team zu zehnt Süd-
korea, bevor die Stammkräfte
übernahmen und gegen die USA
endlich zu begeistern wussten.

Es scheint also, dass Belgien
genau zum richtigen Zeitpunkt
in Schwung gekommen ist. Ent-
sprechend zuversichtlich ist
manimTeamquartier,demPara-
dise Golf & Lake Resort in Mogi
das Cruzes. „Sie sind die Favori-
ten, aber das kann unser Vorteil
sein.Wirgehenvonunserereige-
nen Stärke aus“, so Verteidiger

Meisterleistung van Gaals ver-
kauft. „Er ist vielleicht der beste
Taktiker der Welt“, sagte Dirk
Kuyt. Sicherlich: Der System-
wechsel war richtig. Entschei-
dend für das Achtelfinale war je-
doch nicht das Genie des selbst
ernannten Feierbiests, sondern
wieder einmal Arjen Robben.
Dreimal ließ er sich im gegneri-
schen Sechzehner fallen, beim
letztenMal erhielt er seinen hart
erarbeiteten Strafstoß. Eine zu-
mindest strittige Entscheidung.
Hätte ein Boulevardblatt getitelt:
„Oranje robbt sich ins Ziel“, die
Schlagzeile hätte ihre Berechti-
gung gehabt.

Von dem begeisternden Spiel,
mit demdie Elf Spanien aus dem
Stadion fegte, war gegen Mexiko
nur noch wenig zu sehen. Mit

AUFM PLATZ

Wie viel Taktik braucht man, wenn man Robben hat?

Der FC Augsburg steht im WM-
Viertelfinale – zumindest in
Form des Rechtsverteidigers
PaulVerhaegh.ObderNiederlän-
derauch imSamstagsspielgegen
Costa Rica von Beginn an auflau-
fen wird, ist jedoch fraglich, ließ
seine Leistung im Achtelfinale
gegenMexiko doch sehr zuwün-
schen übrig. Immer wieder hat
ihn Miguel Layun überlaufen.
Die AuswechslungVerhaeghs so-
wie die taktischeUmstellung auf
ein 4-3-3 brachten die Wende. So
schien es zumindest.

Die erfolgreicheSchlussoffen-
sive wurde später als taktische

■ NIEDERLANDE – COSTA RICA
Nicht Spielsysteme entscheiden
das Viertelfinale heute Abend,
sondern individuelle Klasse

Ausschlaggebend für
den Achtelfinalsieg
war nicht das Genie
von Louis van Gaal

den laufstarken Spielern hatte
van Gaals Team große Probleme.
ImViertelfinalewartetmit Costa
Rica nun eine von der Spielanla-
ge ähnliche Mannschaft. Den
„Ticos“wiederumschien imAch-
telfinale gegenGriechenland am
Ende die Luft auszugehen. Mit
Müh und Not überstanden sie
die Verlängerung und bezwan-
gen die Griechen letztlich im Elf-
meterschießen. Ein Sieg, der
Kraft kostete.

Kraft, die siegegendieNieder-
lande brauchen werden. Nur
wenn sie so eine konsequente
Laufleistung wie Mexiko zeigen,
können sie ihrem Gegner Paroli
bieten. Dieser, so hat es sich im
VerlaufedesTurniersgezeigt, be-
herrscht es gut, Fehler konse-
quent auszunutzen. Ein verlore-

ner Ball imMittelfeld, einmal zu
viel Platz für Robben, schon
brennt es im Strafraum.

Der Siegtorschütze des Vier-
telfinales, Klaas Jan Huntelaar,
wird am Samstag übrigens wie-
der auf der Bank sitzen. Im lauf-
intensiven System hat der Straf-
raumstürmer wenig Platz. Dass
van Gaal ihn gegen Mexiko
brachte, wurde ebenfalls als Ge-
niestreich gefeiert. Dabei ist es
nur logisch, dass man bei einem
RückstandeinenWeltklasseknip-
serwiedenSchalkereinwechselt.
So unromantisch es klingt: Heu-
te Abend werden es wieder die
großen niederländischen Indivi-
dualisten sein, die das Spiel ent-
scheiden – und nicht die van
Gaal’schen Eingebungen.

MARCO WEDIG

Hörner mit Pfiff: belgischer Fan beim Public Viewing in Brüssel Foto: dpa
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VON GUNNAR LEUE

Als der Fußballweltbeherrscher
Joseph Blatter kurz vor der WM
öffentlich sinnierte, ob Fußball
auch auf anderen Planeten ge-
spielt werde und es nicht schon
bald interplanetarische Wettbe-
werbe geben könnte, da dachten
wohlauchdie fußballverrücktes-
ten Erdbewohner: Der Fifa-Boss
spinnt.

Andreas Eschbach hingegen
sagt: „Ich musste kurz grinsen.“
Warum? Er hatte vor der WM
2006 in Deutschland auf Anfra-
ge des Organisationskomitees
die Kurzgeschichte „Die Fußball-
fans von Ross 780“ verfasst, die
dann in der Imagebroschüre
„Die Welt zu Gast bei Freunden“
erschien und an ausgewählte
Empfänger ging. Eschbach
nimmt an, dass sicher auch Sepp

Blatter eines dieser Hefte be-
kommen hat.

Der 54-jährige gebürtige Ul-
mer,der seit elf Jahren inderBre-
tagne lebt, gilt als einer der be-
deutendsten europäischen
Science-Fiction-Autoren. Er wur-
de mehrfach für seine Bücher
ausgezeichnet, unter anderem
für seinen 1995 veröffentlichten
Debütroman „Der Haarteppich-
knüpfer“, mit dem er auch die
Franzosen so beeindruckte, dass
sie ihn dafür mit einem Litera-
turpreis ehrten.

In seiner SF-Kurzgeschichte
zurWM2006gingesumEndora-
ner, die auf dem 15 Lichtjahre
entfernten Planeten Endora
Funkwellen der WM-Übertra-
gungen 1970aufschnapptenund
daraufhin selbst mit dem Fuß-
ballspielen begannen. Die WM
Mexiko1970warnämlichdieers-

te vollständig per Satellit in alle
Welt übertragene Fußball-WM
der Geschichte.

Die Endoraner nennen die
Sportart „n’kk’’d’jub“, was über-
setzt so viel bedeutet wie „ver-
gnügliches Ballspiel“. Sie began-
nen, Mannschaften zu gründen
und sogar eigene Meisterschaf-
ten zu veranstalten. Und 2006
landetensieplötzlichbeiderWM
in Deutschland (imDortmunder
Stadion), weil sie nun auch bei
den Erdlingen mitkicken woll-
ten.

Außerirdisches Fair Play

Allerdingsmussten sie vier Jahre
warten, bis die Fifa das erlaubte.
Schließlich musste die zunächst
feststellen,obmitdenAußerirdi-
schen überhaupt ein faires Spiel
möglich sei, weil die Endoraner
den Umgang mit dem Ball nicht

Fußball mit einem anderen Stern
SCIENCE-FICTION Joseph
Blatter fragt sich, ob
auch in anderen
Galaxien Fußball
gespielt wird.
Sci-Fi-AutorAndreas
Eschbach hat sich
mal Gedanken
gemacht, wie das
aussehen könnte
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wirklich gut beherrschten und
leicht die räumliche Orientie-
rung verloren.

Die Fifa hat in der literari-
schen Fantasiegeschichte des-
halb die Zusatzregel eingeführt,
dass das endoranische Teammit
13 Spielern antreten darf und
sich nicht an den Qualifikatio-
nen zu beteiligen braucht. Zur
ersten offiziellen intergalakti-
schen Begegnung kam es Esch-
bach zufolge 2010 zwischen En-
dora und dem Mutterland des
Fußballs, England. Sie endete9:0
für die Engländer.

Heute könntemandas als ver-
kappteFormvonschwarzemHu-
mor betrachten. Noch bemer-
kenswerter ist freilich Eschbachs
Blick auf die Fifa der Zukunft. In
den Weltfußballverband hat er
doch tatsächlich einen Außer-
irdischen einziehen lassen – den

endoranischen Kicker Sish’nil-
li’go, Schütze des erstenTores für
Endora.

Nur Sepp Blatter, der ja in der
Realitätbereits2006derFifavor-
stand, taucht in der utopischen
Geschichte nicht auf. Aus einem
Grund, der wirklich nur in einer
Science-Fiction-Welt denkbar ist:
„Es ist für die Geschichte einfach
nicht notwendig gewesen“, sagt
Andreas Eschbach, dessen Ver-
hältnis zum Fußball sich im Üb-
rigen dadurch auszeichnet, dass
er kein Fan irgendeiner Mann-
schaft ist.

Für den Besseren

Für das Spiel Frankreich –
Deutschlandwünscht er sich, im
klassischen Stil des unaufgereg-
ten Beobachters, dass der Besse-
re gewinnen möge. In gewisser
Hinsichtwirkt er damit dochwie
ein typischer Repräsentant des
SF-Genres, in dem Fußball kein
sehr bedeutendes Thema zu sein
scheint.

Dass Science Fiction mögli-
cherweise die letzte fußballfreie
Zone in der Kunst ist, so weit will
Eschbach nicht gehen. Zum Bei-
spiel gebe es ein Perry-Rhodan-
Heft, in dem es um die Solaren
Meisterschaften im Fußball des
35. Jahrhunderts gehe. Es stimme
aber, dass solcheGeschichtenbei
den meisten SF-Lesern eher auf
Widerstand als auf Begeisterung
stießen.

Ob Sport überhaupt mal ein
Thema in der utopischen Litera-
tur oder bei einem weltbekann-
ten Science-Fiction-Autor war?
Da muss Eschbach passen. „Mir
fällt kein Beispiel dafür ein.“ Si-
cher ist er jedoch, dass es irgend-
wann tatsächlich intergalakti-
sche Fußballmeisterschaften
geben wird.

„Sobaldwirmit Aliens inKon-
takt kommen, wird das nur eine
FragederZeit sein. Schließlich ist
der Fußball die stärkste völker-
verbindende Kraft, die wir ken-
nen.“ Ob dann noch die Fifamit-
mischt? „Möglich, aber die Ab-
kürzung wird dann für ‚Fédéra-
tion Intergalactique de Football
Association‘ stehen.“

DAS WM-TEIL

Schland mit Bart

ie gerne würde ich
mir einen Oberlip-
penbart stehen las-
sen. Einen richtigen

Männerbalken,wie ihnderBrasi-
lianer Fred im Gesicht trägt. So
formvollendet und präsent, wie
es schöner nicht geht.

Aber es funktioniert nicht. Al-
les, was mein Gesichtshaar her-
gibt, ist ein walfängerartiges Ge-
wächs entlang der Wangenkno-
chen. Das taugt gerade einmal
dazu, Hals und Konterfei sauber
voneinander zu trennen. Mei-
nem Gesicht aber fehlt die Ba-
lance. Dieses Ungleichgewicht
zwischendenOhrenmachtmich
wahnsinnig.EinGegenpartmuss
her.

Doch bisher sind alle Versu-
che gescheitert. Egal, wie lange
ich die Bartregion unterhalb der
Nase vor sich hin habe wachsen
lassen: Über das Flaumstadium
istmeinSchnauzerniehinausge-
kommen. Nichts damitMänner-
balken–nachkläglichsterMittel-
stufe sah das aus.

W

■ SUPER VERKAUFSIDEE
Heute: der aufklebbare

Deutschland-Schnauzer

So geht’s nicht weiter. Ein
Glück, dassWM ist. Ein noch grö-
ßeres Glück, dass es längst Stan-
dard ist, seinFantumameigenen
Körper zu manifestieren. Dem-
entsprechend mannigfaltig ist
die Auswahl an Accessoires, mit
denenman sich deutschlandfar-
big aufhübschen kann. Gesichts-
schminke aber ist so was von
2006. Darum gibt es jetzt den
Fan-Bart, einen Kunstschnauzer
zumAufkleben.

Ein polyesterner Traum in
Schwarz-Rot-Gold ist das. Und
dieLösungmeinesBartproblems
obendrein! Ist der Papierstreifen
abgezogen und die Klebefläche
freigelegt, klatsche ich mir den
Fan-Bart über die Schnauze. Als
wäreer schon immerdagewesen
– so fühlt sich der Fan-Bart an.
Nicht einmal pflegen muss ich
ihn. Er hält seine Form bis in alle
Ewigkeit.

Dass das Ding haart? Egal.
Dass esnicht richtighältundmir
zigmal ins Bierglas fallen wird?
Geschenkt. Dass ich mich damit
zum größten aller Schland-Dö-
del mache? Scheiß drauf. Haupt-
sache, beschnauzt jubeln.

JOSEF WIRNHOFER

„Wir fragen uns, ob unser Spiel
auch auf anderen Planeten gespielt
wird“ (Josef Blatter)
Illustration: Daniel Esparza/Getty Images
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o allmählich setzt eine ge-
wisse WM-Müdigkeit ein.
Das Spektakel betrifft ja alle

und alles in Brasilien, egal ob
Fußballfan oder völlig uninter-
essiert am Ballsport und dem
Drumherum. Der Lebensrhyth-
mus kommt durcheinander, al-
lein schon wegen der vielen Fei-
ertage: entweder weil Brasilien
spielt oder weil in der Nähe ein
WM-Spiel stattfindet und ein
Verkehrschaos verhindert wer-
den soll.

OderweileinerdieserFeierta-
geaufDonnerstagoderDienstag
fällt unddeswegenausguterGe-
wohnheiteine„Brücke“geschla-
gen wird, damit sich das Wo-
chenende richtig lohnt, sodass
der Freitag oder Montag auch
zumFeiertagerklärtwird.Ärger-

S
lich nur, dass dies von Bundes-
staat zu Bundesstaat anders ge-
handhabtwirdundniemandge-
nauweiß,obdieöffentlichenAn-
gestellten arbeiten oder die Ge-
schäfte aufhaben.

Feiertageansichverursachen
eigentlichkeineMüdigkeit.Aber
es ist ja WM, da muss mensch
doch was unternehmen. Stress
für diejenigen, die alle Spiele se-
hen wollen. Schlimmer noch,
wenndiesgemeinsampassieren
sollunddieVerabredungenstra-
tegisch geplantwerdenmüssen.
Wer anderes vorschlägt, viel-
leicht eine Wanderung oder ei-
nen schlichten Strandausflug,
wird schnell isoliert, denn ir-
gendein wichtiges Spiel findet
bestimmt am Nachmittag statt.
Eine häufige Klage ist auch das

ununterbrocheneTrinken.Seies
die gemeinsame Spielnachbe-
reitung oder der morgige Feier-
tag – die Gründe, abends länger
auszugehen, sind zahlreich.

Beneidet werden die Fans aus
anderenLändern.Diesind janur
wegen der WM hier, wegen der
SpieleunddemFeiern,undmüs-
sen dies nicht mit einem Alltag
unter einen Hut bringen. Viele
Brasilianer haben dagegen vor-
gezogeneFerien,weilvieleSchu-
lenzurWMgeschlossenwurden,
abernicht alleundnichtüberall.
Zum Verreisen ist die Zeit aber
kaum geeignet, an den Urlaubs-
orten ist es vollmit Gringos und
die ohnehin hohen Preise sind
nochhöher als sonst in den Feri-
en.Was also tun, wenndie unbe-
schäftigtenKidskeinFußball se-

henwollenoderdieNeymar-An-
himmler jetzt auch noch zu
Spielzeiten vor der Glotze hän-
gen?

Ein wichtiger Stressfaktor
sind auch zu spannende Spiele
oder Elfmeterschießen. Vor al-
lem der brasilianischen Mann-
schaft! Überhaupt bereitet die
SeleçãovonBeginnaneigentlich
nur Sorgen. Sie spielen schlecht
und jetzt sind sie auchnochpsy-
chisch belastet. Genausowie die
meisten Brasilianer, wenn sie

HIER SPRICHT BRASILIEN

Möge es bitte
weitergehen

VON RAFAEL BORGES

iese Weltmeisterschaft
ist extrem wichtig für
das Ansehen Brasiliens
in der Welt – aber auch

für die Selbstachtung des brasili-
anischen Volkes. Regierung und
Bevölkerung zeigen seit Wochen
gemeinsam, dass sie Verbesse-
rungen zustande gebracht ha-
ben, die weit über die Errichtung
von Fußballstadien hinausge-
hen. Erstens tut es gut zu sehen,
wie freundlichdiemeistenBrasi-
lianerinnen und Brasilianer ihre
GästeausallerWelt aufnehmen–
und damit auch nach außen ein
Willkommenszeichen setzen,
das Bestand haben wird. Zwei-
tens steht doch völlig außer Fra-
ge, dass die von vielen kritisier-
tenInvestitionenvorderWMden
Tourismus und die Infrastruktur
des Landes auch nachhaltig be-
fördern werden.

Anders als es die radikale Lin-
ke beschreibt – und ich zähle
mich zur Linken in Brasilien –,
hatdieWMnichtdieAusgaben in
sozialeBereichegeschmälert,die
dieses Land so dringendbraucht,
im Gegenteil. Nie zuvor in der
brasilianischen Geschichte wur-
de so stark in Gesundheitssys-
tem und Bildung investiert wie
unter den PT-Regierungen von
Lula und Dilma. Die Einschrei-
bungen an den Universitäten
sindverdoppelt, 14neueöffentli-
che Universitäten errichtet und,
vor allem, der Analphabetismus
bei unter 15-Jährigen bekämpft.

Das alles war trotz der WM
möglich. Dabei hat die PT-Regie-
rung im Gegensatz zu ihren Vor-
gängerregierungen es auch ge-
schafft, Brasiliens Ansehen in
der Welt signifikant zu erhöhen,
und sich auch international als
verlässlicherPartnerpräsentiert.
Das ist nur gelungen,weil bei der
umfassenden Investitionspolitik
auch die sozioökonomischen In-
dikatoren gestimmt haben.

Große Infrastrukturprojekte
bringen Probleme mit sich: die
Räumungen in den Armenvier-
teln, die Schießereien, bei denen
häufig unschuldige Menschen
die Opfer eines faschistischen
Polizeiregimes werden, das bis
heute eine Zweiklassengesell-
schaft in Brasilien aufrechter-
hält. So wie ich im Moment die
Mutter des Tänzers DG vertrete,
derkurzvorderWMineinemAr-
menviertel von einem Polizisten
erschossen wurde, habe ich be-
reits zahlreiche Mandanten ver-
treten, die ihre Familienangehö-
rigen verloren haben – weil sie
von Polizisten hinterrücks er-
mordet wurden. Es gibt viel zu
tun für uns.

Aber es ist auch gefährlich,
nun so zu tun, als habe die Regie-
rung und die Weltmeisterschaft
nur Baustellen und Konflikte
hinterlassen, denn dasGegenteil
ist der Fall. Das ist auch der
Grund, weshalb ich diese Regie-
rungspartei weiter wählen wer-
de, obwohl ich einer sozialen
Schicht angehöre, die klassi-
scherweise über die Linke
schimpft.

■ Rafael Borges,

31, arbeitet in
einem der re-
nommiertes-
ten Anwalts-
büros

D

■ LOB Die Kritik an der WM ist
vollkommenüberzogen:DieCopaist
gut für Brasilien. Die PT-Regierung
im Übrigen auch

Foto: privat

chen sich das Geschäft des Jah-
res. Vielleicht droht ihnen aber
auch: die Verhaftungswelle des
Jahres. Seit Tagen präsentieren
Polizeieinheiten in ganz Brasili-
en stolz die Gesichter von Kar-
tenhändlern, die sie bei ihrem il-
legalenGeschäft erwischt haben.

Die Kriminalpolizei in Rio de
Janeiro will nun sogar Ex-Natio-
nalspieler wie Dunga und Júnior
Baiano verhören, um das Trei-
ben einer Dealerkette zu be-
leuchten, die seit der Weltmeis-
terschaft 2002 in großem Stil Ti-
cketsaufdemSchwarzmarktver-
trieben haben soll. Die Ex-Profis
sollenalsZeugenaussagen–viel-
leichtgibteszwischenihnenund
einem bestimmten Händlerring
eine Verbindung, wie Folha de

São Paulo berichtete.
Elf mutmaßliche Tickethänd-

ler waren dort festgenommen
worden. Sie sollen mit ihrem
System pro Spiel bis zu 1 Million
Reais umgesetzt haben, rund
330.000 Euro. Der mutmaßliche
Kopf der Gruppe, ein 57-jähriger
Algerier, verfügt offenbar über
gute Kontakte zum brasiliani-
schen Fußballverband und zur
Fifa und über freien Eintritt zu
Fifa-Events. ErstvorzweiWochen
soll er eine Bar gemietet haben,

um eine große Partymit zahlrei-
chen brasilianischen Ex-Natio-
nalspielern zu veranstalten – un-
ter ihnenauchder einstige brasi-
lianische Nationalspieler und
spätere Nationaltrainer Dunga.

Der Ex-Nationalspieler Júnior
BaianosolldemMannzuletztgar
sein Apartment in Rios Nobel-
vorortBarradaTijucabezahltha-
ben. Dem Algerier und seinen
zehn brasilianischen Kollegen
wird nun die Bildung einer kri-
minellen Vereinigung sowie
Geldwäsche vorgeworfen.

DiePolizeioperation liefunter
demNamen „Jules Rimet“. Rimet
gilt als einer der Mitbegründer
der Fußballweltmeisterschaften
und war von 1921 bis 1954 Präsi-
dent des Weltfußballverbands
Fifa. Doch die Fifa und ihre Ver-
bände dürften angesichts des
brasilianischen Aufklärungswil-
lens nun selbst in die Schusslinie
geraten, ebenso wie der brasilia-
nische Fußballverband.

Dieser steht in Erklärungsnot,
weil ein mutmaßliches Mitglied
des Rings beim Spiel Brasilien
gegen Chile an der Seite des Va-
ters des brasilianischen Stür-
merstars Neymar gesichtet wur-
de – auf den teuersten Plätzen
des Stadions. Neymars Sprecher

behauptetdagegen,derVaterdes
jungen Wunderstürmers kenne
den Mann nicht. Der brasiliani-
sche Fußballverband, aus dem
Korruptionsgrößenwieder lang-
jährige Fifa-Chef João Havelange
hervorgegangen sind, will den
Fall derzeit noch nicht kommen-
tieren.

Die Fifa, ebenfalls bekannt für
blühende Korruptionsgeschäfte,
begrüßte offiziell den Schlag
gegen die Tickethändler. Aber
auch ihr dürfte bange sein ange-
sichts der Tatsache, dass die bra-
silianische Polizei seit Tagen
stolz neue Händlerringe präsen-
tiert. Erst Montag hatten die Be-
hörden in Rio de Janeiro eine
dreiköpfige Truppe festgenom-
men, die in unmittelbarer Nähe
zumFifa-Fan-Fest ander Copaca-
bana eine ganze Hoteletage im
Copacabana Merlin für einen
Monat gemietet haben soll, um

Füße im Sand, Dollars im Beutel
SCHWARZHANDEL An Rios Touristen-Hot-Spots floriert das Geschäft mit WM-Tickets. Inzwischen hat die Polizei
etliche Schwarzmarkt-Ringe in Brasilien auffliegen lassen – viele Billetts stammen aus den Fußballverbänden

AUS RIO DE JANEIRO

MARTIN KAUL

Vor der Strandbude 147, gleich
vor dem riesigen Hotelgebäude
des Othon Palace, daswie ein Be-
tonkoloss die Promenade an der
Copacabana überragt, fragt Mar-
cio heute die Strandgäste ab, die
auf seinen rostigen Klappstüh-
len in der Sonne liegen. Norma-
lerweise verdient der Mann ein
paar dutzend Reais am Tag an
Mietliegestühlen und Kokos-
nüssen.

Jetzt hofft er, eine kleine Ver-
mittlungsprovision kassieren zu
können: Ein Argentinier ist be-
reit, 700 Euro für ein WM-Ticket
zu zahlen. FürMarcio ist das eine
gigantische Summe. Wenn er je-
manden findet, der seine Karte
abgibt, erhält er wenigstens eine
kleine Provision.

Rund um die Stadien in den
WM-Metropolen SãoPaulo, Porto
Alegre, Salvador oder Fortaleza
blüht der Handel mit Schwarz-
markttickets: Gerade jetzt, vor
den Finalspielen, wandern Tau-
sende Karten von einstigen Käu-
fern zu Fans, deren Mannschaf-
tensich fürdieSpielequalifiziert
haben. Händlerringe sitzen auf
TausendenKarten–undverspre-

ihr stolzes Kartenaufgebot in-
mitten der Touristenströme un-
ters Volk zu bringen.

Die zwei Amerikaner und die
Italienerin dürften sich gewun-
dert haben, als sie am Dienstag
ihre etwas mürbe schauenden
Gesichter halbseitig in der brasi-
lianischen TageszeitungOGlobo

wiedergefunden haben. Die Zei-
tung veröffentlichte auch die
Klarnamen der Verdächtigen –
ein Brauch, der in der brasiliani-
schen Medienlandschaft üblich
ist, womit der Unschuldsvermu-
tung etwas anders umgegangen
wird als etwa in Deutschland.

Als sie festgenommen wur-
den, verfügten die drei noch
über 200 Tickets, von denen sie
einige zu Preisen von bis zu
knapp 1.000 Euro verkauft ha-
ben sollen. Wer damit nicht im
Knast landet, kann sich vom Er-
lösanschließendeinpaarschöne
Jahremachen.

Obdie Fifa nunauchnochden
Aufklärungswillen der brasilia-
nischer Behörden fürchten
muss, hängt wohl davon ab, wie
weit der Verband, der sich ange-
sichts der WMweitgehende Son-
derrechte einräumen lässt, der
brasilianischen Justiz überhaupt
Einblicke in seine Vertriebs-
struktur gewährt. Jedes einzelne
WM-Ticket trägt eine persönli-
che Ticketnummer. Die oft auch
namentlich gekennzeichneten
Eintrittskarten sollen eigentlich
einenWeiterverkauferschweren.
Allerdings wird der Billettbesit-
zer beim Eintritt zu den WM-
Spielen nicht überprüft, sodass
der Schwarzmarkthandel für die
Käufer verhältnismäßig risiko-
los ist.

Bei ordentlicher Recherche
müsste aber anhand der be-
schlagnahmtenTicketsnachvoll-
ziehbar sein,woher sie stammen
– und ob sie aus dem Fundus der
Fifa oder ihrer Mitgliedsverbän-
de stammen.

Deutsche Fans hatten in den
letzten Tagen etwa berichtet,
dass sie Karten aus dem Vorrat
der mexikanischen Föderation
auf dem Schwarzmarkt erstan-
den hatten. Auch gegen Mitglie-
derdes argentinischen sowiedes
spanischen Fußballverbandes
ermittelt die brasilianische Poli-
zei bereits. Bei den Tickets, die
die elf Tickethändler vertrieben,
soll es sich laut Polizei um Be-
stände aus Reihen der Fifa ge-
handelt haben – die eigentlich
für Sponsoren, WM-Spieler und
Nichtregierungsorganisationen
gedacht waren.

sich ausmalen, Argentinien
könnte im Maracanã den Titel
gewinnen.

So langsamkönnte dasGanze
vorbeigehen, sagen viele. „Ima-
gina na Copa – Stell dir vor, das
würde zurWMpassieren“war in
den Jahren davor der gängige
Spruch, wenn irgendwas nicht
klappte, der Verkehr zusam-
menbrach oder peinliche Pan-
nenpassierten.

Solche Vorfälle hielten sich
bislang in Grenzen. Jetzt wird
nur davon geträumt, wie es sein
wird, wenn alles vorbei ist. Und
einige Brasilianer freuen sich
schon darauf, wenn endlich der
Brasileirão, die erste Fußball-Li-
ga, wieder läuft und sie ihrem
Lieblingsverein zujubeln kön-
nen–vielleichtsogarimStadion.

Deutsche Fans berich-

teten, dass sie kürzlich

Karten aus mexikani-

schem Vorrat schwarz

erstanden hatten

Nachfrage schafft Angebot: Chilenische Fans vor dem Gruppenspiel gegen Spanien auf Ticketsuche in Rio de Janeiro Foto: ap
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BUDDHISTEN SCHWEIGEN

Töne sind
ein Umweg

MeineersteMeditationwar
langweilig. Mein Körper
konnte keine fünf Minuten
stillhalten, es war unange-
nehm, beängstigend. Je
mehrman versucht, nichts
zu denken, desto mehr
schießen die Gedanken
durch den Kopf. Die Stille
kann dröhnen.

Das war in Sri Lanka, vor
über 20 Jahren. Seit 1994
bin ich Mönch, meditiere
morgens eine Stunde und
abends zwei. Gedanken
machen, was sie wollen,
sind immer aktiv. Deshalb
mussmantrainieren, sie zu
kontrollieren. Ich mache
dasohneHilfsmittelwie ei-
nen Gong oder so. In mei-
ner Tradition, der Therava-
da, nutzen wir keine Töne.
Das ist ein Umweg, du bist
nicht tief konzentriert, bist
auf den Ton fixiert, nicht
auf deinen Körper. Deswe-
gen nutzen Anfänger
KlangschalenoderdieSilbe
Om.Daran können sie den-
ken. Ich konzentriere mich
auf meinen Atem. Einat-
men, ausatmen. Einatmen,
ausatmen. Etwa zehn Mi-
nuten hafte ich dem Ge-
danken an. Dann lasse ich
ihn gehen. Was dann
kommt, ist tiefeKonzentra-
tion. Ruhe. Wahrhaftige
Glückseligkeit. Es ist wie
beim Autofahren. Ich fahre
mit 200 km/h über die Au-
tobahn. Um mich herum
fliegt die Landschaft vor-
bei. Ich nehme wahr, dass
etwas ummichherumpas-
siert, aber ich weiß nicht,
was. Ich schaue auch nicht
zur Seite, denn dann gäbe
es einen Unfall.

■ Bhante Samtharakkhitha,

32, lebt als Mönch im Bud-
dhistischen Haus in Berlin-
Frohnau

Gott ist laut

HALLELUJA Ein junger Mann

will durchsetzen, dass der Ruf

desMuezzinüberall inDeutschland

erklingt. Aber machen nicht schon

Kirchenglocken genug Lärm zum

Lob des Allerhöchsten? Eine

Hörprobe

Alte Schule: Muezzin, Hamburg 1961 Foto: Lothar Heidtmann/picture-alliance/dpa

MUSLIME RUFEN

„Der Ruf wirkt
beruhigend“

sonntaz: HerrNeß, Sie for-
dern, der Gebetsruf des
Muezzinsolle invielenGe-
meinden zur Pflicht wer-
den. Warum?
AlexanderNeß: Ich bin vor
zwei JahrenzumIslamkon-
vertiert und finde es sehr
wichtig, dass der Muezzin-
ruf in Deutschland an die
fünf täglichen Gebete erin-
nert. Im Alltagsstress wer-
den sie leicht vergessen.
Vor allem viele Nichtmus-
lime könnten das als stö-
rend empfinden.
Nein, das glaube ich nicht.
In islamischgeprägtenLän-
dern gibt es auch Kirchen,
die mit Glockenläuten zur
Messe rufen. Der Muezzin-
ruf wirkt außerdem beru-
higend auf uns Menschen.
Müsste man dann auch
die Sabbat-Sirene flächen-
deckend einführen?
Momentan sehe ich keinen
Handlungsbedarf. Es gibt
in Deutschland nur einen
geringen Anteil jüdischer
Mitbürger. Würde sich das
ändern, wäre ich dafür, die
Sirene einzuführen.
Erst ab 50.000 Unter-
schriften beschäftigt sich
der Petitionsausschuss
des Bundestages mit Peti-
tionen. Ihre bekam 11.570.
Sind Sie gescheitert?
Auf keinen Fall, denn mein
Ziel waren mindestens
10.000 Unterschriften. Ich
habe den Antrag jetzt im
Ausschuss eingereicht. In
meiner Gemeinde stehen
viele hinter mir. Auch der
Aachener Ortsverband von
Milli Görüshatmichunter-
stützt.

■ Alexander Neß, 33, wohnt
in Hamburg. Er fordert in sei-
ner Onlinepetition, der Ruf
des Muezzin solle für alle
Kommunen verpflichtend
sein, in denen mindestens
500 Muslime wohnen

..........................................................................................................................................................................................................................................
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Was zur Hölle ist das denn? – Eine kleine Hitliste des Glaubenslärms

■ 85 Dezibel hat ein buddhisti-
scher Gong mit 40 Zentimeter
Durchmesser. Gemessen in einem
Berliner Tempel mit der Smart-
phone-App „deciBel“ aus etwa ei-
nem Meter Entfernung.
■ 75 Dezibel erzeugt der jüdische
Schofar, ein Blasinstrument aus
Widderhorn. Gemessen wurde im

Büro des Berliner Rabbiners Yitz-
hak Ehrenberg. Er holte es extra
aus seinem Eichenschrank.
■ 65 Dezibel laut sind die Glocken
der Stiftskirche in St. Gallen. Den
Lärmpegel der Kathedrale hat ein
genervter Anwohner aus etwa 100
Meter Entfernung bei offenem
Fenster gemessen.

■ 65 Dezibel laut tönt auch der
Muezzinruf aus dem Minarett im
schleswig-holsteinischen Rends-
burg. Das Bauamt hat die Lärmim-
missionen geprüft: Der Gebetsruf
ist im Nachbarhaus noch mit
knapp 40 Dezibel zu hören.
■ 60 Dezibel misst der heilige Ur-
klang Om, wenn er von zehn Per-

sonen gleichzeitig gesungen wird.
Gemessen mit „deciBel“ in einem
Yoga-Studio in Berlin-Neukölln.

Julia Neumann & Philipp Rhensius

hörten eine Woche lang auf
religiöse Geräusche; sie spürten
Anhängern und Geistlichen aller
Weltreligionen nach

ATHEISTEN SINGEN

Superstition
Durch und durch abergläu-
bisch:
Schriften an denWänden
Buchstaben, die zum Um-
fallen bestimmt sind …

Ein dreizehn Monate altes
Baby hat den Spiegel zer-
brochen:
Das bedeutet sieben Jahre
Unglück, deine besten Zei-
ten liegen endgültig hinter
dir!

Wenn du an irgendwelches
Zeug glaubst,
das dir unerklärlich er-
scheint,wirst duesbüßen–
Aberglauben ist keine Lö-
sung!

Durch und durch abergläu-
bisch:
Wasch dir erst Gesicht und
Hände!
Befreie mich von meinem
Problem,
tu alles, was in deiner
Macht steht!
Lass mich in meinem Wol-
kenkuckucksheim,
sorg dafür, dass ich gut
drauf bin.
Wenn du mir nicht helfen
willst, wirdmein
Lied traurig sein.
(gekürzt)

■ „Superstition“ von Stevie
Wonder ist eines der Lieder,
welches Atheisten in Großbri-
tannien bei „Sunday Assemb-
lies“ singen. Das sind Messen
für Nichtgläubige, Skeptiker
und Agnostiker. Die haben in
London und anderen Städten
derzeit großen Zulauf

CHRISTEN LÄUTEN

Die Glocken
des Teufels

„Und doch, an diesen Klang
von Jugend auf gewöhnt,
Ruft er auch jetzt zurück
mich in das Leben.“

Faust I, Vers 769

Glocken gaben demTag eine
strenge Struktur und den
Menschen zeitliche Orien-
tierung. Als Informations-
mittelwie RadioundFernse-
hen nicht vorhanden waren,
gliederte Glockengeläut den
sozialen Tagesablauf, das in-
dividuelle Leben und die ge-
sellschaftliche Kommunika-
tion: Glocken riefen zum ge-
meinsamen Gebet, warnten
vor Feuer, huldigten dem
Frieden.

Das Glockengeläut führt
Faust, der sich auf den Weg
„zu neuen Ufern“ begeben
wollte, zurück zu seinen irdi-
schen Möglichkeiten: Er er-
innert sich an seine Kind-
heit, in der Glocken ihm
Glauben und Besinnung
(„Sabbatstille“) bedeuteten,
aus denen er aufbrach zum
Studium der irdischen Welt,
„der Frühlingsfeier freies
Glück“. Das Glockengeläut
führt Faust in die alltägliche
Ordnung zurück; sein Oster-
spaziergang ist wiederum
ein Aufbruch, ein Weg aus
der „Kirchen ehrwürdiger
Enge“ – den Orten des Glo-
ckengeläuts – „ans Licht“.

An die Stelle des Glocken-
geläuts, das in der „quet-
schenden Enge“ ertönt, tritt
nun der Jubel des Volkes in
der freien Natur. Durch das
Glockengeläut wird Faust an
seine Bestimmung erinnert,
irdischer Mensch und Wis-
senschaftler, nicht göttli-
ches Wesen zu sein, und
stellt sich ihr. Das verschafft
Mephisto die Möglichkeit zu
seinem Pakt.

■ Rüdiger Bernhardt hat den
Osterspaziergang für uns inter-
pretiert. Der Osterspaziergang
gilt als der bekannteste Teil
des Faust und Faust als das be-
deutendste Werk deutscher Li-
teratur. Bernhardt ist emeri-
tierter Germanistik-Professor
und Autor der „Königs-Erläute-
rung“ zu Goethes Tragödie
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Eine Anmaßung

.|

Angehörige
sind im Regelfall
keine besonders
guten Quellen.
Natürlich bemü-
hen sie sich um
Denkmalpflege,
natürlich versu-
chen sie, das Bild
eines bedeuten-
den Toten zu
schönen. Und
selbstverständ-
lich wissen His-
toriker das.

mühsam geord-
net wurde und
ihn die Erben
danndoch lieber
wiederhaben
wollten. Pech.
Aber kein Skan-
dal.

Im privaten
Archiv von Kohl
finden sich un-
ter anderemEnt-
würfe der
Kanzlerreden
mit handschrift-

NICHT DIE ÖFFENTLICHKEIT ENTSCHEIDET, WAS MIT DEM

PRIVATEN ERBE VON HELMUT KOHL GESCHIEHT

ie Witwenverbrennung
gilt in Deutschland als
abscheuliches Ritual.
Möglicherweise fänden

jedochmancheLeutedievorbeu-
gende Verbrennung einzelner
Frauen sinnvoll, die später viel-
leicht einmal Witwe werden.
Maike Kohl-Richter zum Bei-
spiel.

Über die Ehefrau des – leben-
den – Altkanzlers Helmut Kohl
bricht derzeit ein Sturm der Ent-
rüstung herein. Warum?Weil sie
nach dessen Tod die „alleinige
Entscheidungsbefugnis“ über
seinen Nachlass haben möchte,
wie sie in einem Interview sagte.

Das ist unerhört! Das hat es
noch nie gegeben! Angehörige,
die über ein geistiges und mate-
rielles Erbe entscheiden wollen!
Als „Anmaßung“ bezeichnet das
Spiegel Online.

Der ehemalige CDU-Spitzen-
politiker Bernhard Vogel weist
darauf hin, dass Kohl „natürlich“
mehr sei „als eine Privatperson“.
Deshalb habe auch „die Öffent-
lichkeit einen Anspruch auf sei-
nen „politischen Nachlass“.

Stimmt. Aber es geht bei dem
Streit gar nicht um den politi-
schen Nachlass, sondern um das
private Handarchiv, das der Alt-
kanzler Ende 1998 der Konrad-
Adenauer-Stiftung übergeben,
Jahre später jedoch zurückgefor-
dert hat. Übrigens kein unge-
wöhnlicher Vorgang.

Das Bundesarchiv in Koblenz
hat schon mehrfach erleben
müssen, dass ein Nachlass erst

D

lichen Ergänzungen. Spannen-
des Material, ohne Frage. Aber
hat „die Öffentlichkeit“ wirklich
„einen Anspruch“ darauf?

Im Spiegelwar zu lesen: Sollte
sichMaikeKohl-Richter zur „Tür-
hüterin“ des Kohl’schen Erbes
aufschwingen, dann – „so sehen
es diemeisten inder CDU“ –wer-
de eine unvoreingenommene
Geschichtsschreibung über den
Riesen der Christdemokratie
„unmöglich“. Ernsthaft? So ge-
ring solltemandie Zunft derHis-
toriker denn doch nicht schät-
zen. Es gehört zu ihrem Hand-
werk, verlässliche von weniger
verlässlichen Quellen zu unter-
scheiden.

■ Bettina Gaus ist politische
Korrespondentin der taz

Man sollte auch die Bedeu-
tungprivaterArchivenichtüber-
schätzen. Brigitte Seebacher-
Brandt hat versucht, ihren ver-
storbenen Ehemann in einen
Nationalkonservativen umzu-
deuten. Was viele Anhänger von
Willy Brandt zu Recht erbitterte.
Die Witwe war mit ihren Be-
mühungen nicht erfolgreich.
Weil es eben nicht nur Hand-
archive des Toten gibt, sondern
auch Aufzeichnungen langjähri-
ger Weggefährten. Die eine allzu
subjektive Sicht korrigieren
können.

Nach allem, was man weiß,
scheint der Altkanzler Helmut
Kohl trotz angeschlagener Ge-

nes Ausbeuterbetriebs arbeiten,
wie es dort heißt, ist eigentlich
bekannt.

Es gibt viele Schuldige amEin-
sturz des Rana Plaza, doch die
große Zahl der Opfer ist wohl im
System fast fashion begründet:
kurzfristige Bestellungen, stren-
ge Lieferbedingungen, große
Mengen, kleine Gewinnmargen
und kurze Lieferzeiten. Wären
nichtdieLieferungenanPrimark
und Mango fällig gewesen, wä-
ren die Gewinne und Lieferzei-
ten nicht so knapp berechnet ge-
wesen, wären die ArbeiterInnen
nicht so sehr auf ihre niedrigen
Löhne angewiesen, hätten sie
sich vielleicht nicht in das ein-
stürzende Gebäude zwingen las-
sen. Und würden noch leben.

Die Erpressbarkeit der Nähe-
rInnen hält das System zusam-
men. Nur wenn sie jederzeit ver-
fügbar sind, können es die neu-
esten Kollektionen innerhalb
vonWochen einmal umdenGlo-
bus schaffen: von den Tischen
der Designer in die Fabriken
Bangladeschs und zurück in die
Klamottenläden des Westens.
Und damit das System überlebt,

werden die Löhne der NäherIn-
nen absehbar nicht steigen.

Dabei wurden die Löhne erst
im vergangenen Jahr unter dem
Eindruck des Einsturzes erhöht.
Von rund 30Euro imMonat stieg
der Grundlohn auf 50 Euro, wer
Überstunden macht, verdient
mehr.AufdenerstenBlickwar es
ein eindrucksvolles Verhand-
lungsergebnis: eine Steigerung
von 66 Prozent. Aber die Inflati-
on ist hoch, manchmal zweistel-
lig, und die Preise für Dinge des
täglichen Bedarfs steigen noch
schneller. Am Ende bleibt ein
Lohn, dessen Kaufkraft gesun-
ken ist.

Woran liegt es, dass die Real-
löhne in dieser boomenden In-
dustrie nie steigen? Am schlech-
ten Verhandlungsgeschick der
NäherInnen? An der schwachen
Position der Gewerkschaften in
Bangladesch? Sie scheinen im-
mer wieder an derselben Stelle
zu verharren: knapp am Exis-
tenzminimum. Ein Traum für
Ausbeuter. SiehabendieArbeite-
rInnenunter ihrerKontrolle und
geben ihnen doch den Anschein,
dass sie Freiheiten haben. Ihr

wollt euren Lohn aufbessern?
Macht doch Überstunden!

Am Ende können die Fabrik-
besitzerInnen darauf verweisen,
dass sie ihreUntergebenennicht
zuÜberstunden zwingen. ImGe-
genteil: Die ArbeiterInnen for-
dern sie einundwerden zuKom-
plizen ihrer eigenen Ausbeu-
tung.

Auf die einfachsten Ansprü-
che reagieren FabrikbesitzerIn-
nen und VorarbeiterInnen dage-
gen sehr sensibel. Auf Kranken-
tage, Urlaubsforderungen oder
die Verweigerung von Überstun-
den folgen Lohnkürzungen und
Kündigungen. Am Ende steht ei-
ne hörige Arbeiterschaft, die be-
reit ist, auch die heftigsten Über-
stunden unter harten Bedingun-
genzumachen. Sie sindausSicht
ihrer Chefs kaum mehr als die
Maschinen, an denen sie nähen:
Sie dürfen nicht krank werden,
keinenUrlaub brauchen oder ih-
re Familie für wichtiger als ihre
Arbeit halten. Tun sie nicht, was
man verlangt, werden sie ausge-
tauscht.

Diese Logik funktioniert aber
nur, solange die Löhne tat-

Billigklamotten brennen gut
VON LALON SANDER

ls das Rana Plaza 2012
einstürzte, hatte derWa-
renprüfer von Primark
Glück. Er war für den

späten Vormittag in der Fabrik
New Age Bottoms im zweiten
Stock angekündigt, wenige Stun-
dennachdemdasFabrikgebäude
in sich zusammenfiel und mehr
als 3.000 Menschen unter sich
begrub. Er hatte das Glück der
späten Ankunft.

Der Warenprüfer sollte kom-
men,weil indenTagendarauf ei-
ne Ladung für den inzwischen
berüchtigten Billigklamottenan-
bieter verschickt werden sollte.
Auch in zwei anderen Fabriken
arbeitete man an diesen Tagen,
so hartman konnte, umeine Lie-
ferung für die Modemarke Man-
go fertig zu produzieren. Diese
Umständewarenes, diemehr als
1.000MännerundFrauendasLe-
ben kosteten.

Am Tag zuvor waren die ers-
ten Anzeichen für den Einsturz
aufgetreten: Risse in den tragen-
den Säulen des Gebäudes. Das
Hochhaus wurde evakuiert, die
ArbeiterInnen nach Hause ge-
schickt und Ingenieure einbe-
stellt, die dann konstatierten,
dass es kein Problem gebe. Am
nächsten Tag blieb derMarkt auf
denunterenEtagendesRanaPla-
za geschlossen, und auch die Nä-
herInnen wollten ihre Arbeits-
plätze in den oberen Stockwer-
ken aus Angst nicht einnehmen.
Doch am Ende siegten die Be-
schimpfungen ihrer Vorarbeiter,
die mit Lohnkürzung drohten,
umsie dochdazu zunötigen.Die
Fabriken konnten sich keinen
Tag Verspätung leisten.

Gerade herrscht große Aufre-
gung,weil Primark-Kunden in Ir-
landundWales in ihrer Kleidung
eingenähte Hilferufe entdeckt
haben. Seither wird darüber dis-
kutiert, ob sie echt sind. Nur:
Dass die NäherInnen europäi-
scher Modefirmen unter „degra-
ding sweatshop conditions“, also
erniedrigendenBedingungen ei-

A
sächlich zu hoch zum Sterben
sind und die NäherInnen etwas
– noch soGeringes – zu verlieren
haben. In regelmäßigen Abstän-
den sinkt ihre Kaufkraft so sehr,
dass sich die Arbeit in den Fabri-
kennichtmehr lohnt.Ansolchen
Tagen zeigt sich, wie fragil das
Gleichgewicht der Modeproduk-
tion ist. Als 2010 die Kaufkraft
des alten Mindestlohns so spür-
bar erodiert war, dass für die Ar-
beiterInnen das Überleben auf
dem Spiel stand, gingen sie auf
die Straße. Sie wussten, wie sie
die Fabrikbesitzer am härtesten
treffen konnten, und zündeten
ihre Arbeitsstätten an. Textilfa-
briken brennen fabelhaft.

Besonders unsystematisch
sind deshalb Kampagnen, die
sich ausschließlich auf die Hun-
gerlöhne der Branche konzen-
trieren. Manche suggerieren so-
gar,mankönneetwasverändern,
wenn man die Kleidung wenige
Cent teurer macht. „Würden die
Lohnkosten pro produziertem T-
Shirt – beispielsweise in Indien –
um 27 Cent angehoben, könnten
die NäherInnen ein menschen-
würdiges Leben führen“, heißt es
zumBeispiel inderCleanClothes
Kampagne in Österreich. In dem
sensibel austarierten System
wollen sie eine Schraube etwas
anziehen und hoffen, dass alles
andere weiterläuft wie bisher:
Die Kleidung bleibt billig, sie ist
in wenigen Wochen verfügbar,
internationale Modefirmen und
FabrikbesitzerInnen verdienen
Geld – und die ArbeiterInnen
verdienen etwasmehr.

Abgesehen von den nahe-
liegenden pragmatischen Fra-
gen – wie würde das Geld die
richtigen NäherInnen erreichen,
wer würde die Aufsicht haben? –
gibt es noch das Problem, dass
durch eine solche Kampagne
nichts so bleiben würde, wie es
ist. Mehr Lohn, auch nur etwas
mehr Lohn, würde das Ende der
Industrie in ihrer jetzigen Form
bedeuten.

Denn niemand weiß besser
als die NäherInnen selbst, wie

schlimm ihre Arbeitsbedingun-
gen sind. Sie arbeiten lange, oft
biszu14StundenamTag,undha-
ben wenige freie Tage; sie wer-
den gemobbt, beschimpft und
von Vorarbeitern geschlagen; ih-
re Löhne werden falsch berech-
net oder ohne Begründung zu-
rückgehalten. Schon jetzt steigen
die Abwesenheitszahlen, kurz
nachdem Löhne oder Feiertags-
boni ausgezahlt werden. Inman-
chen Fabriken fehlt dann ein
Fünftel der Belegschaft.

Würden sie tatsächlich einen
Existenzlohn bekommen, bekä-
men die NäherInnen dadurch
Handlungsspielraum zurück.
Warum Überstunden machen,
wennmannicht auf sie angewie-
senist?DieverspätetenLieferun-
gen wären das Problem anderer,
die hohen Strafzahlungen, die
Modeketten ihren Lieferanten
aufdrücken, auch.Möglicherwei-
se würden die ArbeiterInnen so-
gar noch mehr einfordern: kür-
zere Arbeitszeiten, Urlaub oder
gar Zusatzleistungen wie Kran-
kenversicherung. Und sie wären
eher in der Lage, die Forderun-
gen auch durchzusetzen – weil
sie unabhängiger wären.

Dadurch würden die Produk-
tionskosten enorm steigen. Die
Kleidung würde nicht nur um
wenige Cent, sondern um ganze
Euros teurer werden. Die Mode-
firmenwürden in andere Länder
abwandern – oder die ganze In-
dustrie müsste sich verändern.

Ist es nicht bequemer, alles zu
lassen, wie es ist? Die Branche
boomt, erst diese Woche hat Pri-
mark eine neue Filiale aufge-
macht, mitten in Berlin. Und das
nächste Mal beim Klamotten-
kauf, beiPrimarkoderKiK,H&M
oderC&A,BenettonoderMango:
an der Kasse kurz die Augen
schließenunddran denken, dass
irgendwo in Bangladesch eine
Näherin einen Zehner dazulegt.

■ Lalon Sander, 28, ist Chef vom
Dienst bei taz.de und hat mehrfach
über die Textilbranche in Bangla-
desch berichtet

Die These

WennPrimark die Löhne
erhöht, laufen die
NäherInnen davon

sundheit bei klarem Verstand zu
sein. Erst vor ein paar Tagen hat
er den ungarischenMinisterprä-
sidenten zumGespräch empfan-
gen. Nun kann man sich mit
Recht darüber wundern, warum
er ausgerechnet den sehen woll-
te, aber ein Hinweis auf Demenz
lässt sich daraus wohl kaum ab-
lesen.

Helmut Kohl sagt, dass er oh-
ne seine Ehefrau nicht mehr
leben würde. Nichts lässt darauf
schließen, dass ermit ihremVor-
gehen nicht einverstandenwäre.
Ist das egal? Hat eine Person der
Zeitgeschichte kein Recht mehr,
über das eigene Vermächtnis zu
bestimmen – weil sie eben eine
Person der Zeitgeschichte ist?

Der Anspruch ist maßlos, den
die Öffentlichkeit inzwischen
auf prominente Persönlichkei-
ten erhebt. Gemessen an diesem
Anspruch sind alle Überwa-
chungsmethoden von Geheim-
diensten im In-und Ausland
harmlos. Auch die, die Edward
Snowden enthüllt hat.

Übrigens wurde vor Kurzem
bekannt, dass Maike Kohl-Rich-
ter hohe Geldüberweisungen
von alten auf neue Konten getä-
tigthat.Wiewurdedaseigentlich
bekannt? Warum? Wen geht das
etwas an? Außer vielleicht die
Söhne Kohl – aber eben nur die.
Oder? Illegal ist das ja alles nicht.
Aber offenbar gilt es inzwischen
als akzeptabel, selbst privateste
Handlungen öffentlich zu ma-
chen. Wir leben wirklich in einer
schönen, neuenWelt.

*Shop-Finder unter www.essenzen.schrotundkorn.de
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ten, Australien und Neuseeland.
Erst später weitete sich das „Pro-
jekt des Westens“, wie der deut-
sche Historiker Heinrich August
Winkler es genannt hat, auch
über Land nach Osten aus. Die
europäische Geschichte der letz-
ten hundert Jahre ist eine Ge-
schichte der Osterweiterungen.
1945 überschritt das Modell des
liberalen Staates denRhein, 1989
die Elbe und 2014 den Dnjestr,
womit es in der Ukraine ange-
kommenwar.

Ins virtuelle Zeitalter, wo der
Ort keine besondere Rolle mehr
spielt, mag die geografische Be-
grifflichkeit allerdings nicht
mehr recht passen. Vielleicht
spricht man besser von einem
„Projekt der Moderne“. Dann
muss man sich nicht verrenken,
wenn man auch Japan oder
Hongkong, Singapur und die
Internetcafés von Kairo und
Mumbai dazurechnet. Oder jun-
ge Russen, die nur 30 Prozent ih-
rer Zeit in Moskau oder Donezk
und70Prozent imWebspacever-
bringen. Die „Originalausgabe“
des Projekts ist dann Amerika.
Westeuropa ist für das Projekt
derModernenurdie „Versionmit

Untertiteln“, wie der französi-
sche Philosoph Jean Baudrillard
es genannt hat.

Das geografische Bild leistet
einem Missverständnis Vor-
schub: Es gibt kulturell nicht den
Westen und den Osten, sondern,

wenn schon, dann den Westen
und den Nichtwesten. Der Wes-
ten ist der Sender, der Rest der
Welt Empfangsgebiet. Es er-
streckt sich über Osteuropa, die
arabische Welt, Afrika, Latein-
amerika, Zentral- und Südasien.
Eine Zeit lang war es Mode, das
Verhältnis von Sender und Emp-
fänger abzustreiten. Kritiker des
Eurozentrismus wiesen – zu
Recht – auf die bedeutenden Bei-
träge arabischer Mathematiker
und chinesischer Philosophen
hin. Sie vergaßendabei, dass bei-
de nur durch Vermittlung über
den Westen Teil der globalisier-
ten Kultur werden konnten. An-
dere sprachen vom Imperialis-
musdesWestensalsMittel seiner
Ausbreitung. Sieübersahen, dass
der Westen nicht nur die Sklave-

rei, sondern auch die Idee des
Menschenrechts exportiert hat,
die ihr ein Ende setzte.

Überall im Sendegebiet grup-
pieren sich Geisteswelt und Poli-
tik in prowestliche Empfänger
und in Verweigerer. Die einen

wollen es so machen wie die im
Westen. Die anderen beharren
auf ihrer hergebrachten oder ei-
ner neu konstruierten Identität.
Je stärker die Signale des Senders
West, desto heftiger streiten die
beiden Fraktionen.

***

Der antike Vorläufer von Westen
und Osten, wie wir beides heute
verstehen, war das Weltbild der
alten Griechen, die im Ausland
überall Barbarensahen, sogar im
weiter westlichen Italien. Für die
Römer dann lebten die Barbaren
im Norden. Als schließlich die
Franken deren Reichsidee über-
nahmen, drehte sich das Welt-
bild noch einmal um 90 Grad.
Seither steht es fest.

NichtWesten

BLICK Seit dieUkrainedarumringt,wohin sie gehörenwill, sprichtmanwieder

von Ost undWest. Sowenig es eine klare Grenze gibt, so sehr spaltet sie

VON NORBERT MAPPES-NIEDIEK

in Apotheker dreht fried-
lich seine Pillen und
mischt Pülverchen zusam-
men. Es ist aber Krieg.Man

steckt ihn in einen Schützengra-
ben. Er benimmt sich so unbe-
kümmert, als seinichtsBesonde-
res los. Plötzlich – krach! – ein
Schrapnell. Krach! – ein zweites.
Steinbrocken und Fleischfetzen,
Blut spritzen nach allen Seiten.
Da springt der Apotheker aus
dem Graben und brüllt zu den
Deutschen hinüber: „Idioten!
Seid ihr wahnsinnig? Hier sind
dochMenschen!“

Der Witz, den der serbische
Schriftsteller Milo Dor überlie-
fert hat, spielt an der russischen
Front im Jahr 1916. Man könnte
ihnaberauch imSerbiendes Jah-
res 1999 ansiedeln, und wenn es
doch viel schlimmer kommt, als
gerade alle denken, vielleicht ir-
gendwann auch in der Ukraine.
Der Apotheker irrte: Die drüben
im Westen sind nicht wahnsin-
nig. Sie wissen, was sie tun,
kämpfenfür ihreNation, füreine
Idee, vielleicht für Europa oder
den Fortschritt. Nur wissen die
hüben im Osten einfach nicht,
wie ihnen geschieht.

***

Aller Fortschritt kommt aus dem
Westen: die Dampfmaschine
und die Demokratie, die Aufklä-
rung und das Auto, der Rationa-
lismusunddieRaketen.Ausdem
Westen kamen die schlimmsten
Feldzüge der Weltgeschichte.
Serbien verlor im Ersten Welt-
krieg mehr als die Hälfte seiner
erwachsenen Männer, im Zwei-
ten ließen so viele Ukrainer ihr
Leben wie Briten, Franzosen und
Amerikaner zusammen.Die Idee
kam aus dem Westen. Im Osten
waren nurMenschen.

Der Westen ist nicht nur nicht
menschlicher, er ist nicht einmal
klüger. ImOsten ist derKopf frei-
er; das westukrainische Galizien
hat mehr Dichter und Nobel-
preisträger hervorgebracht als
Paris. Der Fortschritt ist oft kurz-
sichtig. Nach der großen Wende
legten alle Oststaaten sanfte As-
phaltdecken auf ihr Kopfstein-
pflaster – um die neuen wenig
später mit künstlichen Boden-
schwellen wieder zu bremsen.
Gerade als sich immehrsprachi-
gen Osteuropa die Einheit von
Sprache und Territorium durch-
setzte, knabberte die weltweite
Migrationsbewegung das Prin-
zip im Westen schon wieder an.
Als aufdemBalkan für ethnische
Reinheit nach westlichem Vor-
bild gekämpft und gemordet
wurde, begannderWesten schon
damit, die Diversität zu preisen.
Der Fortschritt mag dumm sein,
aber er ist leider immer der Fort-
schritt.

***

DerWesten,daswarzunächstder
Westen Europas. Dann kamen
die „Europas außerhalb Euro-
pas“ hinzu, die Vereinigten Staa-

E

Seine erste Form bekam der eu-
ropäische Ost-West-Gegensatz
am 15. Juli 1054, als der Gesandte
des Papstes eine Bannbulle auf
den Altar der Hagia Sophia im
heutigen Istanbul legte und den
dort amtierenden Patriarchen
exkommunizierte. Fortan teilte
sich die Christenheit in eine or-
thodoxe Ost- und eine römisch-
katholischeWestkirche.Abervon
Symmetriekonnteschondamals
keine Rede sein. Die Gesandten
waren mit Reformen gekom-
men. Die östlichen Empfänger
wollten nichts davon hören.

Papst und Patriarch stritten
über eine westliche Neuerung.
Nach Meinung der Römer ging
der Heilige Geist nicht nur von
Gottvater, sondern auch von sei-
nemSohn JesusChristus aus.Die
Unterscheidung hört sich heute
spitzfindig an, wurde aber zur
Grundlage des westlichen Ratio-
nalismus: Geht der Geist nur
vom Vater aus, so bleibt er den
Menschen unverständlich, und
man kann nur hoffen, dass er ei-
nenirgendwannerleuchtet.Geht
er auch vomMenschensohn aus,
somussermitdermenschlichen
Vernunft kompatibel sein.

Die orthodoxe Kirche hatte
der westlichen „Vernünftelei“
keine eigene entgegenzusetzen.
Sie versteckte sich hinter Ritua-
len und Ikonen. Zur Abwehr
westlicher Interpretationssucht
entwickelten orthodoxe Theolo-
gen die Idee, dass ein Ding und
sein Name ein und dasselbe sei-
en. So erschiendieWelt unverän-
derbar. Die Idee spielte dann in
der russischen Geistesgeschich-
te eine wichtige Rolle – bis ins
20. Jahrhundert, als eineminKP-
Analysen ständig „fortschrittli-
che“ und „reaktionäre Kräfte“
begegneten. Beide hatten ihren
unveränderlichen Wesenskern
und benahmen sich stets so, wie
sie hießen. Die Verweigerer im
Osten zeichneten ein Zerrbild
vom Westen. Es besteht auch
heute noch und wird gerade in
Ungarn wieder grell ausgemalt.
Sich und seinen Landsleuten at-
testiert man „innere Werte“. Der
Westen dagegen erschöpft sich
im Streben nach äußerlichem
Wohlstand. Auch einen politi-
schenAspekt hat es: Das stupide,
mathematische Mehrheitsprin-
zip der westlichen Demokratie
steht weit unter der „tiefen“
Wahrheitssuche, wie man sie im
Osten pflegt. Bis nach dem Zwei-
tenWeltkrieg war dasselbeWest-
bild auch in Deutschland ver-
breitet, der „Mittelmacht“, die
sich dem Westen nicht zurech-
nen wollte. Zur gemeinsamen
Gegenfigur des aufrichtigen,
ehrlich glaubenden Russen und
des treuherzigen, erdverbunde-
nen deutschen Michels wurde
dabei immermehr der Jude.

In Russland zeichnetenortho-
doxe Ideologen das Bild vom
Westen als der falschen, trügeri-
schenunddekadenten „HureBa-
bylon“. Auf dem Balkan dagegen
entstand, passend zu dessen
Funktion als Brücke zumOrient,
der Mythos von der „Vormauer
Europas“. Die imWesten bringen
sich hinter den dicken Mauern
der Festung Europa vor dem An-
sturm wilder Horden aus dem
Osten in Sicherheit. Man selbst
aber lebt draußen vor den Toren,
den Angriffen asiatischer Reiter-
völkerschutzlosausgeliefert.Wir
Serben, wir Ungarn, wir Kroaten
tragen die ganze Last des Kamp-
fes gegen den Feind des Abend-
lands und sind die eigentlichen
VerteidigerwestlicherWerte!Die
selbstgefälligen Burgbewohner
lassen es sich gut gehen, frönen
ihrer Dekadenz und nehmen die
Leiden der Glaubensbrüder vor
derMauernicht einmalwahr. Im
Kriegderneunziger Jahrekonnte
man den Mythos in den serbi-
schen Erzählungen vom deka-
denten Bill Clintonwiedererken-
nen.Währendsichdie Serben für
christliche Werte opferten, trieb
der esmit seiner Praktikantin.

Zugleich wurde und wird der
Westen auch immer ange-
schwärmt. Seitden 1830er Jahren
streiten in Russland die Slawo-
philen gegen die Westler. In
Deutschland stritten Nationalis-
ten gegen Frankophilie und Kos-
mopolitentum. Viele Russen,
aber auch Ungarn, Kroaten oder

Bewegung: das Schwarze Meer. Die Positionsangaben markieren die fotografierten Orte an der EU-Ostgrenze Foto: Alban Kakulya/Panos Pictures

Die Weltgeschichte geht von Osten nach Westen, denn Europa
ist schlechthin das Ende der Weltgeschichte, Asien der Anfang

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL, PHILOSOPH
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Polen schimpfen über westliche
Arroganz – nicht von ungefähr
auch das deutsche Lieblingsste-
reotyp von den Franzosen. Meist
ist dieses Zerrbild vom Westen
ironisch gebrochen. Zum festen
Feindbild wurde es stets nur für
einen kurzen Rausch – am längs-
ten und am fürchterlichsten im
deutschen Nationalsozialismus.

KeineBewegung imOsten, die
sich nicht durch die Haltung ge-
gen oder für denWesten definie-
ren würde. Nichts lässt Putin so
viele Herzen zufliegen wie seine
plakative Homophobie. Auf dem
Balkan finden sich sogar die Tod-

feinde von gestern, konservative
Katholiken, Orthodoxe, Musli-
me, zum Protest gegen Gay-
Pride-Paraden zusammen. Die
einen huldigen heimlich Putin,
die anderen Erdogan, dem ande-
ren östlichen Autokraten. Den
Antrieb gibt ihnen allen die
Angst vor dem nächsten Moder-
nisierungsschub, der auch vor
den letzten Rückzugsräumen,
der Familie und dem Schlafzim-
mer, nicht haltmachen wird. Da-
beiwarderOstenkeineswegs im-
mer so homophob. Noch vor
zwanzig Jahren bekamenSchwu-
le in Belgrad oder Warschau
leichter ein Hotelzimmer als in
Köln oder in Neapel.

Einmal schien das Muster
vom ewigen Sender und dem
ewigen Empfänger durchbro-
chen:Nach 1917 strahltedas revo-
lutionäre Russland weit nach
Westen und beeindruckte Arbei-
ter und Intellektuelle. Aber als
Idee hatte der Kommunismus
nichts Östliches an sich. Entstan-
den war er als Antwort auf den
Kapitalismus, den es in Russland
kaum gab. Entwickelt hatten ihn
zwei Westdeutsche in London,
die keine Gelegenheit ausließen,
dem russischen Reich ihrer Zeit

und dem gesamten „Völkerab-
fall“ im Osten ihre Verachtung
darzutun.

Die Strahlkraft der Sowjetuni-
on ließ schon rapide nach, als
Stalin an die Macht kam. Die
neueWelt imOstenglichbaldder
alten unter dem Zaren. Bei den
ewigen Aufmärschen gruppier-
ten sich die ordenbehängten
Würdenträger wie die Popen in
derMesse – linksvomGeneralse-
kretär der „Liebling des Volkes“,
rechts der Chefideologie.

Auch zu kommunistischer
Zeit rangen überall im europäi-
schenOstenEmpfängerundVer-
weigerer miteinander. Die einen
hießen „Rechtsabweichler“, die
anderen „Nationalbolschewi-
ken“. Der Marxismus bot ihnen
bloßdieZitate,mitdenensieein-
ander bewerfen konnten. Viele
westliche Avantgardisten hielten
zwar an einempositiven Bild der
Sowjetunion fest, aber nur, um
ihren konservativen Gegnern im
Westen keine freie Flanke zu

bieten. Die Existenz des „realen
Sozialismus“wurde für diewest-
liche Linke immer mehr zur Be-
lastung.

***

Um empfangen zu können,
braucht man einen Sender. Der
Sender aber braucht den Emp-
fänger nicht. Er funkt seiner Na-
tur nach, ganz egal, ob seine Si-
gnale empfangenwerden. Schon
durch seine passive Ausstrah-
lung bringt der Westen den Os-
ten in Bewegung und nicht erst
durch seine aktive Bemühung.

Keine imperialistische Absicht,
sondern der Prozess der euro-
päischen Einigung selbst war es,
der nach 1990 die verbliebenen
bi- und multinationalen Födera-
tionen im Osten zerrissen hat –
die Sowjetunion, Jugoslawien,
die Tschechoslowakei. Wenn bei
dem Prozess jetzt auch immer
mehr Ukrainer dabei sein wol-
len, kann der Westen Europas
nichts dagegen tun. Er muss es
aber wissen, um richtig damit
umgehen zu können.

Meistensweiß er esnicht. „Wir
sindnichtgekommen,umzu ler-
nen und zu diskutieren, sondern
um zu lehren und euch unsere
Entscheidungen kundzutun“,
sprach der Überlieferung nach
der päpstliche Gesandte Hum-
bert deMoyenmoutier, als er an-
no 1054 nach Konstantinopel
kam, um den Patriarchen auf Li-
nie zu bringen. In den „Hausauf-
gaben“, die unsere östlichen EU-
Beitrittskandidaten immer ma-
chen müssen, und in den „Fort-
schrittsbericht“ genannten Jah-
reszeugnissen mit Kopfnoten in
Führung, Ordnung und häusli-
chem Fleiß hallt der schrille Ton
des ersten Westeuropäers bis
heute nach.

Das Bild von dem Sender und
dem Empfänger weist dem Wes-
ten und dem Osten archaische
Geschlechterrollen zu; tiefer
kann die eine patriarchalische
Gesellschaft die andere patriar-
chalische kaum kränken. Der de-
monstrative Machismo der Pu-
tin-Anhänger soll die Kränkung
vergessen machen. Osteuropa,
so die kroatische Schriftstellerin
Dubravka Ugresic, „war immer
da und wartete auf den Men-
schen aus dem Westen wie eine
Haremssklavin“.

Der„MenschausdemWesten“
hat sich das nach dem Fall der
Mauer nicht zweimal sagen las-
sen und die Chance zur Befruch-
tung maximal genutzt. Den an-
fänglichen Vorträgen des Euro-
parats wurden noch gerne zuge-
hört. Dann unterzog die EU den
ganzen Osten ihrem Unterricht,
nur Russland nicht, das schon zu
altundfürdieSchulbankzugroß
war. Die anderen haben, wie alle
Schüler, ein gutes Gehör für fal-

Historiker Jules Michelet es
nannte.

Triumphiert derWestendage-
genunddarf er sich seiner selbst
sicher sein, wird ihm der Osten
zu einer schönen Märchenwelt –
wie in den 1990er Jahren, als Ro-
mantiker fremdeLändereienwie
Wolhynien,LodomerienoderGa-
lizien wiederentdeckten und in
Lemberg und Czernowitz auf
Spurensuche gingen. In geisti-
gen Krisen wird der Osten dage-
gen zum Feindbild. Einen Kalten
Krieg brauchte nach 1945 nicht
nur Stalin, sondern auch der
Westen. Der Holocaust hatte den
GlaubenderAufklärerwiderlegt,
dass Rationalität und Mensch-
lichkeit Hand in Hand gehen
würden – die größte Irritation,
diedemWesten in seinerErfolgs-
geschichte zugestoßen ist. Schon
als die Sowjetunionnoch gar kei-
ne Anstalten machte, die neue
Einflusszone in Ostmitteleuropa
zu sowjetisieren, sah Churchill
an der Linie Stettin–Triest einen
„Eisernen Vorhang“ niederge-
hen. Für Konrad Adenauer, der
Deutschland fest an den Westen
bindenwollte, standsogar„Asien
anderElbe“.Westlichkonnte sein
Land nach allem, was geschehen
war, nur im Kontrast zu einem
finsteren Osten sein.

***

Der wirkliche Osten ist ein ideo-
logisch kaum kartiertes Gebiet,
das sich besser in Bilder fassen
als auf Begriffe bringen lässt.
Man lebte hier lange Zeit weiter
verstreut,wie inRussland, oder –
wie auf dem Balkan – durch Ber-
ge isoliert voneinander, tauschte
sich entsprechend weniger aus
und hat sich auch nicht so ver-
einheitlicht. Weil es so wenig
Konformismus gibt, trifft man
auch, je weiter man nach Osten
und Südosten reist, immerweni-
ger Spießer. Man kann im Osten
auf eine eifernd vorgebrachte
„reine Lehre“, auf Kleingeist und
Nationalismus, auf Grausamkeit
treffen. Es gibt aber zugleicheine
Neugier und Gastfreiheit, eine
große Freundlichkeit. Man stößt
auch immer wieder auf eine im
Westen ungekannte Toleranz. Ei-
ne Inquisition hat es weder in
Russland noch im Osmanischen
Reich gegeben.

Mehr als vor der Diktatur
fürchtet man sich im Osten vor
demChaos, vondemwir imWes-
ten kaum mehr ahnen, dass es
existiert. Fern voneinander lie-
gendeSiedlungenoderGruppen,
die verschiedene Sprachen spre-
chen, lassen sich nicht so leicht
durch ständigen Austausch an-
einanderbinden.Das verführt zu
autokratischer Herrschaft. Aber
Osteuropa überrascht auch im-
mer wieder. Kaum glaubt man,
gelernt zu haben, wie verbreitet
dort der Rassismus ist, irritiert
einen die Nachricht, dass sie in
der Slowakei einen Rom und in
Slowenien einen gebürtigen
Ghanaer zum Bürgermeister ge-
wählt haben.

sche Töne bei ihren Lehrern
entwickelt und horchen auf,
wenn etwa im Kosovo oder in
Bosnien der westliche Botschaf-
ter vom Pult aus die rechtsstaat-
lichenAusschreibungsregelnan-
mahnt und nachher beim Emp-
fang für die Firma des eigenen
Landes lobbyiert. Seit Beginnder
Finanzkrise hat sich das Gehör
geschärft. Die Töne aus dem
Westen klingen immer häufiger
schief.

Tatsächlich kann man schon
aufdenGedankenkommen,dass
der Westen immer dann beson-

ders laut dem Osten predigt,
wenn er selber gerade am we-
nigsten westlich ist. Als nach der
Französischen Revolution und
denNapoleonischen Kriegen die
Hoffnung für das eigene Vater-
land so grausam enttäuscht wor-
den war, entdeckte der deutsche
Dichter und Revolutionär Georg
Forster in Russland lauter „Halb-
wildheit“ und „Halbkultur“. Je
schwächer sie selber wurden,
desto intensiver hassten im 19.
JahrhundertdieeuropäischenLi-
beralen Russland, die „Cholera“
und das „Reich der Lüge“, wie der

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

..................................................................Bilder vom Rand des Westens

■ Das Projekt: Für das Buch „East
of a New Eden“ wanderte der Foto-
graf Alban Kakulya 2002 in Koope-
ration mit seinem Kollegen Yann
Mingard die Ostgrenze der EU ent-
lang. 1.600 Kilometer von der Ost-
see bis zum Schwarzen Meer. Er be-
gegnete Soldaten und Flüchtlin-
gen, fotografierten Grenzsteine
und den undeutlichen Horizont.
■ Der Fotograf: Alban Kakulya,
43, studierte in der Schweiz und in
New York. „East of a New Eden“
wurde mehrfach ausgezeichnet.

Einsamkeit: in der Nähe des polnischen Chelm an der ukrainischen Grenze

Unschärfe: ein Grenzstein zwischen Polen und der Ukraine Fotos: Alban Kakulya/Panos Pictures

Der Held im Westen ist Verbrecher im Osten und umgekehrt

FRITZ BAUER, RICHTER UND STAATSANWALT
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Migriert wird seit langem im-
mer nur von Osten nachWesten.
Als es früher einmal andersher-
um war, kamen die Siedler aus
dem Westen als Kolonisatoren.
Nach demPro-Kopf-Einkommen
liegen heute sämtliche westli-
chen Länder vor sämtlichen öst-
lichen; nur Portugal reißt nach
unten aus und landet hinter Slo-
wenien, Tschechien und der Slo-
wakei, ZypernundGriechenland
auf dem Niveau Estlands. Die

Ukrainer erwirtschaften selbst
davonnur einDrittel undwettei-
fernmit Paraguay, Jamaika, dem
Irak und Albanien um den 100.
Platz unter den Nationen. Russ-
land lebt wie vor hundert Jahren

vonseinenRohstoffen.Übereine
nennenswerte Industrie verfü-
gen nur – dank westlicher Inves-
titionen – die Slowakei, Ungarn,
Tschechien und Polen. Einen „Ti-
gerstaat“ gibt es in ganzOsteuro-
pa nicht.

***

Auf die Frage des Historikers
Fernand Braudel, ob er sich als
Europäer fühle, hat ein Schrift-
steller mit dem Dialog eines Un-
garnundeinesHolländers imKZ

geantwortet. „Für euch“, sagt der
Ungar, „ist es leicht, Europäer zu
sein. Ihr seid immer Europäer,
gleich was ihr tut und selbst
dann, wenn ihr euch vom Fa-
schismus verführen lasst. Ihr

werdet euch seiner erwehren
können, und sei es unter großen
Opfern. Wir aber, an der Grenze
zwischen Ost und West, müssen
unser Europäertum seit tausend
Jahren verteidigen. Wir müssen
es immer neu gewinnen, Tag für
Tag.“ Besser lässt sich die Anfor-
derung, zumWesten zu gehören,
nicht beschreiben.

■ Norbert Mappes-Niediek, 60,
lebt als freier Korrespondent im
österreichischen Graz und bereist
von dort aus Südosteuropa und Un-
garn. Er hat mehrere Bücher über
den Balkan geschrieben und war
1994 und 1995 Berater des UNO-
Sonderbeauftragten für das ehe-
malige Jugoslawien. Zuletzt er-
schienen von ihm „Die Ethno-
Falle“, „Kroatien. Das Land hinter
der Adria-Kulisse“ und „Arme Ro-
ma, böse Zigeuner“ im Ch. Links
Verlag Berlin

PROTOKOLL ANDREJ NESTERKO

ei der Revolution in der
Ukraine imFebruarkonn-
te ich nicht dabei sein –
ich lag mit einem gebro-

chenen Unterschenkel im Kran-
kenhaus. Trotzdem habe ich am
ganzen Körper gezittert, weil ich
begriffen habe, dass dies der An-
fang vom Ende der Ukraine und
der Beginn eines Bürgerkrieges
sein würde. Sobald ich wieder
laufen konnte, fuhr ich nach
Donezk und später nach Slaw-
jansk.

Am Ende bin ich in Krama-
torsk geblieben. Ich stamme aus
demOstenderUkraineundhabe
Philologie studiert, seit 2003 ar-
beite ich als Journalist. Ich halte
es für meine Pflicht, mich hier
aufzuhaltenunddie virtuelle Re-
alität der ukrainischen Medien,
die die Weltöffentlichkeit desin-
formieren, zu bekämpfen.

Die Handlungen der ukraini-
schen Armee und der Extremis-
ten sind einen zweiten Nürn-
berg-Prozess wert. Sollte ich die-
sen Prozess je erleben, werde ich
dort als Zeugeaussagen. So lange
aber versuche ich, objektiv über
die Ereignisse zu berichten.

Ich halte meine Tätigkeit für
sehrwichtigundwertvoll. ImGe-
gensatz zurMehrheit der Journa-
listen abstrahiere ich die Ereig-
nisse nicht. Ich führe ein Leben
wie jeder andere Bewohner von
Kramatorsk und bin im Epizent-
rum des Geschehens.

Ich unterstütze in erster Linie
keine Politiker – unabhängig da-
von,ob ihrProgrammmeine Ide-
ale widerspiegelt oder nicht –
sondern einfacheMenschen. Die
Einwohner des Donbass haben
die Bildung der Volksrepublik
Donezk nicht unterstützt, weil
sie Teil Russlands sein möchten,
sondern weil sie die sogenann-
ten europäischen Werte als ab-
stoßendempfinden–dieSubkul-
tur des Maidan, den Ultranatio-
nalismus der Westukrainer und
die Vorbehalte gegenüber allem,

B
was russisch ist. Wir brauchen
hier kein Europa oder Amerika,
das ist etwas Fremdes für uns.

Die Menschen hier erleben
gerade erneut die Schrecken des
ZweitenWeltkriegs.Mit demUn-
terschied, dass sie heute von
ehemaligen Landsleuten ermor-
det werden. Menschen sterben
auf eine zynische und brutale
Art.

In Slawjansk gibt es fast kein
Mobilfunknetz und kein Inter-
net mehr. Es gibt große Proble-
memit der Versorgung vonWas-

Freiwillige aus Russland – frühe-
re Armeeangehörige, normale
Bürger, Abenteuerlustige. Und
Kosaken, die auch aus der West-
ukraine kommen. Je mehr Zivi-
listen sterben, desto größer wird
die Zahl der Aufständischen.

DerDonbass ist traditionell ei-
ne russische Region, die eine ge-
spaltene Beziehung zur Ukraine
hat. Praktisch jeder hier hat enge
Bindungen zu Russland und hat
dort Verwandte und Freunde. Ei-
nige verdienen Geld dort, und
zwar nicht inMoskau oder St. Pe-
tersburg, sondern imbenachbar-
ten Rostow am Don. Hier leben
viele fromme russisch-orthodo-
xe Menschen. Es ist eine konser-
vative Gesellschaft, die ihre Tra-
ditionen aufrechterhält.

Bevor die Ukraine damit be-
gann, die Bewohner des Donbass
massenweise umzubringen, hät-
te der Konflikt noch verhindert
werden können. Etwa durch die
Ausweitung der Selbstbestim-
mung. Jetztaber istbereitszuviel
Blut vergossen worden, als dass
die Einwohner denDonbass eine
Region in der Ukraine sehen
könnten. Sie werden die Taten
der ukrainischen Strafkomman-
dos nie verzeihen.

DasBeispielderKrimverlockt
dazu, die Probleme durch einen
Anschluss an Russland zu lösen.
Die Realität aber hat schnell ge-
zeigt, dass diese Idee nicht weit
führt. Ich glaube, dass der Don-
bass heute nur nochunabhängig
existieren kann, gleichzeitig
aber enge Beziehungen zu Russ-
land braucht. Die Unabhängig-
keitwird vonpraktisch allen Ein-
wohnern unterstützt. Mit jedem
Tag aber, an demMenschen ster-
ben, wächst das Verlangen, sich
in Kiew für die grausamen Taten
zu rächen.

Viele Menschen im Donbass
habeneinenHassaufallesentwi-
ckelt, was ukrainisch und west-
lich ist. Es gibt aber auch einige,
die gleichgültig sind. Am kleins-
ten ist die Gruppe derer, die be-
fürworten, was die Ukraine tut.

„Europa ist uns fremd“

GEGENENTWURF Jurij Kowaltschuk bekämpft als Journalist

in der Ostukraine die Wahrheiten des Westens

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

.................................................Jurij Kowaltschuk

■ 33, stammt aus der Region Cher-
son im Osten der Ukraine und ist in
diesem Jahr nach Kramatorsk ge-
zogen, eine Großstadt mit etwa

165.000 Einwohner in
derRegion Donezk.

Er arbeitet als
Journalist und ist
Mitglied einer
Kosaken-Organi-

sation. Der taz-Au-
tor Andrej Nesterko

traf ihn zum Gespräch in Donezk.

ser und Elektroenergie. Anstatt
einen Dialog zu führen, hat die
ukrainische Regierung sieben
Millionen Menschen im Don-
bass, ohnemitderWimper zuzu-
cken, zu Terroristen erklärt und
beschlossen, sie methodisch zu
vernichten. Wie soll man das
nennen, wenn nicht Genozid?

Man kann die Aufständischen
keine Terroristen nennen. Die
meisten von ihnen haben erst
vor wenigen Wochen Waffen be-
kommen. Davor hatten sie
höchstens ein altes russisches
SKS-Gewehr aus dem Jahr 1953
oder eine Kalaschnikow, die sich
vier bis fünf Männer teilten. Zu
Beginn der Gefechte haben sie
sich mit Stöcken und Molotow-
cocktails gewehrt.

Es sind größtenteils Zivilisten,
die kämpfen. Die meisten sind
aus Kramatorsk oder der Umge-
bung, nur etwa fünf Prozent sind
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Kälte: hier die winterliche Ukraine, dort die schneebedeckte Slowakei Foto: Alban Kakulya/Panos Pictures

Von meiner Herkunft her bin ich auf den Osten spezialisiert. Allerdings habe ich das
Problem, dass die Interpretation des Ostens längst in Westhände gelangt ist

ULRICH PLENZDORF, SCHRIFTSTELLER
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nimmt sich Zeit, bietet Getränke
an. Auf einem Silbertablett
bringt er dann nicht nur Gläser,
sondernaucheinenPorzellantel-
ler mit Zitronenscheiben.

Das Buch ist weniger Literatur
als vielmehr ein Stück Geschich-
te. Cohen erklärt seine Regeln:
„KeineRecherche,keineFiktion.“
Sonst verwandeln sich die Men-
schen in Figuren, und genau das
will er nicht. Es ist die Wahrheit,
die am meisten schockt. Deswe-
gen lautet der Untertitel „Tatsa-
chen“, eine Trilogie des Autors
heißt ebenfalls „Faits“.

Während des Gesprächs steht
Cohen immer wieder auf und
holt Bücher, eigene und andere.
Auswendig zitiert er Stefan
Zweig,WalterBenjamin, Jean-Luc
Nancy,Augustinus.Underbringt
dieObjekte, die imBuch abgebil-
det sind: eine kaputte Geige. Ei-
nen Eierbecher. Einen kleinen
Spielzeughund, den der Vater
ausgelbemWachstuchnähte.Ein
goldenes Armband mit dem Na-
men der Schwester. Mit Knoten,
weil ihrHandgelenksokleinwar.

Cohen schüttelt die Geige, um
ihr Inneres klappern zu hören.
Den Eierbecher hatte die Mutter
1939 einer Freundin geschenkt.
Diese bewahrte ihn 70 Jahre lang
auf und gab ihn dann Cohen. Für
ihn ist dasderBeweis, dassMarie
doch eine besondere Frau war.
Zumindest fürdieseFreundin. Er
schreibt: „Der kleine Eierbecher
istnichtnurdieKonkretioneiner
Erinnerung. Ist es überzogen, in
ihm die Qualität dieses Erin-
nerns schlechthin zu sehen? Sei-
ne Textur, etwas so Ungewisses
wie den Widerschein einer Au-
ra?“

Mariewar28,als siedeportiert
wurde. „IndemAltergibt esnoch
nicht viel über einen Menschen
zu sagen.“ Cohen hebt die Schul-
tern. Mit dem Buch wollte er ei-
nen „Ort für all dieWidersprüch-
lichkeiten“ schaffen. Und für die
Erinnerung. „Das Buch ist ein
Grab“, sagt er. „Meine Eltern ha-
ben keine andere Gedenkstätte.
Ich habe ihnen gegenüber damit
eine Pflicht erfüllt.“

Deutsche Soldaten im Café

Außerdem will er, dass man die
Opfer des Holocaust aus der An-
onymität holt, ihre individuellen
Geschichtenerzählt, ihreGesich-
ter erinnert. Sechs Millionen er-
mordete Juden – die Zahl bleibe
sonst abstrakt. Cohen schüttelt
den Kopf. „Über Eichmann weiß
manalles.Über seineOpferweiß
man nichts.“

men. Dazu benutzt er unter an-
derem seinen Geruchssinn. „Der
ersteGeruch, denwir kennenler-
nen, ist derHals unsererMutter“,
sagt er. Das geht tief. Er schließt
die Augen und schnuppert an ei-
nem imaginären Parfüm. Das
Eau de Cologne seines Vaters hat
er tatsächlich wiedergefunden.
Die Musiker sollen die Fotos be-
urteilen, aufdenenderVaterGei-
ge spielt. Cohen kann sich nicht
erinnern, ihn jespielengehörtzu
haben. Während der Besetzung
wäre es fatal gewesen, auf sich
aufmerksam zumachen.

Beide Eltern wuchsen in der
Türkei auf und besuchten fran-
zösische Gymnasien. In der Fa-
milie sprachen sie Ladino, die ro-
manische Sprache der sephardi-
schen Juden, so waren sie drei-
sprachig. Frankreich war das

Land ihrer Träume, es war „das
Land Racines, der Aufklärung
und der Revolution von 1789, die
den Juden die Bürgerrechte ge-
währte“, schreibt Cohen. 1939
will sichderVater als Freiwilliger
melden. Erst als ihmgesagtwird,
die französische Armee brauche
keine Juden, lernt er das Land
auch anders kennen.

Cohen erzählt die Geschich-
ten seiner Eltern, sich selbst hält
er imBuchzurück. Für ihn ist der
Autor jemand, der sieht und
zeigt. Szenischspielt er seineRol-
le nach und weist Richtung Kü-
che: „Habt ihr das gesehen?Habt
ihrdasverstanden?“Alles,was er
sagt, klingt ernst, bedacht. „Aber
ich spreche auch über mich,
denn es ist viel Stille in dem
Buch. Und diese Stille, die ist in
mir.“ Marcel überlebt nur dank
der resoluten Concierge, dem
Kindermädchen, das ihn auf
dem Land versteckte, und einem
Freund der Eltern, der dem Jun-
gen falsche Papiere beschaffte.

Vier Pfennig pro Kilometer

Es geht ihm um die Tatsachen,
betont Cohen noch einmal. Zum
Beispiel den Fakt, dass die Juden
ihre Fahrt nach Auschwitz selbst
bezahlen mussten. Vier Pfennig
pro Kilometer, für Kinder galt
der halbe Preis. Kleinkinder un-
ter vier Jahren fuhren umsonst.
Wie Primo Levy ist Cohen der
Meinung, dass Auschwitz nie
aufgehört habe: Bis heute müs-
sen inChinadieAngehörigendie
Todesstrafe bezahlen. Auf der
ganzen Welt werde der Mensch
als „Ressource“ gehandelt. Auch
in den Lagern sprachendieNazis
nicht von den Juden als Men-
schen, sondern als „Stücke“.

Er zieht die Konsequenzen
und schreibt das Buch. So wehrt
er sich nicht nur gegen das Ver-
gessen, sondern auch gegen das
ständigeAbschiebenvonVerant-
wortung und gegen die Behand-
lung der Menschheit als Masse.
Jede der acht Personen be-
schreibt er als Individuum. Er er-
innert, wie die Großmutter Sul-
tana sich Luft zufächelt. Die Ges-
te, wenn die Mutter den Stern
verbirgt. Den Schwindel, wenn
der Vater ihn auf die Schultern
hebt. Es sind wenige, einfache
Bilder, und es ist eine schlichte
Sprache. Das ist es, was ammeis-
ten trifft.

■ Marcel Cohen: „Der Raum der Er-
innerung“. Aus dem Französischen
von Richard Gross. Edition Tiamat,
Berlin 2014, 160 Seiten, 16 Euro

Die Stille inmir

ÜBERLEBEN Detektiv der Erinnerungen:

ein Besuch bei demAutorMarcel Cohen in Paris

VON CATARINA VON WEDEMEYER

r warmit demKindermäd-
chen spazieren. Als sie zu-
rückkommen, verweigert
die Concierge ihnen den

Zugang ins Haus. Es war ein
Sonntag im August 1943, Marcel
ist fünfeinhalb. Von der anderen
Straßenseite aus sieht er, wie sei-
ne gesamte Familie verhaftet
und auf einen Lastwagen ver-
frachtetwird. Ohnedass die Poli-
zistenessehen,machtdieMutter
ein Zeichen: Verschwindet.

Die Nazis nahmen ihm seine
Eltern, seine Schwester, seine
Großeltern, zwei Onkel und eine
Großtante. In seinem Buch
„Raum der Erinnerung“ widmet
Marcel Cohen jedemdieserMen-
scheneinKapitel. Erhatallesauf-
geschrieben, was er über sie
weiß. Es ist nicht viel. „Dieses
Buch ist aus Erinnerungen ge-
macht, und viel mehr noch aus
Schweigen, aus Lücken, aus Ver-
gessen“, schreibt Cohen. Der Au-
tor zitiert Anekdoten und Erzäh-
lungen von Verwandten, die
überlebt haben. Teils sind es
abenteuerliche Geschichten, wie
die des Nachbarn, der durch das
Fenster in die verwüstete Woh-
nung steigt, um die Wertstücke
der Familie zu retten. Teils sind
es Kindheitserinnerungen, die
Cohen durch kursive Schrift

E

Keine Recherche,
keine Fiktion. Sonst
verwandeln sich die
Menschen in Figuren.
Und das will er nicht

Deswegen habe er auch den
Prix Wepler angenommen. Im
Buch beschreibt Cohen, wie die
Mutter immer einen großen Bo-
gen um die Brasserie Wepler
machte. In dem Café saßen Tag
und Nacht deutsche Soldaten.
Wenn Marie sich ohne den gel-
ben Stern auf die Straße wagte,
pfiffen sie ihr hinterher, als Jü-
din wurde sie beschimpft. Auch
der Sohnmied das Café. Die Jury
entschied sich, ihm den Preis zu
verleihen– trotzdesRisikos, dass
der Autor nicht zur Übergabe er-
schiene. Die Zeremonie findet
imCaféWeplerstatt.AberderAu-
tor sah es als Chance und betrat
das Café –mitsamt demFoto sei-
ner Mutter. „Voilà.“

Jedem der acht Kapitel stellt
Cohen ein Foto voran. Von der
kleinen Schwester gibt es keins.

Die Geburtsurkunde und das
goldene Armband sind die einzi-
gen Zeichen ihrer Existenz. Nach
der Verhaftung im August 1943
lebt Monique gemeinsam mit
der Mutter im überfüllten Hôpi-
tal Rothschild. Die Nazis warten,
bis die Säuglinge das „erforderli-
che Mindestalter“ für Auschwitz
erreicht hätten. Der Schock, die
Angst, dazu Mangel an Schlaf,
Privatsphäre, Lebensmittelnund
Hygiene – die Mutter altert in-
nerhalb kürzester Zeit. Büschel-
weise verliert sie ihr Haar. Diffu-
se Alopezie lautet die Diagnose
im Nachhinein, der Autor hat
Dermatologen gefragt.

Auch Parfümeure, Violinisten
und einen Instrumentenbauer
bittet Cohen um Hilfe. Wie ein
Detektiv will Cohen der eigenen
Erinnerung auf die Spur kom-

markiert. Er will nichts erfinden,
nichts verfälschen.

Der Autor wohnt mit seiner
Frau Jacqueline im 7. Arrondisse-
ment, ganz in der Nähe vom Eif-
felturm. Die Haustür lässt sich
miteinemCodeöffnen,einesehr
schmale verkrümmte Holztrep-
pe führt in den ersten Stock.
Dann steht man im Wohnzim-
mer der Cohens. An denWänden
hängen Radierungen von Gisèle
Celan-Lestrange, die Celans wa-
ren Freunde. Auf dem Balkon
steht einOrangenbaum, die Son-
nescheint.Alles strahltRuheaus,
und Stil. Wir setzen uns gegen-
über vomKamin auf ein schwar-
zes Ledersofa.

Marcel Cohen ist 1937 geboren
undwirkt viel jünger. Und: Er ist
der höflichste Mensch der Welt.
Er bedankt sich für das Interesse,

Wenn seine Mutter sich ohne Judenstern auf die Straße traute, pfiffen ihr die deutschen
Soldaten hinterher. Die Brasserie Wepler zur Besatzungszeit Foto: Roger Viollet/afp

Seiner ermordeten Familie ein Denkmal setzen: Marcel Cohen in seiner Wohnung im 7. Arrondissement. Immer wieder steht der Autor auf und holt Bücher, eigene und andere Foto: Olivier Roller
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DAS KOMMT

■ bis 28. 9. Museum
für Gestaltung, Zürich

Unterirdisch.
Das Spektakel
des
Unsichtbaren
Mit Fotografien, Modellen und Filmen werden bedeu-
tende schweizerische wie internationale unterirdische
Architekturen wie Bahnhöfe, Einkaufszentren, Tunnels,
Wasserreservoire, Tresorräume, Bunker etc. vorgestellt
– der Untergrund wird so als Lebensraum sichtbar.

■ bis 13. 7. Kopenhagen
Dänemark

Kopenhagen
Jazzfestival
Der Juli steht in Kopenhagen tradi-
tionell im Zeichen des Jazz. Und
Jazz wird an den zahlreichen
Spielorten in der dänischen Haupt-

stadt absolut frei interpretiert. Und so gastieren dort
nicht nur Granden wie Dave Holland, Paul Lovens oder
Bill Evans, sondern auch fachfremde Künstler wie Jose-
phine Forster, Kassem Mosse oder das israelische
Houseduo Juju &Jordash

■ ab 10. 7. im Kino

„Umsonst“
Sommer in Berlin, das haut auf alle Fälle hin. Oder? Für
Aziza (Ceci Chuh) nicht so ganz, muss sie sich doch mit
ihrer Mutter, einem
Neuseeländer in ih-
rem Zimmer und der
Gentrifizierung von
Kreuzberg und Neu-
kölln herumplagen.
Und dann wird sie
auch noch des Auto-
anzündens beschuldigt. „Umsonst“, der neue Film von
Stephan Geene, ist eine gelassene Gegenwartsbe-
standsaufnahme, fein erweitert um die eine oder ande-
re selbstreflexive Volte. Und diese Travellings am Paul-
Lincke-Ufer, die muss man einfach lieben!

Fotos: v. o. n. u. Museum für Gestaltung Zürich, Copenhagen Jazz

Festival, bbooksz av produktion

schiebt ein Beispiel hinterher:
for realz, echt jetzt. SFV Acid
spielt mit den Klischees seiner
Heimat. „DenOrtsbezugverwen-
de ichalsKennzeichen.“DieLuft-
wurzeln des Pop, bei SFV Acid
sind sie wieder geerdet, wobei
dasAcid imNamenvor allem für
den Stil steht, dem sich Reynolds
verschrieben hat: rhythmus-
getriebener House, der klingt
wie nichts sonst auf dieser Welt.
Entschleunigt, verspult, aber
auchmelodiös und treibend.

„Meine Musik entsteht maß-
geblich mit der 303-Drumma-
chine von Roland. Das Ding
spuckt verdammt schöne Zwit-
schertöne aus. Dazu passt wie-
derum, dass Acid im Wortsinn
säuerlich bedeutet: Mein Sound
ist Essig. Ich mag diese Vorstel-
lung. Und Acid ist auch ein ge-
bräuchlicher Slang für LSD“, er-
klärt der Kalifornier, der zum
erstenMal außerhalb derUSA ist
undeinKonzert imBerlinerClub
Ohm spielt.

ZumInterviewhat er auch sei-
nen Skizzenblock mitgebracht.
Wenn er keine Musik macht,

dann zeichnet Reynolds. Dabei
entstehen Figuren und comicar-
tige Tableaus, die von Ferne an
den Künstler Raymond Pettibon
erinnern. Auch in Reynolds
Zeichnungen kommen Devianz,
alltägliche Gewalt, religiöse und
politische Ideologie in ihrer vor-
fabrizierten massenkulturellen
Bildsprache zumVorschein.

Aber Reynolds unterscheidet
sichvonPettibon,derAnfangder
Achtziger durch seine Gestal-
tung von Plattencovern kalifor-
nischer Punkbands berühmt
wurde, ineinementscheidenden
Punkt. „Ich habe von der Do-it-
yourself-Philosophie des Punk
genug. Sie verwehrt Künstlern,
Geld zu verdienen, alles unter
der Schutzbehauptung eines dif-
fusenEthos. Leute inmeinemAl-
ter sind nur noch auf der Suche
nach dem nächsten Gig.“

Für die Modedesigner Hedi
Slimane und Yves Saint Laurent
kreierte Zane Reynolds unge-
wöhnliche T-Shirt-Motive: Figu-
ren auf dem Gehweg, die ausse-
hen wie schmelzende Michelin-
Männchen.

Warten

auf den Bus

KALIFORNIEN Entschleunigt,

verspult, auchmelodiös:

Houseproduzent SFV Acid

und seine seltsameWelt

VON JULIAN WEBER

ie funktioniert
Acidhouse im San
Fernando Valley?
Man lässt Tapes mit

seiner Musik an Tankstellen lie-
gen und in Bibliotheken. Damit
die Finder die Fundstücke auch
einordnen können, nennt man
sich danach, womanherkommt:
SFV Acid alias Zane Reynolds hat
diese Strategie geholfen. Dean
Spunt, eine Hälfte des kaliforni-
schen Noise-Duos No Age, veröf-
fentlichte die Musik von Zane
Reynolds auf seinem Label PPM.
Und er konnte ihn auch ausfin-
dig machen, denn seinen Künst-
lernamen lässt Reynoldsmit den
Initialen des San Fernando Val-
ley anfangen, der Suburbia, in
der der 25-Jährige lebt.

Das San Fernando Valley ist
ein Talkessel in der Region Los
Angeles. Nicht die bestbeleu-
mundete Gegend, dort hat die
Pornoindustrie ihren Sitz. Auch
der lokale Dialekt, Valley-Speak,
wird belächelt. „Retardierte Poe-
sie“, sagtZaneReynoldsdazuund

W

„Technologie ist ja
schön und gut,
Melodien berühren
mich viel mehr“
SFV ACID

2009 den Gebrauch elektroni-
scher Musikinstrumente in Kali-
fornien hip werden ließ.

Zu jener Zeit hatte Reynolds
seine 303-Drummachine längst
in Gebrauch. Sein Vater, ein Jazz-
gitarrist, der im Stile Django
Reinhardts spielt, brachte ihm
die elektronische Musik der
Prankster The Residents nahe.
„Ich bin von klein auf mit ihren
verrückten Melodien aufge-
wachsen. Technologie ist ja
schön und gut, Melodien berüh-
ren mich viel mehr“, sagt Rey-
nolds.

Das hört man auf den bisher
erschienenen Alben und Maxi-
singles. VonAnfang anwar da ei-
ne Masterplanlosigkeit erkenn-
bar. Gerade im Vagabundieren-
den liegt die Schönheit von SFV
Acid. Er ist ein Eigenbrötler, der
es schafft, den Erwartungsbün-
deln desMainstreams etwas ent-
gegenzusetzen.

Sein zweites Album, „The
Dwell“, ist in der Filiale einer Kaf-
feehauskette entstanden. Über
Monate ist SFV Acid jeden Tag
zum Komponieren eingekehrt,

hat sich von der eintönigen At-
mosphäre inspirieren lassen.
Sein neues Album, „Amber’s
Stuff“, verhandelt eine indieBrü-
che gegangene Liebesbeziehung,
alle Songs sind nach den Habse-
ligkeitenderExbenannt. „Ichbin
gegen jede Art von Stringenz. Ob
meine Musik eher zum Tanzen
oder zum Anhören taugt, ist ei-
nerlei. Bei solchen Fragen geht
dasGefühl verloren,was esüber-
haupt bedeutet, einen Track zu
komponieren.“

Reynolds fühlt sich der Club-
kultur nicht zugehörig. Wie in
Berlin damit Tourismus ange-
kurbelt wird, lässt ihn erschau-
dern. „Es ist einfach nur hässli-
che Marktwirtschaft, auch wenn
sie noch so freundlich rüber-
kommt. Ich mache lieber Kunst,
ohne zu wissen, wofür.“ Und
dann reißt er eine Seitemit einer
Zeichnungaus seinemBlockund
schenkt sie her.

■ SFV Acid: „Amber’s Stuff“ (UNO
NYC/Cargo). Auf sfvacid.band-
camp.com lässt sich die Musik an-
hören

Selbstporträt mit Verfremdungen: SFV Acid aka Zane Reynolds Foto: Promo Devianz, Gewalt: Zeichnung von Zane Reynolds Abb.: Z. Reynolds

Reynolds ist die Antithese zur
Autokultur. In dem Dokumen-
tarfilm „New American Noise“
wird er beim ziellosen Wandern
auf Straßen gefilmt. Wie eine
Skulptur liegt er reglos auf dem
Mittelstreifen vierspuriger Stra-
ßen. Er sei durchs Busfahren
zum Zeichnen gekommen. „Das

ewige Warten hat mir dabei ge-
holfen, ein eigenes Zeitgefühl zu
entwickeln“, erklärt er.

Acid-House ist in den USA
wieder en vogue. Fast drei Jahr-
zehnte nachdem es von den
schwarzen Innenstädten Chica-
gosundDetroits ausalsBlaupau-
se für elektronische Tanzmusik
um die Welt ging. Reynolds er-
zählt, wie eine US-Tour des fran-
zösischen Rave-Duos Justice

RADIO
103,3

SA·12. JULI 2014 · 15:00 UHR
KÖLN TANZBRUNNEN

SERGIO MENDES
FLAVIA COELHO · EMICIDA · GRAVEOLA
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Installation von Andrew Rogers auf dem Firmensitz der
Borusan Holding in Istanbul Foto: Selin Alemdar/Getty Images

kann, mit Workshops, Artist-in-Residence-
Programmenundallem,wassonstnochdazu-
gehört. Einverdienstvoller, sicherlichweithin
erwünschter Ansatz, mit dem international
gepflegten, gesellschaftlichen und kulturel-
len Standard Schritt zu halten, ist es allemal.

Die nach wie vor wohl reichste Familie
wirkt über die 1969 gegründete Vehbi Koç
Foundation in humanitären und kulturellen
Bereichen. Mehr als zehn Prozent der türki-
schen Wirtschaftsexporte sind der Koç Hol-
ding zuzuordnen. Das ist nicht nur viel, son-
dern macht auch unabhängig und ziemlich
unangreifbar. Die Sammlungen der Koç-Fa-
milie sind nicht öffentlich zugänglich, 2010
eröffnete die Foundation auf der Istiklal zwi-
schen Klamottenläden und Cafés Ausstel-
lungsräume, zeigt dort zeitgenössische
Künstler, Marc Quinn etwa, Mona Hatoum
oder Videos von Kutlug Ataman (ein bis vor
Kurzem wichtiger und aufmüpfiger Mann,
der sich in den jüngsten Auseinandersetzun-
genmitunfassbarverächtlichenÄußerungen
auf die Seite der Regierung stellte und damit
für immer diskreditierte).

Gut, dass der Kunstbetrieb in den
Händen so weltläufiger Bürger ist

Mehil Fereli, Chefkurator von Koç Contem-
porary, beschreibt diesen Ort, Arter, als Ver-
suchsanordnung des privaten Museums für
zeitgenössischeKunst,das2016eröffnetwird.
Ein Prestigeprojekt, das dem Ministerpräsi-
denten unverständlich bleiben könnte – der
überlegt inzwischen lieber, ob er die 1934 sä-
kularisierte Hagia Sophia mit größtmögli-
cher populistischer Wirkung vom Museum
zurMoschee umwidmenund somit die ange-
strebte Verbindung von nationaler und reli-
giöser Identität befeuern kann.

Auch Ahmet Koçabiyik, Chairman der Bo-
rusanHolding, hat beschlossen, seine Samm-
lung zu zeigen. Der Firmensitz, eine Art Mär-
chenschloss am Bosporus, beherbergt nach
entsprechendem Umbau die mit Kunstwer-
kenausderSammlung–überwiegendGemäl-
den, Skulpturen und Fotografie – bestückten
Büros der Firmenleitung und bietet viel Platz
für wechselnde Ausstellungen. Am Wochen-
ende flanieren die Besucher an den Schreibti-
schen entlang, blicken übers Wasser auf die

Hügel und sehen – derzeit – New Media Art
aus dem SFMoMa (San Francisco), darunter
Klassiker des Videoveteranen Bill Viola oder,
aufderTerrasse, eineAcht-Kanal-Audioskulp-
tur vonBill Fontana. Borusanhat den Schwer-
punkt der Sammlung strikt auf Medienkunst
verlagert,was ihr einegesondertePosition im
Reigen der dem Publikum geöffneten Privat-
sammlungen verleiht. Auch hier wird mit ei-
ner Reihe von Experten zusammengearbei-
tet, die New Yorker Kuratorin Kathleen Forde
ist für die Wechselausstellungen zuständig
und nutzt ihre Kontakte zu den amerikani-
schenMuseen.Man istprofessionell undhebt
sich nicht zuletzt dadurch von denen ab, die
Kunst kaufen, sich aber, oftmals ungenau be-
raten, auf dem Kunstmarktparkett reichlich
unsicher bewegen.

Vorreiter waren Sevda und Can Elgiz, die
2001 das erste Non-Profit-Projekt mit zeitge-
nössischer Kunst starteten. Niemand widme-
te sich zu jener Zeit inmusealemKontext den
Hervorbringungen aktueller türkischer
Künstler. Aus dem Projekt wurde 2005 ein
Museum, in dem die Schlüsselwerke der
Sammlung, Arbeiten von Julian Schnabel,
Cindy Sherman, Andy Warhol, Gilbert &
George etc., vorgestellt wurden. In den Wech-
selausstellungenmussten junge, meist türki-
scheKünstler Paroli bieten. Ein ganzbesonde-
res Anliegen ist der eigens auf einer riesigen
Terrasse arrangierte Skulpturengarten mit
sorgfältig ausgewählten Arbeiten junger
Künstler.DieserFokus ist schondeshalbspan-
nend, weil es im Islambis heute ein zwiespäl-
tiges Verhältnis zur Darstellung von Gegen-
ständen gibt, „die Schatten werfen“.

VordemBüroturmstehenzweiSteinskulp-
turen vonMehmet Aksoy, dem international,
vor allem inDeutschlandbekanntenBildhau-
er. Sein in der Stadt Kars 2006 errichtetes,
30Meter hohes „Denkmal der Menschlich-
keit“, das zur Versöhnung zwischen Armeni-
ernundTürkenmahnt, ließ Erdogan 2011 ein-
reißen; er fand es monströs. Das Entsetzen
war groß. Aksoys auf Elgiz-Firmengrund auf-
gestellte Figuren sindunantastbar, derUnter-
nehmer, der viel zur herausragenden wirt-
schaftlichen Entwicklung beiträgt, sowieso.

Unter diesen Bedingungen ist zu begrü-
ßen,dassderKunstbetrieb,zumindestwasdie

aktuellen Strömungen betrifft, in den Hän-
den (und Köpfen) säkular und laizistisch aus-
gerichteter,dabeiwohlhabenderundweltläu-
fig agierender Bürger ist, die in der Regel eine
hervorragende internationale Ausbildung ge-
nossen haben. Elite im besten Wortsinn, vor-
ausgesetzt, sie wird nicht von Ataman’schen
Metamorphosen heimgesucht.

Dochdas ist zumindest vondenen, die sich
ihre Unabhängigkeit einigermaßen bewahrt
haben, nicht zu erwarten. Im Gegenteil, die
Biennale und die Ausstellungen in dem Pri-
vatmuseum IstanbulModern, gegründet und
geleitet von den Eigentümern eines Pharma-
konzerns, bringen regelmäßig Impulse in die
Stadt. SALT, eine von Banken installierte Kul-
turinstitution mit Forschungsabteilungen,
Bibliothek und Ausstellungsprogramm,
schert sich nicht um die fehlende Aufmerk-
samkeit irgendwelcher Autoritäten, sie agiert
fakultäts- und länderübergreifend.

Da passt es auch ins Bild, dass ein junger
Anwalt und Sammler, Spross einer kunstsin-
nigenFamilie, die indiesemJahr zumzweiten
Mal stattfindende Messe für zeitgenössische
Kunst Artinternational (26.–28. 9.) mit ins Le-
ben rief. Mehmet Ali Bakanay kennt die Mes-
sen weltweit, weiß um die Gefahren, wenn
kommerzielle Aspekte die Oberhand gewin-
nen. Eine gute Messe, sagt er, könne auch ein
wichtiger Schritt der Annäherung sein, der
künstlerischen und der gesellschaftlichen,
denn sie sei immer auch ein Ort des Aus-
tauschs.Unterdengut80Ausstellern sinddie
wichtigsten Galerien Istanbuls, Rodeo etwa,
NON, Mana, Rampa und Empire Project, eini-
ge deutsche Vertreter wie Kuckei und Kuckei
und Global Player wie Lisson aus London. Ein
ambitioniertes Projekt mit Potenzial, das der
zu disparat aufgestellten, ein wenig bräsigen
Contemporary Istanbul (13.–16. 11.) den Wind
aus den Segeln nehmen könnte.

Kann sein, dass ich mich täusche, aber ei-
nes Tages könnte der türkischen Regierung
auf ihremgnadenlosunüberlegtenWeg indie
Isolation doch noch auffallen, dass die Kunst
nichtnur Stimulansdes intellektuellenEstab-
lishments und der Jungen ist, sondern das
ideale Instrument der Aufklärung und Kritik.
Kann sein, dass das dann schon der Augen-
blick ist, in dem sie alles verloren hat.

Kritische Aussichten über Istanbul

ANNÄHERUNG Gerade unter Erdogan: Warum die Kunst so wichtig für die türkische Gesellschaft ist

VON ANNEGRET ERHARD

ann sein, dass ich mich täusche, aber
vor zwei, drei Jahren gab es nicht so
viele Kopftuch tragende Frauen in
dem gewaltigen Menschenstrom, der

sich tagtäglich durch die Istiklal, Istanbuls
Einkaufsmeile, wälzt. Der rasante Wirt-
schaftsboom hat zu einem fast schon prima
Konsumverhalten, aber auch zu einer diffu-
sen Unzufriedenheit geführt. Das Kopftuch
wird enger geknüpft. Die Geschwindigkeit,
mit der sich diewirtschaftlichenVerhältnisse
in der Türkei, vor allem in ihren Metropolen,
verändert haben,war nicht nur dazu angetan,
den Einzelnen besser zu stellen, sie hat auch
gründlich verunsichert.

Ein wetternder Patriarch – ängstlich, para-
noid, geschichtsvergessen, brutal – kann mit
seinenrückwärtsgewandtenParolenineinem
Land,das sich inkurzerZeitvomDrittlandzur
Wirtschaftsmacht emporgearbeitet hat, iden-
titätsstiftendwirken. Viel bleibt dabei auf der
Strecke, und rasch wird aus einer islamisch-
konservativen eine islamisch-reaktionäre Re-
gierung. Das lässt sich auch am Umgang mit
der zeitgenössischen Kunst, der eigenen und
der internationalen, ablesen.

Natürlich gibt esMuseen; dieKunstschätze
desOsmanischenReichswerden bewahrt, ge-
pflegt und ausgestellt. Ein staatliches oder
kommunalesMuseum fürmoderne und zeit-
genössischeKunst gibt esnicht. Von jeherwar
es aristokratische Pflichtübung der Ober-
schicht zu sammeln und so die Einflüsse der
arabischen, der zentralasiatischen undmedi-
terranen Kultur anschaulich zu vereinen.

Sammeln ist immer auch Prestige, dass es
aber zur unverzichtbaren Aufgabe werden
kann, haben etliche der Nachkommen aus
dieseneinflussreichenFamilienerkannt, frei-
lichauch indemBewusstsein,dassderderzei-
tigeMinisterpräsidentmitnichtnuruneigen-
nütziger Unterstützung der großen Unter-
nehmenund ihrerBosseandieMachtgekom-
men ist. Da trifft es sich ausgezeichnet, dass
man heute, wo das System Erdogan bedroh-
lich aus dem Ruder zu laufen scheint, bei der
urbanen, global vernetzten Bevölkerungs-
schicht mit aktuellen, weltweit beachteten
und gehandelten Kunstwerken punkten

K



26 SONNABEND/SONNTAG, 5./6. JULI 2014  www.taz.de | literatur@taz.de LITERATUR | sonntaz

Füchschenin
Odinsgrund

ELTERN Magischer Realismus

und Heimatgeschichte im

mythischen Gewand:

Lisa Kreißlers doppelbödiger

Debütroman „Blitzbirke“

„Blitzbirke“ reiht sich ein in
ein Muster von Romanen jünge-
rer Autoren in den vergangenen
Jahren. Da ist zum einen dasMo-
tiv der Heimkehr von der Stadt
auf das Land, die die Protagonis-
tin vollzieht. In diesem Fall ist es
Edda, 30 Jahre alt, die gemein-
sam mit ihrem neuen Freund
Hans, einem Maler, nach Odins-
grund kommt, in das Dorf, in
dem sie aufgewachsen ist, gele-
gen irgendwo an der A2, jener
Autobahn, die Deutschland ein-
mal quer vonWesten nachOsten
durchschneidet. Zum anderen,
auch das ist gängig, lädt Lisa
Kreißler ihre Prosa mit Elemen-
ten des magischen Realismus
auf, ähnlich wie auch zuletzt An-
nika Scheffel in „Bevor alles ver-
schwindet“. Im Fall von „Blitzbir-
ke“ ist das ein gelungenes Unter-
fangen. Von Beginn an liegt eine
schwelende Atmosphäre des Un-
guten, ja sogar des Unheilvollen
über Odinsgrund.

Kreißler erzeugt eine Doppel-
bödigkeit zwischen einer mythi-
schenWelt, derenWurzeln in der
Vergangenheit, in der Kindheit

1983 und mithin im gleichen Al-
ter wie ihre Heldin, souverän in-
szeniert. Kreißler, die unter an-
derem in Finnland Nordische
Philologie studiert hat und nun
am Deutschen Literaturinstitut
in Leipzig studiert, entfacht ei-
nen Wirbel von Bäumen, Affen,
Hunden, Hühnern und Pferden,
indemdieMenschen ihreeigene
mentale Disposition gespiegelt
sehen.

Das deutlichste Symbol von
Eddas auswegloser Verstrickung
in ihre Herkunft ist die dem Ro-
man seinen Titel gebende Birke,
gepflanzt am Tag ihrer Geburt,
die derart wuchernde Ausmaße
angenommenhat, dass derVater
schließlich keinen Auswegmehr
sah, als sie zu fällen. Eddas Zorn
über diese, wie sie es betrachtet,
eigenmächtige Handlung ist der
Zorn über ein Gefühl der Hilflo-
sigkeit:VonOdinsgrundkannsie
sich nicht lösen, aber wenn sie
dort ist, ist die Heimatlosigkeit
übermächtig. Edda ist im Übri-
gen von Beruf Schriftstellerin,
genauer gesagt Dramatikerin,
und so sind in den Text immer

VON CHRISTOPH SCHRÖDER

er Hund liegt unter dem
Tisch,mit geschlossenen
Augen,diezitterndeZun-
ge hängt aus dem Maul.

Füchschen, so heißt der Hund,
sei krank, sagt Edda. Nein, ent-
gegnet die Mutter lachend, sie
habe Füchschen lediglich ein Be-
ruhigungsmittel gegeben, um
den Stress der Feier von ihr fern-
zuhalten. Edda kocht vor Wut:
„Sie hat meine Verbündete aus-
geschaltet, damit es ein schöner
Abend wird. Wie soll ich jetzt
rechtzeitig merken, wenn die Si-
tuationausdemRuder läuft?Wie
kann ich jetzt gewarnt sein.“

Füchschen ist ein hochnervö-
ses Tier; ein feiner Seismograf,
der Stimmungen und Schwan-
kungen auffängt, bevor andere
etwas bemerken. So funktioniert
die gesamte Natur in Lisa Kreiß-
lers Debütroman; alles ist Zei-
chen, alles ist erfüllt mit Leben
und Seele und doch, und das ist
das Ungewöhnliche, bleibt es
letztendlich auch immer das,
was es ist.

D
Von Odinsgrund, wo
die Familie wohnt,
kann sie sich nicht
lösen, aber wenn sie
dort ist, ist die Heimat-
losigkeit übermächtig

wieder Theaterdialoge einge-
baut. Das ist geschickt gemacht
und hat Wirkung.

Skadi dagegen, Eddas jüngere
Schwester, die inOdinsgrund ge-
blieben ist und nun gemeinsam
mit ihrem Freund ein altes
Schulhaus (Klischee!) gekauft
hat, umdarinzuwohnen, ist eine
schrecklich überzeichnete Figur,
deren Leiden an der Welt voll-
kommen unglaubhaft bleibt.
Und vielleicht sollte irgendwer
auch einmal jungen Schriftstel-
lerinnen erzählen, dass das Mo-
tiv des Ritzens, der Selbstverlet-
zungmithilfe vonRasierklingen,
zwar bequem und immer nahe-
liegend, aber mittlerweile auch
bereits sehr verbraucht ist. Und
an literarischer Fantasie, das
zeigt „Blitzbirke“,mangelt es Lisa

Kreißler ei-
gentlich nicht.

■ Lisa Kreißler:

„Blitzbirke“.
Mairisch Verlag,
Berlin 2014,
186 Seiten,
17,90 Euro

und Pubertät der Ich-Erzählerin
liegen, und einer gegenwärtigen
Heillosigkeit. Denn in Odins-
grund ist vieles nicht in Ord-
nung: Nicht nur dass Eddas El-
ternhaus eingerüstet ist und die
Renovierungnichtvorankommt,
weil Oskar, der Vater, einen Reit-
unfall hatte. Und nicht nur dass
die Mutter sich erst allmählich
von einer Krebserkrankung er-
holt, deren Schatten über dem
Haus schwebt und deren Aus-
gang noch immer ungewiss ist –
Eddas Aufenthalt anlässlich des
30. Hochzeitstags ihrer Eltern ist
eine unfreiwillige Form der Ver-
gangenheitsbewältigung auf
sämtlichen Ebenen.

Die Erinnerungen kommen
assoziativ andieOberfläche, und
der tief geerdeteMaler Hans, der
ein ruhender Pol im Gefühlswir-
bel ist, bekommtdaquasi neben-
bei ein blaues Auge verpasst,
während „Magic“, Eddas riesiger
Onkel, auf seinem Motorrad
durch die Gegend düst.

Diese Verquickung der Wahr-
nehmungs- und Darstellungse-
benen hat Lisa Kreißler, geboren

nicht, und er selbst hat das große
Glück, durch einenQuerschläger
den rechten Arm zu verlieren.
Dieser Umstand ermöglicht es
ihm, den Rest des Krieges als Zi-
vilist zuverbringen.Daer zudem
mehr oder weniger die reiche
Braut seines Bruders erbt, kann
Anthime geradezu als Kriegsge-
winnler betrachtet werden.

Und unter anderem, weil sein
kleiner Roman also im Prinzip
mit einem – zumindest unter
den gegebenen Umständen –
Happy End schließt, ist der leich-
te, ironischeTon,denEchenozals
Erzählduktus gewählt hat, dem
Ernst der Sache durchaus ange-
messen. Ironie als Erzählhaltung
ist iminhaltlichenRahmeneines
Kriegsromans zwar einerseits ei-
ne riskante Wahl, doch anderer-
seits ist sie eine Haltung, die von
vornherein eine gewisse Distanz
zum Erzählgegenstand gewährt,
einen emotionalen Sicherheits-
abstand. Es ist gleichsam so, als
sähe man die geschilderten Er-
eignisse von weit weg, doch
durch ein extrem stark vergrö-

ßerndes Fernglas. Nicht zuletzt
ist es auch eine Frage der Lese-
freundlichkeit – sicher auch der
heutigen Lesegewohnheiten –,
die detaillierte Schilderung der
unerträglichen bis tödlichen Zu-
mutungen, die der Erste Welt-
krieg den Soldaten abverlangte,
zu verbindenmit einer innerlich
losgelösten Einstellung zum Er-
zählgegenstand. Eine empathi-
sche Lesehaltung wäre ange-
sichts der geschilderten Ereig-
nisse ungleich schwerer auszu-
halten.

Und so im großen Ganzen be-
trachtet ist auch der Krieg, das
zeigt Echenoz mit seiner lapida-
ren Beschreibungskunst sehr
eingängig, nur ein Teil der gro-
ßen Comédie humaine. Worum
es in diesem Krieg geht, in den
Anthime, Charles und die ande-
ren ziehen, kommt an keiner
Stelle zur Sprache.Nurdie absur-
de Hülle der Kriegsperformance
bleibt übrig. Lächerlich sind die
feierlichen Paraden, komisch die
Ausrüstung der Soldaten, ver-
rückt die musikalische Livebe-

Blaue
Helme,
rote
Hosen

TÖTEN Große, lapidare
Erzählkunst: In „14“
schildert Jean Echenoz,
wie junge Franzosen in
den Ersten Weltkrieg
geschickt wurden –
unbehelmt, aber mit
Musikkapelle

n roten Hosen und ohne
Helm,nurmiteinerKappeauf
demKopf, ziehendie Soldaten
in die ersten Gefechte des Ers-

ten Weltkriegs. Erst nach und
nach beginnt das Oberkomman-
do zu begreifen, dass die Zeiten
des Nahkampfs vorbei sind und
die Truppen anders ausgerüstet
werden müssen. Eine eiserne
„Hirnschale“ wird ausgegeben,
die unter dem Käppi getragen
werdensoll, aberauch inden lan-
gen Gefechtspausen zum Braten
vonSpiegeleiern verwendetwer-
den kann. Dieses Utensil wird
bald danach durch echte Stahl-
helme ersetzt, die aber, ihrer
hellblauen Farbe wegen, von
Weitemsichtbar sindund zuTar-
nungszwecken mit Schuhcreme
oder Erde geschwärzt werden
müssen.

Ja, Jean Echenoz hat seine Ge-
schichtshausaufgaben gemacht,
bevor er diesen federleichten,
novellenschmalen historischen
Roman schrieb, der etwa ein Jahr
im Leben eines jungen Mannes
aus der Vendée umfasst. Die bei-

I
gleitung des mörderischen
Schlachtgeschehens durch eine
sehr schnell immer kleiner wer-
dende Militärkapelle. Absurd
stellt sich eine Szene dar, in der
ein Freund Anthimes, durch die
Kriegserlebnisse unzurech-
nungsfähig geworden, sich zu ei-
nem Spaziergang durch die idyl-
lischeLandschaftvonderTruppe
entfernt und als Deserteur er-
schossenwird. InSzenenwiedie-
ser allerdings schimmert durch
den sanften Plauderton dieser
Prosadochder großedunkle Tra-
gödienstoff, den Echenoz so ge-
schickt hinter dem Gewand der
ironischen Erzählkomödie ver-
borgenhält. „14“ ist ein sokleiner
Roman.Aberwirklichnur äußer-
lich. KATHARINA GRANZIN

■ Jean Echenoz:

„14“. Aus dem
Französischen von
Hinrich Schmidt-
Henkel. Hanser
Berlin, 125 S.,
14,90 Euro

Bei Lisa Kreißler ist der Hund ein Seismograf der Stimmungen. Hier scheint die Stimmung eher gedämpft zu sein Foto: fotofred/plainpicture

läufige Detailgenauigkeit, mit
der die Erzählung ihren Protago-
nisten und dessen Umfeld be-
gleitet, liefert einerseits ein his-
torisch verlässliches Bild einer
schicksalhaften Epochenwende.
Zum anderen wird die erzählte
Situation dadurch umso plasti-
scher greifbar, nachspürbar für
die Nachgeborenen. Das Präsens
als Erzählzeit katapultiertunsdi-
rekt in jene Tage des Jahres 1914,
als dieWelt sich grundlegend än-
derte, die Menschen davon je-
doch noch nichts wussten.

Der jungeAnthime jedenfalls,
dessen Kriegserlebnisse „14“ in
den Mittelpunkt stellt, stolpert
reichlich arglos in das große Tö-
ten und Getötetwerden hinein.
Sein älterer Bruder Charles wird
zur selben Zeit gezogen wie er
selbst, kommt aber zu einer an-
deren, vermeintlich sicheren
Einheit. Als einer der ersten Flie-
gersoldaten überhaupt wird
Charles allerdings einen beson-
ders schnellen Tod finden. Auch
die meisten Freunde Anthimes
überleben das erste Kriegsjahr
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LEBENSPHILOSOPHIE Antoine Compagnon entführt den Leser in einen „Sommermit Montaigne“

Menschenwürde die unakzep-
table Not von Schmerzen zur
Grundlage hat und die auch bei
unseren Konfliktregelungen
Richtlinie sein sollte.DenHexen-
verbrennern und den Schläch-
tern aus religiösen Gründen – er
lebte mit ihnen fast in direkter
Nachbarschaft – hielt er ent-
gegen, dass sie „den Wert ihrer
religiösen Spekulationen doch
wohl allzu hoch einschätzen,
wenn sie um derentwillen einen
Menschen bei lebendigem Leib
verbrennen“.

schendenpolitical correctnesszi-
tieren. Bei derKonzeption seines
Buches hat der amangesehenen
Pariser Collège de France leh-
rende Literaturwissenschaft-
ler sich mit souveräner Klug-
heit dafür entschieden, „oh-
ne Ordnung und Plan“ den
vielfältigen Facetten Mon-
taignes nachzuspüren.

Es ist so ein sehr lockeres
Buch entstanden, das von
Philosophie und Biografie,
vonHistorieunddemAlltag
der „Gerüche, Ticks und Ge-
bärden“ handelt. Das Buch
kann für sich verbuchen, in
seiner unverbundenen Anei-
nanderreihung von Dispara-
tem strukturell die unlinea-
ren, sich bewusst dem Zufalls-
prinzip überlassenden und so
ein neues Genre etablierenden
„Essais“ abzubilden.

Einen wichtigen Stellenwert
nimmt in Compagnons Mon-
taigne-Kaleidoskop natürlich
die eigentliche Erfindung dieses
Schriftstellers ein: sein kühner
Entschluss,dassozialeKonstrukt
Scham zu durchbrechen und
sich, wie er schreibt, „rundum
nackt“ seinen Lesern zu präsen-
tieren.

Montaigne hat wie kein ande-
rer Schriftsteller vor ihm „ganz
ohneSchamgefühl, aberniemals
schamlos“ von seinem Körper
geschrieben. Mit verblüffender
Ungezwungenheit sprichterbei-
spielsweise von seinen Erek-
tionsproblemen.Eswäre interes-
sant gewesen,wennCompagnon

die im wei-
testenSinnepo-
litische Dimension
von Montaignes literarischen
Verletzungender „gewöhnlichen
Anstandsregeln“ angedeutet
hätte. Montaignes Schreiben
über sich hat wenig zu tun mit
den Selbstinszenierungen, bei
denen Menschen leichtfertig
oder stolz ihre eigene Bespitze-
lungsakte erstellen und in ein
unkontollierbares Archiv ein-
speichern.

VON CHRISTOF FORDERER

ontaigne ist unser
Bruder“, resümiert
Antoine Compagnon
am Ende seines Bu-

ches. Er folgtmit dieser Fraterni-
sierungeinemTopos inderMon-
taigne-Literatur. Stefan Zweig et-
wa hatte beim Lesen der be-
rühmten „Essais“ das Gefühl,
dass„hiereinDuist, indemmein
Ich sich spiegelt“. Selbst der auf
seineeinsameModernität soviel
Wert legendeFriedrichNietzsche
warüberzeugt, dass er esmitdie-
sem Renaissance-Schriftsteller
„halten (würde), wenn die Aufga-
be gestellt würde, es sich auf der
Erde heimisch zumachen“.

Auf den meisten Porträts, die
von Michel Montaigne überlie-
fert sind, steckt der französische
Gentilhomme in einerHalskrau-
se, die in ihrer strengenMonstro-
sität den Eindruck eines Hals-
bandesmacht, das ihnaneinuns
fernes Jahrhundert anschirrt.
Wenn gleichwohl der französi-
sche Literaturwissenschaftler
Compagnonundviele andereLe-
ser bei ihren Begegnungen mit
Montaigne so wenig fremdeln,
so liegt das an der Passgenauig-
keit, mit der die Überlegungen
dieses Prämodernen mit The-
men, mit denen auch wir Post-
moderne noch zu tun haben,
kommunizieren.

Aus Montaignes Schriften
könnte man leicht eine ganz un-
ideologische politische Ethik in-
terpolieren, die statt abstrakter

M

ANZEIGE

schließung voraus. Dazu aber
zählt die Entlassung der jüdi-
schen Beamten aus dem Staats-
dienst.

Der auf die Eisenbahn spezia-
lisierte Historiker und Jurist Al-
fred Gottwaldt hat dazu ein
schmalesBuchvorgelegt, das an-
hand eines Einzelfalls auf die

Reichsbahn

ohne Juden

NAZIZEIT Alfred Gottwaldt erinnert an den
Reichsbahndirektor Ernst Spiro und an den Beginn
der rassistischen Verfolgung in NS-Deutschland

ie Verfolgung der Juden
im NS-Deutschland wird
häufig mit dem Holo-
caust, also dem Massen-

mord an einer verfemten Grup-
pe, gleichgesetzt. Doch dieser
Zerstörung menschlichen Le-
bens gingen Jahre der Verdrän-
gung, Diskriminierung und Aus-

D

Zerstörung eines Lebens auf-
merksam macht. Es geht dabei
um den Reichsbahndirektor
Ernst Spiro. Der 1873 in Ostrowo
in der Provinz Posen geborene
Spiro hatte sich nach einemMa-
schinenbau-Studium bei der
deutschen Staatsbahnhochgear-
beitet, war Direktor des damals
neu errichteten Ausbesserungs-
werks Trier geworden, bevor ihn
über Stationen in Hamburg die
Berufung als Direktor des
Reichsbahn-Zentralamts er-
reichte.

Beamte jüdischer Herkunft
warenbeiderBahneher eineSel-
tenheit. Das Staatsunternehmen
folgte ab 1933 den Vorgaben des
NS-Regimes und versetzte diese
in den Ruhestand – ein Euphe-

mismus für die Entlassung aus
rassistischen Gründen. Dabei
unterwarf sich Reichsbahn-Di-
rektor Julius Dorpmüller rück-
haltlos dem „Gesetz zur Wieder-
herstellung des Berufsbeamten-
tums“ vomApril 1933. Allerdings
gelang es ihm, in einzelnen Fäl-
len die Entlassungen zu verzö-
gern, so etwa bei evangelisch ge-
tauften Menschen, die dennoch
von den Nazis als Juden qualifi-
ziert wurden.

Für Spiro, der aus seinem Ju-
dentum keinen Hehl machte,
galt dies nicht. Im Frühjahr 1933
erhielt er zunächst die Mittei-
lung, er sei bis auf Weiteres „be-
urlaubt“. Im Juli des gleichen Jah-
res folgte die Entscheidung, ihn
in den Ruhestand zu versetzen,

offiziell schied er im September
1933 aus demDienst aus.

Spiro überlebte die NS-Zeit
dank seiner Emigration nach
London. Sein Bruder Max dage-
gen, der das elterliche Geschäft
in Ostrowo übernommen hatte,
wurde am 3. Juli 1942 in einem
Zellenwagen nach Auschwitz
verschleppt. „Max Israel Spiro“,
so behauptete es der Toten-
schein, sei am10. Juli 1942 an „Al-
tersschwäche“ in Auschwitz ver-
storben.

Ernst Spiro, einer von Tausen-
den entlassenen jüdischen Be-
amten, ist schon lange verges-
sen. Anfang 1950 starb er im bri-
tischen Exil. „Sein“ Ausbesse-
rungswerk in Trier ist schon lan-
ge geschlossen, die großen In-

dustriehallen harren einer künf-
tigen Nutzung.

Immerhin, es gibt in der un-
mittelbarenUmgebungeineSpi-
rostraße. Und jetzt gibt es ein
kleinesBuch, dass anhandseiner
Person an den Beginn der rassis-
tischen Verfolgung in NS-
Deutschland per Gesetz erin-
nert. KLAUS HILLENBRAND

■ Alfred Gott-

waldt: „Ernst
Spiro. Ein jüdi-
scher Reichs-
bahndirektor“.
Verlag Hentrich
& Hentrich,
Berlin 2014,
82 Seiten,
8,90 Euro

Den
Körper und

dessen Lüste und
Ausfälle thematisierend,

kündigtMontaigne Rollenerwar-
tungen auf und schreibt sich in
ein subversives Projekt ein, das
mit Foucault als „Sorge um sich“
beschrieben werden kann.

Compagnons Buch sinkt
manchmal allzu sehr ins Haus-
backene ab, aber es wäre unsin-
nig, daraus einen schweren Vor-
wurf machen zu wollen. Wie der
Titel andeutet, wollen die jeweils

sehr kurzen Kapitel nicht mehr,
als am Strand lesenden Urlau-
bern einen anregenden „Som-
mer mit Montaigne“ zu ver-
schaffen. In Frankreich erreich-
te das Buch, das auf einzelnen
Radiofeatures basiert, letztes
Jahr denn auch Platz eins der
Bestsellerliste.

Vielleicht hat zu dem
Bucherfolg beigetragen,
dass einigenFranzosennoch
das von Gisèle Freund er-
stellte offizielle Präsidenten-
foto Mitterrands in Erinne-
rung ist. Es zeigte den Präsi-
denten nicht neben der übli-
chen Staatsflagge, sondern
aus einem Band von Mon-
taignes „Essais“ aufblickend.
Hatte Frankreichs erster sozia-
listischer Präsident damit sig-
nalisieren wollen, dass er bei
Montaigne gelesen hatte, dass
„wir selbst auf dem höchsten
ThronnuraufunseremArschsit-
zen“, und dass er es keineswegs
halten werde wie jene Leute, die
bei der Übernahme eines hohen
Amtes „selbst Leber und Einge-
weide in diesen Stand erheben
und ihre Würde noch auf dem
Klosett nicht ablegen“?

■ Antoine Com-

pagnon: „Ein
Sommer mit
Montaigne“.
Aus dem Fran-
zösischen von
Lis Künzli. Ull-
stein, Berlin
2014, 176 Sei-
ten, 18 Euro

Den Kolonialismus lehnte er
schon zu einemZeitpunkt ab, als
die Europäer gerade erst mit der
imperialistischen Verheerung
der anderen Kontinente began-
nen. „Wenn ich tanze, tanze ich,
und wenn ich schlafe, schlafe
ich“, bekannteerundwidersetzte
sich so bereits in einem Jahrhun-
dert, das noch von keiner Be-
schleunigungspirale vorange-
trieben wurde, der liberalisti-
schen Auffassung, dass Zeit eine
knappeRessourceseiundalso je-
der Lebensaugenblick durch
Multitasking maximal ausge-
beutet werdenmuss.

Antoine Compagnon kannbei
seinemStreifzugdurchMontaig-
nes „Essais“ viele Zeugnisse ei-
ner bei dem Zeitabstand überra-

InFrankreicherreichte
das Buch Platz eins
der Bestsellerliste

Auf demThron ein Arsch

Erstaunlich aktueller vormoderner
Essayist: Michel de Montaigne
Foto: S. Bianchetti/Leemage/images.de

Berthold Seliger präsentiert:

PATTI
SMITH
AND HER
BAND Tickets: bseliger.de

01.08. Burg Herzberg Festival
02.08. Jena, Kulturarena
05.08. Stuttgart, SpardaWelt

Freilichtbühne Killesberg
09.08. Haldern Pop Festival
11.08. Mainz, Zitadelle
12.08. München, Alte Kongresshalle

Photo by Steven Sebring
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Mit „ausgeco2hlt“ zum Campen
ins Braunkohlerevier

Am 26. Juli beginnt in Borsche-
mich am Tagebau Garzweiler das
vierte Klimacamp im Rheinland.
Für eine Woche im Jahr bildet es
einen zentralen Ort des Wider-
stands gegen Braunkohleabbau.
Für die Aktiven ist es von starker
Bedeutung, die Zerstörung durch
die Braunkohleverstromung in
Zusammenhang mit dem kapita-
listischen System zu stellen.
Seit Jahrzehnten wird im Rhein-
land Braunkohle abgebaut, riesi-
ge Löcher wurden gebaggert,
ganze Dörfer umgesiedelt, enor-
me Mengen an Grob- und Fein-
staub in die Luft geblasen. Das
Klimacamp stellt sich dem entge-

gen und versucht, einen Ort al-
ternativer Lebensweise zu gestal-
ten. Selbst organisierte Semina-
re und kulturelle Veranstaltun-
gen behandeln Energie- und Kli-
mafragen, aber auch Ökologie,
Ressourcengerechtigkeit und
Wachstumskritik. Möglichkeiten
des gewaltfreien Widerstands
sollen ebenfalls diskutiert und er-
probt werden.
■ 11. Juli
19 Uhr, Info- und Mobiveranstal-
tung im AZ Köln, Eifelwall
■ 12. Juli
11 bis 18 Uhr, Mobi-Veranstaltung
im Naturfreundehaus Köln-Kalk,
Kapellenstraße 9
■ Im Netz:
klimacamp.ausgeco2hlt.de
Mehr: bewegung.taz.de

fer eingeschlossen ist, zu för-
dern. Um das Gestein aufzubre-
chen, wird ein Gemisch ausWas-
ser, Sand, SäurenundChemikali-
en unter großem Druck bis zu
5.000Meter tief indenBodenge-
pumpt. Doch das Verfahren ist
umstritten. Die teils hochgifti-
gen Chemikalien können ins
Trinkwasser gelangen. „In den
Präsentationen der Frackingun-
ternehmen liegt Schiefer unter
dem Boden immer in schönen
gerade Schichten“, sagt Andy
Gheorghiu. „Doch das stimmt so
nicht überall“, jede Probeboh-
rung könne nur für sich stehen.
Ein paar Meter weiter könnte es
schonWölbungen oder Hohlräu-
medesGesteins imBodengeben.
„Das macht die Technik unbe-
herrschbar“, sagt er.

Auch inNordhessen solltemit
Fracking Schiefergas gesucht

kann aus der Natur gewonnen
werden, ohne sie zu zerstören.“

Begonnen hat Andy Gheor-
ghiuseinEngagementgegenFra-
cking vor zwei Jahren, als er für
die regionale Umweltzeitschrift
Naturverbunden eine Sonder-
ausgabe zum Thema mit plante.
Zu dieser Zeit veranstaltete das
noch schwarz-gelb geführte Um-
weltministerium Hessens Info-
veranstaltungen zum Thema.
Man ließ durchsickern, „Adler-
South“ genehmigen zu wollen.
Durch seine Recherchen kam

„DenAnfängenwehren“

PANTER KANDIDATINNEN III Andy Gheorghiu und viele andere engagieren sichmit

Wissen und Leidenschaft gegen das Fracking – weil die Behörden versagen

VON SVENJA BEDNARCZYK

ndy Gheorghiu beißt in
ein Blatt. „Lecker
Giersch“, sagt er und
hebt das nächste vom

Boden auf. Die meisten würden
die Pflanze als Unkraut bezeich-
nen, sie wächst wild in Gärten
oder imWald. Gheorghiu isst sie
manchmal, wenn er dortmit sei-
ner Hündin Alba spazieren geht.

Fürs Wandern hat er seit Kur-
zem mehr Zeit, denn Gheorghiu
hatgekündigt.BisEndeMärzwar
er fast 20 Jahre lang im öffentli-
chenDienst angestellt. Doch den
sicheren Bürojob bei der hessi-
schen Stadt Korbach gab er auf,
um sich nur noch seiner „zwei-
ten Arbeit“ zu widmen: dem En-
gagement gegen das Fracking.

Fracking ist eine Technik, um
Erdgas, das in Gestein wie Schie-

A

Das kanadische Frackingun-
ternehmen klagt wegen der Ent-
scheidung gegen „Adler-South“,
eröffnet ist das juristische Ver-
fahren noch nicht. Doch es gibt
eine andere Gefahr: Wenn bald
das Ceta-Abkommen, das Trans-
atlantische Freihandelsabkom-
men mit Kanada, beschlossen
wird, muss das Unternehmen
sich nicht mehr durch alle deut-
schen Instanzen klagen.

Dann könnte es vor das inter-
nationales Schiedsgericht ICSID
ziehen und die Bundesrepublik
Deutschland auf Schadenersatz
verklagen. Die Entscheidung, ob
Investorrechte missachtet wur-
den, fällt dann nicht einmal
mehr in Europa, sondern hinter
verschlossenen Türen in Wa-
shington.

Aktuell klagt dort Vattenfall
wegen der Energiewendegesetze
auf eine Entschädigung von
rund 4 Milliarden Euro. „Das
Gleiche gilt für die Abkommen
TTIP oder Tisa, nur ist das Ceta in
seinen Verhandlungen viel wei-
ter fortgeschritten“, sagt Gheor-
ghiu. Wenn einmal die Aufsu-
chungslizenz erteilt worden ist,
ist es schwierig, später die Förde-
rung zuverhindern. Juristisch ist
schwer zu begründen, warum
man Fracking nicht erlauben
will, aber Probebohrungen für
zulässig hält. „Wir versuchen
hier, den Anfängen zu wehren“,
sagt Gheorghiu.

Was macht die Bewegung?

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

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

Korbacher Resolution

■ Im Mai 2013 haben sich 26 Anti-
Fracking-Initiativen in Andy
Gheorghius Wohnort Korbach,
Nordhessen, getroffen. Der auf
dieser Versammlung formulierte
Forderungskatalog der Initiativen
wurde bisher von 265 nationalen
und internationalen Gruppen, Or-
ganisationen und Parteien unter-
zeichnet. Weitere Informationen
und Tipps für die politische Arbeit
zur Fracking-Frage finden sich un-
ter www.resolution-korbach.org.

Wenn Gheorghiu die rechtli-
chen Aspekte erklärt, verfällt er
in vortragsartige Monologe, bei
den sich die Fachtermini nur so
aneinanderreihen.

Aktivismus ist
Schwerstarbeit

„Ich möchte keine einfachen
Wahrheiten, davon gibt es schon
genug in der Welt.“ Es fällt ihm
schwer, sich kurz zu fassen. Die
„andere Seite“ könnte ihmPopu-
lismus verwerfen, wenn er ver-
kürzt – und das will er nicht. Mo-
mentan sucht er eine Stelle, bei
der er seine Fracking-Fachkennt-
nis einbringen kann. Momentan
lebt er von Arbeitslosengeld und
Erspartem.

„Viele glauben, dass Aktivist
sein bedeutet, nur auf Demos zu
gehen oder Aktionen zu ma-
chen“, sagt Andy Gheorghiu.
„Doch Aktivist sein bedeutet
auch, echte Arbeit zu machen.“
Er selbst sei in nur zwei Jahren
zum Experten geworden, hat
sich das Wissen angelesen. „Die
Arbeit, die wirmachen, ist im öf-
fentlichen Interesse“. Wir – das
sind er und die vielen anderen
Frackingaktivisten.

Die Arbeit, die diese Aktivis-
tInnen leisten,müsste eigentlich
von gut bezahlten Behördenver-
tretern gemacht werden, sagt er.
Tun sie aber nicht. Deshalb wer-
den Menschen aktiv – wie Andy
Gheorghiu.

GheorghiumitBürgerinitiativen
gegen das Fracking in Kontakt.

Inzwischen war er mehrmals
im Fernsehen und wird von
überregionalen Zeitungen für
Interviews angefragt: Er ist ein
gefragterMann.DieArbeitgegen
Fracking wurde so viel, dass er
seinen Job kündigte. Nun sei er
nicht arbeitslos, erzählt er, aber
unbezahlt. Er hat sich in die
Rechtslage zum Thema eingear-
beitet: „Viele Menschen wissen
nicht, waswir teilweise für super
Gesetze haben, die es möglich
machen, sich gegen Vorhaben
wie Adler-South zuwehren“, sagt
Gheorghiu. Doch der Kampf ge-
gen das Fracking ist auch für
Nordhessen noch nicht beendet.

■ Nominierte: Sechs KandidatIn-
nen hat unsere Jury für den Panter
Preis 2014 vorausgewählt. Es ist
ein Preis für Einzelpersonen und
Initiativen, die sich mit starkem
persönlichem Einsatz für andere
starkmachen und mutig Missstän-
de aufdecken.
■ Preis: Jedes Jahr werden zwei
mit je 5.000 Euro dotierte Preise
verliehen. Den ersten vergibt eine
taz-Jury mit prominenter Hilfe,
den LeserInnenpreis vergeben Sie.
■ Porträts: Bis Ende Juli stellen
wir hier in der sonntaz jede Woche
einE KandidatIn vor. Die Frauen
vom „Bündnis für Menschlichkeit“
in Dingolshausen waren der zwei-

te KandidatInnenvorschlag in der
vorigen Woche. Ab 2. August kön-
nen Sie Ihre FavoritIn wählen: per
Mail, per Post oder auf der Inter-
netseite www.taz.de/panter.
■ Verleihung: 13. September un-
ter der Schirmmenschschaft der
taz Panter Stiftung im Deutschen
Theater Berlin.
■ Solidarität: Unterstützen Sie
unsere Arbeit und spenden Sie un-
ter dem Stichwort: „taz Panter
Preis“ (taz Panter Stiftung, GLS-
Bank Bochum, BIC GENODEM1GLS,
IBAN DE 974 306 096 711 037 159
00). Die taz Panter Stiftung ist ge-
meinnützig, Spenden können
steuerlich abgesetzt werden.

„Aktivist sein bedeutet auch, echte Arbeit zu machen“: Andy Gheorghiu Foto: Anja Weber

und gefördert werden. Als Mit-
glied der Initiativen „Lebenswer-
tes Korbach“ und „Fracking frei-
es Hessen“ mobilisierte Gheor-
ghiu zusammenmit anderen ge-
gen das Feld „Adler-South“. Mit
Erfolg: Die betroffenen Kommu-
nen protestierten gegen den An-
trag des Frackingunternehmens.
Aufgrund des Drucks stellte ver-
gangenen Sommer die zuständi-
ge Bergbehörde beim Regie-
rungspräsidium Darmstadt fest:
Die öffentlichen Interessen im
Gebiet „Adler-South“ überwie-
gen.

Tourismus bringt sehr viel
Geld in die Gegend

Überwiegende öffentliche Inter-
essen bedeutet, dass einGroßteil
der Fläche bereits durch Gewäs-
serschutz, Natur- oder Land-
schaftsschutz belegt ist. In dem
Gebiet,das rundzweimal sogroß
ist wie das Saarland, liegenmeh-
rere Seen, Heilbäder und Natur-
schutzgebiete sowie zwei
Unesco-Weltkulturerbe-Stätten.
Am Edersee etwa wird deutlich,
dass das Gestein keineswegs so
waagerecht unter der Erdober-
fläche liegt, wie die Frackingun-
ternehmen es gerne darstellen.

Mit seiner Hündin sitzt Andy
Gheorghiu auf einem der rostig
glänzenden Schieferhügel, die
spitz aus demBoden steigen, am
Wasser. „Im Jahr macht die Tou-
rismusbranche in Nordhessen
rund eine Milliarde Euro Um-
satz“, sagt der 39-Jährige. Fra-
ckingkönntenichtnurdasTrink-
wasser vergiften, vielmehr erhö-
he eine Bohrerlaubnis auch die
Industrialisierung der Gegend
unddamitauchdasVerkehrsauf-
kommen. Das würde die Touris-
tikbranche stören, soGheorghiu,
auch wenn es irgendwann Fra-
ckingmethoden ohne Chemika-
lien gebe. „Wirtschaftlichkeit

„Viele wissen nicht,
was wir teils für super
Gesetze haben, um
sich gegen solche
Projekte zu wehren“
ANDY GHEORGHIU,

AKTIVIST AUS HESSEN



www.taz.de | sonntaz@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 5./6. JULI 2014 29sonntaz | ALLTAG

gekocht und angefangen, zu ex-
perimentieren. Sawilla: „Ich hab
Glück, dassMichi aufgutesEssen
Wert legt. Das eint uns.“ Sams-
tags kaufen sie ihr Fleisch beim
Ignaz Vogl, einem Metzger nahe
dem Rosenheimer Platz. So kä-
men sie vor 11 Uhr aus dem Bett,
damit sie es zu ihm schaffen. Sa-
willa lacht. „Das zeigt wohl unse-
re Spießigkeit.“ Auch zum Haus-
besuch tischen sie auf. Waffeln,
Obst, Sahne. „Wir wollen, dass es
schön ist, wenn Gäste da sind.“

Ingo Sawilla: Eigentlich ist er
Vilshofener. Aber geboren 1982

ineinemKrankenhaus im150Ki-
lometer entfernten München.
„WeilmeinHerz noch imMutter-
leib ausgesetzt hat, hat man uns
in die große Stadt gebracht.“ Zu-
rück in Vilshofen, wo die CSU
früher ihren politischen Ascher-
mittwochabhielt,wächst er inei-
nem eingemeindeten Dorf auf,
will dann, wegen seines Schul-
freundes, auch aufs Gymnasi-
um, „ein humanistisches“, und
tritt mit 16 der SPD bei. „Es gab
Problememit Rechten in Vilsho-
fenunddieSPDwardaaktiv.“Für
die Fernsehproduktion „Forst-
haus Falkenau“, die bei Vilshofen

gedreht wird, ist er Mädchen für
alles, organisiert, sucht Kompar-
sen. „Ich bin, was man einen
Gschaftler nennt.“ Mit 19 lässt er
sich für den Stadtrat aufstellen,
wird nicht gewählt. Nach dem
Abi macht er ein Volontariat
beim „Forsthaus Falkenau“,
denkt aber: „Zum Film kann ich
immer noch“, und geht insWahl-
kampfteam vom Maget Franz,
der eine katastrophale Wahlnie-
derlage für die SPD einfährt. Am
Wahlabend steht Ingo Sawilla in
Lederhosen weinend im Saal –
„ein Jahr lang Arbeit“. Umsonst.
Jemand fotografiert ihn.DasBild
ist in den Zeitungen. Danach stu-
diert er: Germanistik, Theater-
wissenschaft, Volkskunde. „Halt
ein Zickzackweg.“

MichaelFranz: 1992 inOtterfing,
München-Süd, geboren. Noch
bevor er erzählt, dass seineKind-
heit toll war, mit der Berliner
Mutter und dem urbayerischen
Vater, „der Landkindheit, wo
man im Dreck spielen durfte,
den Pferden von gegenüber
Grasbrei kochen und sie damit
füttern konnte“, sagt er: „Ich bin
ein Scheidungskind.“ Dass er ne-
ben der älteren Schwester auch
einen Zwillingsbruder hat, einen
gleichen, diese Karte wird aber
wie ein Trumpf ausgespielt. Die
Welt der Eltern zerbricht, der
Zwillingsbruder, Stefan, bleibt.

DerZwilling: „Er ist auchschwul,
auch Bartträger, studiert eben-
falls Soziologie, hat auch einen
älteren Freund mit zu viel Kilo
auf den Rippen“, zählt Sawilla
auf. Das Wunder der Verdopp-
lung ist für Sawilla größer als für
Franz. Das Magische, Telepathi-
sche will er nicht in der Bezie-
hung zum Bruder. Obwohl:
„Manchmal passiert es, dass ich
denganzenTageinLiedvormich
hin summe und dann kommt er
und singt es“, sagt Franz, „wahr-
scheinlich habenwir es beide im
Radio gehört.“

Männer, die tragenBärte
HAUSBESUCH Sie lieben sich seit zweieinhalb Jahren. Ungelöst ist die Katzenfrage. Bei Ingo Sawilla undMichael Franz

VON WALTRAUD SCHWAB (TEXT)

UND QUIRIN LEPPERT (FOTOS)

ünchen, eine Woh-
nung unterm Dach.
Zu Besuch bei Micha-
el Franz (21) und Ingo

Sawilla (32).

Draußen: Ein Altbau, unweit des
Viktualienmarkts und der Maxi-
milianstraße.

Drin: „Höhle“ nennen sie ihre
Zweizimmerwohnung und sa-
gen im selben Atemzug, dass es
keine sei. „Ein Riesenglück, dass
wir sie gefunden haben.“ Auf
demEsstisch eine Vasemit roten
Pfingstrosen, im Bücherregal
vierzig Zentimeter Karl Valentin,
auf dem Sideboard aus dem Kel-
ler der Eltern eine Suppenterri-
ne. „Wenn du Maximilianstraße
sagst, denken die meisten ans
Protzen“, sagt Sawilla. 1.100 Euro
Miete zahlen sie. Über den PC
läuft Musik. Keith Jarretts „Köln
Concert“ in Endlosschleife.

Wasmachendie zwei?Sie lieben
sich. „Seit zweieinhalb Jahren.“
Ingo Sawilla hat einiges auspro-
biert: Film, Politik, PR. Jetzt ist er
„halb Pressesprecher, halb On-
linefuzzi“ im Residenztheater in
München und froh, dass er eine
Arbeit hat, „dieHerzblut ist“. „Ich
bin glücklich, dass ich keinen Job
mache, in dem ich Autos an den
Mann bringen oder Genmais
verteidigen muss.“ Michael
Franz studiert PädagogikundSo-
ziologie. Nebenbei arbeitet er in
derPsychiatrie,überlegt,Psycho-
therapeut für Kinder- und Ju-
gendliche zu werden. Dass es
möglich ist, Kinder durchs Spie-
len so zu unterstützen, dass sie
ihre Probleme verarbeiten kön-
nen, sei großartig. Wenn die bei-
den weder studieren noch arbei-
ten,kannessein,dass siekochen.
Franzhat in einerKochschule ge-
jobbt. Zuerst war er Tellerwä-
scher, dann hat er Rezepte nach-

M

Homosexualität und Familie:
Dass die beiden, (die drei),
schwul sind, sei für ihre Eltern
kein Problem gewesen. Die Müt-
ter hätten das irgendwie ge-
merkt. Bei Sawilla, dessen Eltern
über siebzig seien, gibt es einen
älteren Bruder. „Der hat das Fa-
milienmodell bedient,mit Haus,
mit Kindern, mit Baum pflan-
zen.“ Der Ältere, meint Sawilla,
halte ihmdamitdenRücken frei.

EigeneKinder: „EinThema,über
das wir manchmal sprechen.“
Geplant sei aber nichts. „Erst
wenn Michi seinen Weg gefun-
den hat.“ Trotzdem: Es gäbe bei
ihnen, anders als bei vielen ihrer
Freunde, ein konkretes Gefühl
dazu.

Die Liebe zur Welt: Im Studium,
erzählt Michael Franz, würden
sie mit Theorien zu „Humanres-
sourcen“ konfrontiert. „Schon
das Wort ist grausam. Ich kann
Menschen doch nicht nach Zah-
len beurteilen.“ Personalchef sei

so eine Berufsrichtung, die man
mit einem sozialwissenschaftli-
chen Studium einschlagen kön-
ne. „Menschen bei Bewerbungs-
gesprächen testen, ob sie insCor-
porate-Identity-Profil passen?
Oder Menschen outsourcen?“ Er
könne das nicht, wolle das nicht.

Die Bärte: Sie betreiben, sagen
sie, keinen Bartkult. Michael
meint, er musste sich schon in
der fünften Klasse rasieren. Sa-
willa sagt, dass die Haare vom
Kopf halt runtergerutscht sei-
nen. „Ichmuss doch was tun, da-
mit ich nicht wie ein dickes Kind
aussehe.“

Wie finden sie Merkel? Franz
fragt, warum nicht stattdessen
gefragt wird, worüber sie strei-
ten. Worüber streiten sie? „Ich
will eine Katze. Ingo nicht.“

■ Nächstes Mal besuchen wir Sabi-

ne und Francis Mandra in Berlin.

Sie wollen auch besucht werden?

Mailen Sie an hausbesuch@taz.de

Michael Franz (links) war mal Tellerwäscher, Ingo Sawilla bei „Forsthaus Falkenau“ – und in der SPD. Bis zu jener katastrophalen Wahlniederlage, bei der er Lederhosen trug

Eint sie: Esskultur

Eint sie auch: Bartpflege
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auf le dernier
cru – die hinte-
re, unscheinba-
re Lage. Sein
Weinwächst auf
einem „namen-
losen und un-
terschätzten
Weinberg“ bei cher. Alle Rezeptangaben bezie-

hen sich auf 100 Portionen. Bär-
lauch-Spaghetti zum Beispiel:
Man nehme 6250 Gramm Nu-
deln…KeineAhnung,wer heute
so ein Kochbuch kauft. Die Bun-
deswehr? Das Technische Hilfs-
werk? Oder nur ich?

Früher waren Rezepte für die
Massenverpflegung jeder Haus-
frau bekannt. Auf der Kirmes
wurde aus riesigen Kesseln Sied-
fleisch oder Kuttelsuppe ge-
schöpft. Für Hochzeiten bereite-
ten Mägde tagelang das Essen
vor. Um das Festmahl für ein
mittelalterliches Zunftfest zu ko-
chen, wurde ein halber Wald ab-
geholzt. Das Wort „Catering“ lag
noch tiefgefroren im Stamm-
hirn der Menschheit.

aum ein deutscher Winzer
ist so weit herum gekom-
men wie Stefan Dorst. Der

Pfälzer, Jahrgang 1966, war in
den 1990er Jahren einer der ers-
ten Flying Winemakers. Ein Kel-
lermeister, der auf verschiede-
nenErdteilen fürmehrereWein-
güter arbeitetundzwischendie-
sen hin- und herfliegt. Inzwi-
schenisterwiederindiePfalzzu-
rückgekehrt. Unter dem Label
„Dorst & Consorten“ will erWei-
ne erzeugen für „fortgeschritte-
ne Genießer“. Er besitzt kein
Weingut, keine Weinberge.
„Grundbesitz würde meiner
Kreativität schaden“, sagt er.
Auch mit den Gepflogenheiten
der Weinbranche kann er
manchmalwenig anfangen:Das
ewige Gerede vom Terroir zum
Beispiel, sagt Dorst, nerve gehö-
rig: Terroir, das ist das Zusam-
menspiel des Bodens, des Kli-
masunddesWinzers– inprivile-
giertenLagenwieRichebourgim
Burgund. InDeutschlandzählen
die Wehlener Sonnenuhr oder
der Scharzhofberg dazu. Dort
entsteht ein Riesling mit einem
mineralischen Kern. Aber das T-
Wort ist zurMarketingfloskelab-
gestumpft, von der sich man-
cher Weintrinker blenden lässt.

Dorsthateinen„Anti-
Terroir-Wein“ ab-
gefüllt, den Spät-
burgunder „Le Der-
nier Cri“. Das be-
deutet letzter
Schrei, es ist auch
eine Anspielung

K
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Mühlhofen in der Pfalz, der sei-
nemKollegenStefanBietighöfer
gehört. Dorst will damit bewei-
sen, dass man mit handwerkli-
chem Können auch erstklassige
Weine erzeugen kann. „Le Der-
nierCri“überzeugtmitraffinier-
tem Bouquet von Waldbeeren
und druckvoller Tiefe – auch
wenner in seiner Jugendlichkeit
noch etwas ungestüm wirkt.
Sein Preis von 35 Euro zeigt, dass
er sich unter den großen deut-
schen Spätburgundern nicht
verstecken will – und schon gar
nicht vor großenNamen.

■ Le Dernier Cri, Dorst & Bietig-

höfer, 2012 Spätburgunder, Bezug

über www.dorstundconsorten.de

VON PHILIPP MAUSSHARDT

mBeginnmeiner Karri-
ere als gefragter Party-
koch standen zwei Uhr-
zeiten: Es war 22 Uhr

und die Rotweinflasche auf mei-
nem Schreibtisch war noch fast
voll. Kurz darauf war es acht Uhr
morgensunddieRotweinflasche
war leer. Dazwischen musste et-
was passiert sein, das ich mühe-
voll zurekonstruierenversuchte.
MeinMailprogrammblinkte, die
neue Nachricht stammte von
Ebay. „HerzlichenGlückwunsch“,
las ich am Frühstückstisch, „Sie
haben die Auktion gewonnen.“
Welche Auktion?

Wenige Tage später hielt ein
Lkw vor meinem Haus und der
Fahrer fragte mich, ob ich einen
Gabelstapler besäße. Besaß ich
nicht. „Wie sollen wir denn jetzt
dieses Ding von der Ladefläche
bringen? Das wiegt 350 Kilo!“
Ratlos standen wir vor dem Las-
ter, auf dem sich meine „Kipp-
bratpfanne“ befand, ersteigert
im Rotweinnebel für 160 Euro
aus den aufgelösten Beständen
einer Betriebskantine im Ruhr-
gebiet. Schließlich erbarmten
sich einige Nachbarn und wir
wuchteten meine neues
Schnäppchen auf den Hof. Da
stand das Ding: ein Schrank aus
Edelstahlmit einer gusseisernen
Wanne. Mit einem Schwungrad
an der Seite ließ sich die Wanne
um fast 90 Grad kippen. So eine
riesige Pfanne hatte ich noch nie
in einer Küche gesehen.

Erfindungen, die die Mensch-
heit weiterbrachten, seien oft
dem Krieg zu verdanken, las ich
einmal. Das Telefon, der Radar,
Antibiotika. Die erste Gulaschka-
none der Welt, so behauptet es
zumindest das Wehrgeschichtli-
che Museum in Rastatt, stehe in
ihren Räumen und stamme aus
demJahr1814.Eshandelt sichum
eine Weiterentwicklung der na-
poleonischen Feldküche, die Sei-
ne Majestät im Tross Richtung
Moskaumitschleppen ließ.

A

Mannehme

15KiloZwiebeln

DAS VERGESSENE REZEPT Früher wurde

oft in großemStil gekocht.Wer heute

die Massenverpflegung beherrscht,

hat plötzlich viel mehr Freunde

Eintopf für die Kompanie, um 1955 Foto: Jürgen Schadeberg/BPK

Essen war immer auch Moti-
vation. Nicht wenige Schlachten
wurden wahrscheinlich durch
guteTruppenköcheentschieden.
Auch heute gehört die „Massen-
verpflegung“ zur Logistik einer
modernen Armee. Die mobilen
Küchen sind allerdings fest auf
Lkw-Anhänger montiert und
heißen bei der Bundeswehr Mo-
dulfeldküche MFK 2/96 oder in
derUSArmyAssault KitchenAK.
Letztere war im Irakkrieg sehr
beliebt.

Fleischermeisterin Peggy
Triegel aus Magdeburg hat übri-
gens eine kleine Broschüre ge-
schrieben: „89 Rezepte für die
Feldküche“. Wenigstens mal ein
spannender Ansatz in der un-
überschaubaren Langeweile der
jährlich erscheinenden Kochbü-

Jahr für seineMitarbeiter, Freun-
de undGeschäftskollegen koche.
Auch mein kaputtes Motorboot
hat mir Bernd, der Mechaniker-
meister, gegen 200 Portionen
Wildschweingulasch kostenlos
wieder in Ordnung gebracht.

Ich hatte das Boot übrigens
nacheiner FlascheRotwein zuei-
nem Schnäppchenpreis bei Ebay
ersteigert.

■ Die Essecke: Philipp Maußhardt

schreibt hier jeden Monat über ver-

gessene Rezepte. Sarah Wiener

komponiert aus einer Zutat drei Ge-

richte, Jörn Kabisch spricht mit

Praktikern der Küche, und unsere

Korrespondenten berichten, was in

ihren Ländern auf der Straße ge-

gessen wird

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

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

Ochsenbäckchen für viele

■ Die Zutaten (für 200 Men-
schen): 1 Kilo Schweineschmalz,
30 Kilo Ochsenbäckchen, 15 Kilo
Zwiebeln, 15 Kilo Wurzelgemüse,
30 Liter Trollinger, 20 Liter Fond
(oder gekörnte Brühe), 800
Gramm Tomatenmark, 500
Gramm Gewürzmischung (Pfeffer,
Piment, Sternanis, Koriander, Pa-
prika), Salz
■ Das Rezept: Ochsenbäckchen
parieren, also Sehnen und Fett
entfernen und in Gulaschgröße
kleinschneiden. Bei Ungeübten
dauert das circa vier Stunden.
Kippbratpfanne einschalten und
eine Viertelstunde warten, bis das
Schmalz heiß ist. Fleisch etwa 25
Minuten anbraten, bis es Farbe be-
kommt. Gemüse (gibt es kleinge-
schnitten und tiefgefroren im
Großhandel) und Tomatenmark
zugeben und ungefähr eine halbe
Stunde unter großer Hitze anbra-
ten. Angebratenes immer wieder
vom Pfannenboden kratzen und
mit ein paar Litern Rotwein ablö-
schen. Später den Rotwein, den
Fond und die Gewürzmischung
beigeben. Zwei bis drei Stunden
schmoren lassen. Dazu passen
Serviettenknödel.

Inzwischen steht meine
„Kippbratpfanne“ ineinerBlech-
hütte imGarten. EinMechaniker
hat Rädchen drangeschraubt, sie
ist jetzt transportabel und
kommt mehrmals im Jahr zum
Einsatz. Immer dann,wennmin-
destens 50 Menschen verpflegt
sein wollen, gerne aber auch 100
oder 200. Einzige Voraussetzung
ist ein Starkstromanschluss in
der Nähe.

Die Zahl meiner Freunde hat
sich seither verdreifacht. Wer ei-
ne Kippbratpfanne besitzt, ist
nie mehr alleine. Ich bin inzwi-
schen ein gefragter Gulaschka-
nonier. Mein altes Auto lasse ich
ineinerWerkstatt reparieren,de-
ren Chef mir keine Rechnung
mehr stellt, seit ich einmal im
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zerren. Der Hausherr eilte
der Geisha zu Hilfe und
schlägt der Katze mit einem
Schwert den Kopf ab. Noch
imFlugbeißtderabgetrenn-
te Katzenkopf eine
Schlange tot, die sich in
der Toilette versteckt hat,
und rettet der Geisha das
Leben.Weildiese ihr totes
Haustier bitterlich ver-
misst, schenkteiner ihrer
Freier ihr schließlich ein
hölzernesAbbild derKat-
ze – vermutlich das aller-
erste Exemplarderheuti-
gen Winkekatze, die auf
Japanisch übrigens „Ma-
neki-Neko“ (zu
Deutsch „Komm-
her-Katze“) heißt.

„Vermutlich
konnten die Katzen
damals noch nicht
winken, sondernwa-
ren einfach starr“,
sagt Dietrich auf die
Frage, wie das Win-
ken ursprünglich
funktionierte. Es sei
aber auch denkbar,
dass es einen einfa-
chen Gelenkmecha-
nismus gab, dank
demdie Katze durch
leichtes Antippen
zum Winken ge-
bracht werden
konnte. Heute sind
die Katzen nicht
mehr aus Holz, son-
dern meist aus Plas-
tik und werden
durch Batterien be-
trieben. Für Umweltbewusste
gibt es auch Katzen mit Solarpa-
nelantrieb.

Wichtiger als die Nachhaltig-
keit ist für viele überzeugte Ma-
neki-Neko-Fans aber die Frage,
mit welchem Arm die Katze
winkt. „In 99,8 Prozent der Fälle
ist das der linke Arm“, sagt Diet-
rich. Denn das Winken mit der
linken Pfote soll den Besucher
heranlocken. Wenn die Katze
rechts winkt, soll das
Geld und Wohlstand
bringen. Ganz selten
findet man auch Kat-
zenfiguren, die mit
beiden Armen win-

ken. Diese
sollen dann
sowohl
Heim als
auch Ge-
schäft
schützen
– eine Ges-
te, die im

zurückhal-
tenden Japan
allerdings als
übertrieben
gilt. Vermut-

lich wäre das im

VON JULIA LEY

ashabenKatzenmit
der Mafia zu tun? In
Berlin hält sich das
hartnäckige Ge-

rücht, dass die winkenden Plas-
tikkatzen ein Erkennungszei-
chen der Mafia seien. Welcher –
das weiß keiner so genau. Trotz-
dem hört man regelmäßig, dass
ein Ladenbesitzer, der sich eine
Winkekatze ins Schaufenster
stellt, Schutzgelder an die Mafia
zahlt.Das istnatürlichBlödsinn–
zeigt aber auch, dass kaum einer
weiß, was es mit den Katzen
wirklich auf sich hat.

Tatsächlich haben die Plastik-
figurenwenigmitArmutundEr-
pressung zu tun. Eher mit dem
genauen Gegenteil: Sie sollen
Glück und Wohlstand bringen.
Ihr einladendes Winken soll Be-
sucher anlocken, um dadurch
dem Geschäft auf die Sprünge
helfen. Das ergibt einen Sinn,
denn Katzen gelten in Japan tra-
ditionell als Glücksbringer. Die-
serGlaubegeht aufdiverseÜber-
lieferungen zurück, nach denen
Katzen ihrenBesitzerndasLeben
gerettet haben sollen.

Warnung vor Blitzen

YukiNishikawa,die ineinemhip-
pen Sushi-Laden in Berlin-Mitte
arbeitet, kennt einige dieser Ge-
schichten. Sie erzählt die belieb-
teste: Ein reisender japanischer
Edelmann suchte während eines
Unwetters unter einem Baum
Schutz. Plötzlich sah er eine Kat-
ze, die ihmvon einemnahe gele-
genen Tempel aus zuzuwinken
schien. Der Reisende folgte der
Aufforderung und flüchtete sich
in den Tempel. Zum Glück: Nur
Sekunden später schlug ein Blitz
in den Baum ein, der Mann wäre
mit Sicherheit getötet worden.

Ähnlich dramatisch endet
auch ein anderer Mythos, der
ebenfalls gern als Ursprung der
Winkekatze angeführt wird. Er
lässt sichaufdemBlogwinkekat-
ze.info, der von Winkekatzen-
Liebhaber Alex Dietrich betrie-
ben wird, nachlesen. Die Anek-
dote handelt
von der
schönen
Geisha Usu-
gumo. Als
diese eines
Tages auf
die Toilette
gehen will,
fängt ihre
sonst sehr
zahmeKat-
ze plötz-
lich an zu
kratzen
und an
Usugumos
Kimono zu

W

Winke,winke

von der

Katzenmafia

Sehen komisch aus und sollen Glück
bringen, zumindest in Japan: Plastik-
katzen Fotos: Julia Ley

er technische Fortschritt
vermiest mir den Sommer.
Jeder störende Grashalm

muss heute von einem Kanten-
schneider niedergemacht wer-
den, und obwohl diese Turbo-
oder Rasentrimmer einen infer-
nalischen Lärm verursachen,
werden sie überall eingesetzt. In
der Stadt terrorisieren mich da-
mit die Mitarbeiter vom Grün-
flächenamt. Für kleinste Gras-
büschel werfen sie am frühen
MorgenihreHöllenmaschinean
undmichdamit ausdemBett.

Die Frage, ob sie es mal mit
Handarbeit versuchen wollen,
brauche ich nicht zu stellen. Da-
für ist es zu laut. Fahre ich aufs
Land, erwartenmichdort testos-
terongesteuerte Hobbygärtner.
Unter dem Vorwand, sich über
Halme zu ärgern, die auch nach
dem Mähen noch stehen, leben
sie ihre Männlichkeitsfantasien
aus. Und das für knapp hundert
Euro. So viel kosten die kleinen
Helfer, die es ihnen ermögli-
chen, ihrePotenzzubeweisen. In
derGewissheit: Ichhabedenlau-
testen, brettern siemit bis zu 110
Dezibel brutalen Maschinen
überihreRasen.LeiseGerätegel-
teninderBranchealsunverkäuf-
lich,dennlautklingtfürdieKun-
dennachLeistung.

Bei 110 Dezibel ist eigentlich
die Schmerzgrenze erreicht.
Doch leider nur für mich. Der
HeldderRasenkanteträgtnatür-
lich Lärmschutz und ist auch
sonst sehr sensibel. Wie ich ei-
nem Testbericht entnehmen
konnte, behaupten Käufer, sie
bräuchten dieses Gerät, damit
sie sich mit der Gartenschere
keine Blasen an denHänden ho-
len. Und niemand hält sie auf.
Hinter dem Mann im Garten
muss eine starke Lobbygruppe
stehen.Fürihngibtes,andersals
für Kinder, Kneipen und Clubs,
keine Lärmschutzregel, solange
er seinen Kantenschneider ab
20 Uhr indenSchuppenstellt.

Auf den Herbst brauche ich
nicht zuhoffen. Sobald das erste
Laub fällt, stehen sie wieder
breitbeinig mit ihrem Rohr im
Grünen und blasen unter gro-
ßemGetösedas Laubweg.

■ Hier wütet Isabel Lott – künftig

im Wechsel mit Franziska Seyboldt,

die mit Gegenständen spricht

D

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

ISABEL LOTT

WUTBÜRGER

Großes
Getöse
imGarten

als der gemeine Euro-
päer. Wer einmal ge-
nau hinsieht, wird
merken, dass die Kat-
zen stets mit der
Handfläche nach vor-
ne – also zum Be-
trachter – winken. In
Asien winkt man so je-
manden herbei, in Eur-

opa hingegen winkt man
so, wenn man jemanden
verabschieden will. Auch
Handzeichen sind eben
nicht universell. Schon gar
nicht, wenn sie von Tieren
ausgeführt werden.

Ebenso wenig naturge-
treu ist auch das Aus-
sehen der Katze. Bei
der Fellfarbe kommen
Variationen vor, die
auchin Japanalsunge-
wöhnlich gelten dürf-
ten, so zum Beispiel
die goldenen Katzen.
Im Vordergrund steht
auch hier die symboli-
sche Bedeutung: Gold
steht für Wohlstand,
schwarz soll Gesund-
heit bewirken, weiß
bedeutet Reinheit. Sil-
ber ist ungewöhnli-
cherund soll die spezi-
fischen Wünsche des
Besitzers erfüllen. In
seltenen Fällen gibt es
auch rote und grüne
Katzen, die respektiv
für Liebe und Gesund-
heit stehen.Meist trägt
die Katze außerdem
ein buntes Halsband.

Darauf steht in japanischen oder
chinesischen Schriftzeichen,
welchenWunschdieKatze ihrem
Besitzer erfüllen soll. Indernicht
winkenden Hand hält sie außer-
demofteinenGoldtaler,den„Ko-
ban.“ Auch dieser steht sinnbild-
lich für den hoffentlich von der
Katze zu erwirtschaftenden

GRÜSSE In vielen asiatischen

Geschäften sieht man kleine

Kätzchen winken – und nicht

nur dort. Doch was bedeuten

die Plastiktiger?

Reichtum. Doch wenn die Katze
Wohlstand anziehen soll – in der
Anschaffung kostet sie fast
nichts. Auf Amazon kann man
die billigsten Exemplare schon
für 4 Euro erstehen. Im Gegen-
satz zu den ursprünglichen Mo-
dellen, die meist aus Keramik
oder Porzellan gefertigt waren,
stammendieKatzenheutemeis-
tens aus chinesischer Billigpro-
duktion, weswegen ihnen hier-
zulandederRufanhaftet, Plastik-
kitsch zu sein.

Aber: Auch Ramsch kann
durchaus interessant sein. Das
lernt man bei Mario Behringer,
der in einemkleinen Geschäft in
Berlin-Kreuzberg eine unge-
wöhnliche Kollektion von
Glückskatzen verkauft. Behrin-
ger, der sich eigentlich auf den
Verkauf mexikanischer Folklore
rund um den traditionellen „Tag
der Toten“ spezialisiert hat, ver-
kauft Winkekatzen, denen er tra-
ditionelle mexikanische Wrest-
lingmasken übergezogen hat.
Das Ergebnis nennt sich „lucha
cat“ undwirktwie eine gruselige
Persiflage auf die Ninja-Turtles.
DieMiniaturmasken, die dieKat-
zen tragen, lässt Behringer ei-
gens in Mexiko anfertigen, wes-
wegen er die Katzen gern als „Ra-
che der Mexikaner an der chine-
sischen Billigproduktion“ be-
zeichnet.

Warnung vor Unglück

Doch nicht alle Kunden wissen
diese kapitalismuskritische Ges-
te ausreichend zuwürdigen. Ein-
mal sei eine ältere Dame voller
Freude in den Laden gekommen
in der Hoffnung, hier ein paar
niedliche Porzellanfiguren vor-
zufinden. „Als sie die Masken
sah, ist sie fast in Ohnmacht ge-
fallen“, sagt Behringer. Entrüstet
prophezeite ihm die Dame, die
maskierten Katzen würden ihm
Unglück bringen. ZumGlück ha-
ben sich die Verwünschungen
bisher nicht bewahrheitet, die
„lucha cat“ verkauft sich ziem-
lich gut.

Möglicherweise haben die
maskierten Kampfkatzen
aber einen anderen Nachteil:
Sie könnten alte Vorurteile
wieder aufflammen lassen.
Dennwer imVorbeigehendie
Armee finster dreinblicken-
der Winkekatzen erblickt, die
einem aus Behringers Schau-
fenster entgegenwinkt, der
glaubt sofort, dass diese Kat-
zen in kriminelle Machen-

schaften verwickelt sein könn-
ten.

Vielleicht gibt es sie also doch,
die Berliner Katzenmafia.

nicht ganz so zurückhaltenden
Deutschland nicht anders: Zwei
hoch erhobene Pfoten dürften
die meisten Betrachter eher an
eine attackierende Raubkatze in
freier Wildbahn erinnern als an
eine zivilisierte Einladung zum
Eintreten.

Damit ist es mit den Verstän-
digungsschwierigkeiten aller-
dings noch nicht getan, die
kulturellen Unterschiede

reichen wei-
ter: Die Kat-
ze winkt
„asiatisch“ –
und damit
genau an-
dersherum
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Steve and I, 2006

Untitled No. 6, 2004
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Ich bin so

IDEAL Elf Jahre lang

porträtierte JenDavis

ihren Körper. Sie war

dabei so rau wie die

Gesellschaft zu ihr.

Eine Fotoreportage

über Sinn

Untitled No. 34, 2010

Untitled No. 53, 2013 Alle Fotos: Jen Davis

eide Hände halten ihr Kleid, als
wolle sie sich drehen, tanzen,
nach Sommer fühlen und verges-
sen, vielleicht auch,wer sie ist. Jen

Davis fällt Licht aufdenRücken, dieKnie-
kehlen, die Träger sind von ihren Schul-
terngerutscht. Siewill leicht sein,undsie
will zeigen,dasssienurschwer leichtsein
kann. Für Zartheit kennt sie die Voraus-
setzungen – aber was nützen die bei
Selbstporträts, wenn man Übergewicht
hat, zugroß ist fürdie eigeneUmgebung.
Dauerdeplatziert, irgendwie.

Dann lieber draufhalten. Zeigen, wie
sich der Bauch faltet, wie Cellulite die
Haut verformt. Schaut euch diese Schen-
kel an, diesen Körper, nichts als Fleisch –
das istmeiner. Elf Jahrehat JenDavis ihre
Selbstverachtung fotografiert, die Rau-
heit, mit der sie sich sieht: Das bin ich
beim Duschen, und hier, das ist mein
Doppelkinn, ganz nah. „Ich wollte da
sein, ich wollte die Welt fühlen“, sagt sie.
– Legt man so den Kopf zur Seite, um
schön zu sein? Und Beachtung, woher
kommt die?

„Untitled“ heißen viele der Aufnah-
men,aufdenensiealleine ist, aufdemSo-
fa liegt, in Unterwäsche rumsteht und
darauf zuwarten scheint, dass die Lange-
weile aufhört. „Fantasy“ heißen manche
der Bilder, für die sieMänner um flüchti-

B

ge Berührung gebeten hat. Im Bett soll-
ten siedenArmumsie legen, vor zugezo-
genen Gardinen ihr Gesicht an sich zie-
hen – wie Verzehren so ist, wollte Jen Da-
vis wissen. Sie hat sich ausgestellt dafür,
Kompositionen für ihreTräumegesucht,
sie sagt: „dieKamera zu einemLiebhaber
gemacht“. Dass sie einen „hyperrealisti-
schen Spiegel“ ihrer Sehnsüchte und Se-
xualität gebraucht hat, etwas zumVerge-
wissern, einen Identitätsausweis.

Sie sei auch nicht geheilt, das Leben
nicht einfachgutgeworden,meintDavis;

2011 ließ sie sich einMagenband aus Sili-
kon einsetzen, das den Hunger hemmt.
Aber vor lachendenKindernhat siemitt-
lerweile weniger Angst. Sie kennt jetzt
Romantik und fährt U-Bahn, zwischen
zwei Menschen, auf einem Sitz. Sie ist
jetzt leichter, 49 Kilogramm.

ANNABELLE SEUBERT

■ Die Fotografien stammen aus dem kürz-
lich erschienenen Buch „Jen Davis. Eleven
Years“. Kehrer Verlag, Heidelberg/Berlin
2014, 128 Seiten, 39,90 Euro

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

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

Eleven Years

■ Die Fotografin: Jen Davis, 35, hat an der
Yale University in den USA Fotografie stu-
diert. In ihren Arbeiten setzt sie sich mit
Schönheit und Identität auseinander. Da-
vis selbst hat in wenigen Jahren 50 Kilo-
gramm abgenommen. Sie lebt in Brooklyn.
■ Die Bilder: Als sie mit 23 noch keinen
Freund hatte, begann Davis mit der Serie
von Selbstporträts „Eleven Years“: Sie do-
kumentierte ihren Körper und testete mit-
hilfe der Kamera ihre Wirkung auf Männer.
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AUS- UND FORTBILDUNG

AUS- UND FORTBILDUNG

■ ZIRKUSPÄDOGOGIK FORTBILDUNGEN be-
rufsbgl., Komplett: Start 8.11.14, Vertiefung: Start
30.10.14 ZAK Zirkus- und Artistikzentrum Köln, Fach-
stelle Zirkuspädagogik NRW,
fortbildung@zak-koeln.com

IMMOBILIEN AUSLAND

■ Malaga, 7000qm ökozertifizierte Mangoplan-
tage, 500 Bäume, kleiner Bauplatz, an Flusslauf,
95000,- VB. nanalog@web.de

■ Griechenland. In den Bergen von Naxos. Kleines
Haus, 1000 qm Terrassenanlage, kein Strom, Quell-
wasser, Fluss am Haus, umgeben v. Wald u. Natur,
Wasserrecht, Sonnenuntergang im Meer, Blick My-
konos. FP 30000,-€ ☎ 02162/9192148 /
0178/5269399

■ Ligurien Perinaldo, Nähe Sam Remo, 2/3 ZKDT,
mit Traumblick Meer, 1A-Ausstattung von privat,
250 Tsd. Besichtigung 12.7. bis 20.7.
☎ 42(0)1723432440

IMMOBILIEN INLAND

■ Gemeinsam wohnen mit großem Garten in
Nordseenähe. Wohnung für 1-2 Pers. im Glashaus
Dorum zu verkaufen. Infos: ☎ 0176-78602661

■ Verk. EFH in MV Krs. Pch, geputztes Bauernhaus
1861, Seenähe 2km, Wohnfl. 105qm teilsan. +
250qm Ausb.reserve, Biberschw. dachteilw. Holz-
dielen, Lehmwände, Kaminöfen. Grdst. 1849qm
mit großer Terrasse, VHB 140T€, von Privat
☎ 0152 22 725 760

■ Leerstehendes Einfamilienwohnhaus mit wun-
derschönem Garten (800 qm) in 14624 Dallgow-
Döberitz (mit der Bahn 15 Minuten von U-Bahnhof
Jungfernheide) am 8.9.2014 beim Amtsgericht
Potsdam zu ersteigern. Infos und Wertgutachten:
http://www.zvg.com/termine/brandenburg/3-
nauen/170242.html. Besichtigung ist möglich.
Kontakt: ☎ 0172 300 6516.

WOHNEN BIETE

■ Hunsrück, Krs. Birkenfeld wunderschönes Fach-
werkhaus, freistehend, in herrlicher Lage, grundsa-
niert, keine ernergetischen Maßnahmen notwen-
dig, Gashzg. plus je 1 Kachelofen in jeder der 4
Wohneinheiten, ca. 260 qm Wohnfläche, Nähe Ski-
gebiet Erbeskopf, Bostalsee, Hunsrücksteig, Flug-
platz Hahn, sehr gut geeignet auch für Ferienwoh-
nungen. 145 000€ ☎ 0171 611 6773

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN KURZ

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

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

■ Sommer in Berlin? Voll möblierte 2-Z-Maiso-
nette-Wohnung (85 qm) mit Terrasse und kleinem
Garten in ruhigem, familiären Kiez nahe Ostkreuz
und Rummelsburger Bucht von August bis Mitte Ok-
tober zu vermieten. Mietpreis VB, Fotos auf Nach-
frage, ☎ 0172 7506224

WOHNEN SONSTIGES

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

WOHNEN SUCHE

■ suche von privat zimmer in wg in muc.
☎ 0151 232 19 628

■ Frau (58), Natur- u. Tierliebhaberin, Obst- u. Ge-
müseselbstversorgerin sucht MitbewohnerInnen f.
schönes Fachwerkhaus m. großem Garten, im
Nordhess. Bergland. Gleiche Interessen nicht zwin-
gend! martha10@gmx.de, ☎ 0176 961 36986,
nicht auf mailbox!

WOHNEN WG

■ Stuttgart Mitte: WG-Zimmer, 24 qm, 340 €
warm (2. Zimmer möglich), NR. ☎ 0711/246232

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

AN- UND VERKAUF

■ gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de, ☎ 0160/1118880

■ Suche Musikkassette "Musik zu Instandbeset-
zungen" (1981) von STECHAPFEL
☎ 0151 201 85 055

BITTE MELDEN

■ "Dem Geld darf man nicht nachlaufen, man
muss ihm entgegengehen." A.O. Wer schenkt uns
Geld? Glaubwürdiges, realistisches u. liebevolles
deut./norweg. Paar (49/55) braucht JETZT Geld,
um Elternhaus in Norwegen ohne Bankenwucher
UND vor dem Rentenalter zu erhalten.
goldenlife65@gmx.de.

SONSTIGES

AUFRUF

■ Volksentscheid ins Grundgesetz! Mitglied wer-
den bei mehr-demokratie.de!
reiner.conrad@arcor.de

BÜCHER

■ Die Buch- und Medienfernleihe für Gefangene
und Patienten, Ergänzungsbibliothek zu Haftan-
staltsbüchereien, 40 000 Medien, verleiht kosten-
los, auf dem Postweg, Fach- und Sachliteratur,
fremdsprachige Literatur und Belletristik an Inhaf-
tierte in der ganzen Bundesrepublik und an Gefan-
gene in EU-Ländern. Interessierte schreiben an:
Kunst- und Literaturverein für Gefangene, Berat-
gerstr. 36, 44149 Dortmund. Auch Buchspenden
für die Bibliothek, die ohne staatl. Förderung arbei-
ten muss, sind sehr willkommen.
www.kunst-und-literaturverein.de

■ "Das Sonnenmodell", eine Denkschrift von
Paul de Lepoést

GEDANKEN

■ Sich etwas einfallen lassen, um die Lebensbe-
dingungen von Menschen zu verbessern - soziale
Phantasie fördern, die Hoffnung hochhalten, das
und viel mehr hätte Z u k u n f t. 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!

STELLENMARKT

KURSE + SEMINARE
■ "Buen Vivir" - Welche Impulse für ein "gutes Le-
ben" bietet das Verfassungskonzept aus Latein-
amerika für Deutschland/Europa? Seminar vom 01.
bis 3.8.2014, geför. dr. BpB, Beitrag 45,- € incl.
Übern. und Verpfl. www.villa-fohrde.de
und ☎ 033834/50282

Sonnige
Zeiten?

Nur in einer intakten Umwelt

können Kinder sich entfalten

und positive Zukunftsperspek-

tiven entwickeln: terre des

hommes hilft Kindern in Not

weltweit mit Projekten zum

Schutz ihrer Gesundheit und

natürlichen Umwelt.

Bitte unterstützen Sie unsere

Arbeit – mit Ihrer Spende!

Weitere Informationen unter

Telefon 0541/7101-128

www.tdh.de
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Aus der taz

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Nachrichten,

Analysen, Ferienlaunen – und ein Abschied in die weite Welt

Sommerloch

Lieferspende in den Knast oder
an andere Bedürftige. Einfach
der Aboabteilung Bescheid ge-
ben, die kümmert sich um eine
gemeinwohlorientierte Nut-
zung.

Mittlerweile gibt es eine wei-
tere komfortable Lösung. Man
kann die Papierlieferung stop-
pen lassen und sich stattdessen
einen Account (Nutzerkennung
und Passwort) für das ePaper zu-
senden lassen. Das funktioniert
unkompliziert und ist eine geni-
ale Möglichkeit, um die taz noch
an den entferntesten Winkeln
der Erde lesen zu können.

Dieses Werbeangebot passt
blendend indieSaison.Nichtnur
für bestehende Print-Abos. Wir
nutzen die Gelegenheit, das ePa-
per grundsätzlich den an der taz
Interessierten anzubieten. Dass
diesesProduktmitnur 12,95Euro
proMonatüberausgünstig zuer-
werben ist, sollte für Sie ein An-
gebot sein, das Sie – Reise hin,
Vorbereitungher – jetzt garnicht
mehr ausschlagen können.

■ Andreas Bull, 59, taz-Geschäfts-
führer, erklärt hier regelmäßig die
Welt der taz-Publizistik.

BULL-ANALYSEWenndie tazmit indenUrlaubkommen
kann, profitieren alle: Sie und Ihre Tageszeitung

freute man sich, von dieser im-
mer gleichen Normalität so weit
entfernt zu sein, dass sie irgend-
wie unbedeutendundunwichtig
geworden war.

Heute fragen Kinder: „Papa,
wie seid ihr eigentlich ins Inter-
net gekommen,bevor esCompu-
ter gab“, weil sie sich ein Leben
ohne das weltweite Netz kaum
vorstellen können, das auch Zei-
tungen jederzeit und überall
verfügbar macht. Nicht nur für
sogenannte Geistesmenschen,
die abgeschieden von ihrer ge-
liebten NZZ oder taz wohnen,
sondern für alle, die irgendwie
auf Reisen sind. Ohne Handy
oder Tablet sind heute die we-
nigsten Reisenden unterwegs,
wasdemVergnügendesZeitung-
lesens auch im Urlaub eine ganz
neue Qualität verleiht. Niemand
mussmehr auf einen exotischen
Kiosk lauern, der alte Papierbot-

taz on the Beach

SEHR WEIT WEG Auch im Urlaubmuss heute niemandmehr auf die

Lieblingszeitung verzichten. Dank ePaper geht Ihre taz mit auf Reisen

VON MATHIAS BRÖCKERS

Weil er in seinemUrlaubvieleKi-
lometer fahrenmusste,umseine
Zeitung zu kaufen, notierte der
österreichische Dichter Thomas
Bernhard einst: „Mir ist klar ge-
worden, dass ein Geistesmensch
nicht an einem Ort existieren
kann,andemerdieNeueZürcher
Zeitung nicht bekommt.“ So war
das damals, heute bekommt
man die NZZ und sämtliche an-
deren Zeitungen jederzeit und
überall in digitaler Form.

Der mühsame Mangel, den
ThomasBernhardbeklagt, betraf
früher nicht nur „Geistesmen-
schen“, sondern auch Normal-
sterbliche im Urlaub fern der
Heimat.Wer in der hinteren Tür-
kei oder irgendwo in Indien ein-
mal auf dem „Hippie-Trail“ un-
terwegs war, kann das Glück er-
messen, wenn im Kiosk einer

BOULEVARD DER BESTEN: JÖRN ALEXANDER

Mit Sandalen gegen Castoren

Jörn, so die Legende, erscheine
spätestens zum Mittagessen im
Büro; in seinen Sandalen hingen
manchmal noch Gräser und Far-
ne. Vielleicht war er eben aus
dem Wendland zurückgekehrt,
wo er, die Proteste gegen Casto-
rentransporte fördernd, durchs
Unterholz kroch. Jörn fragt man
besserpersönlich,was so loswar,
er zieht seine Privat-
sphäre den sozialen
Netzwerken vor.

Sicher ist: Wenn
man ihn nach einer
Bürger-Ini oder einer
Demo fragt, dann
war er wahrschein-
lich gestern Abend
schon dort und weiß
über alles Bescheid.
„Ich unterscheide
nicht zwischen Enga-
gement und Arbeit“, sagt er.

Die taz, Kind sozialer Bewe-
gungen, wünschte sich zum 30.
Geburtstag eine Andockstation
an ihren Ursprung. Jörn bekam
den Auftrag, eine Plattform für
Veränderung mit aufzubauen.
Auf dem Portal bewegung.taz.de
tummeln sich inzwischen über
1.200 Initiativen.

Jörn weiß, was dort gerade
wichtig ist und in die taz muss.
EinneuesFormatderVorbericht-
erstattung ist daraus entstanden.
Ob Kampagne, Petition oder De-

mos, taz-Le_ser*in_nen werden
mehrmals wöchentlich auf den
neuesten Stand in Sachen Akti-
vismus gebracht und zur Beteili-
gung animiert.

Jörn fungiert als Multiplika-
tor, der Informationen aus den
sozialen Bewegungen empfängt
undsendet, damitmöglichst vie-
leMenschenmobilisiertwerden.

„Im Internet Informa-
tionen suchen oder
eine Petition klicken
ist gut“, sagt er. „Aber
dann: selber aktiv
werden und gemein-
sam mit anderen die
Wirklichkeit gestal-
ten. Darum geht es!“

Nun endet Jörns
Engagement in der
taz. Erwill sichwieder
einem Thema gezielt

widmen, nicht allen gleichzeitig.
Abererbleibtder tazalsAutorer-
halten, und man kann ihn tref-
fen, auf Demos natürlich, bei Ak-
tiventreffen oder auf dem Tem-
pelhofer Feld. Haltet Ausschau
nach einem lächelnden Mann
mit Rucksack. Vielleicht spielt er
das Geschicklichkeitsspiel Kubb
oder balanciert auf einem Seil –
wahrscheinlich ohne Sandalen.

DONATA KÜNSSBERG

■ Was macht die Bewegung? Kli-
cken Sie auf bewegung.taz.de

EVENT IM TAZ CAFÉ

Myanmars Zukunft

Was seit 2011 in Birma passiert,
gibt Anlass zu Optimismus und
Sorge. Reformen und ein Erstar-
ken zivilgesellschaftlicherKräfte
stehen im Kontrast zu wachsen-
den sozialen Konflikten. Das
Handbuch Myanmar verschafft
einen Überblick zum Wandel im
Land. Die AutorInnen stellen das
Buch vor und laden zur Diskus-
sion. Begleitet wird der Abend
vomGongspieler Hein Tint und
einer Fotoausstellung von Kers-
tin Duell. Moderation: Sven
Hansen, taz-Asienredakteur. Ei-
ne Veranstaltung in Koopera-
tionmitderStiftungAsienhaus.
15. Juli, 19 Uhr, taz Café, Rudi-
Dutschke-Str. 23, U-Bahn Koch-
straße.

■ Mehr taz-Events? Schauen Sie auf
www.taz.de/veranstaltungen

Foto: Nicola Schwarzmaier

Aus der taz

schaften aus der Heimat bereit-
hält.

Das ePapermacht esmöglich,
genau die Zeitung zu lesen, auf
die man daheim nicht verzich-
ten möchte. Fast überall, wo es
elektrischen Strom gibt, finden
sich schnelle Funknetze oder In-
ternetcafés mit WLAN, über das
man die Heimatzeitung kurz he-
runterlädt und dann dauerhaft
verfügbar hat.

Immer mehr LeserInnen der
taz nutzen die Möglichkeit, ihr
Print-Abonnement in den Ferien
vorübergehend in ein ePaper-
Aboumzuwandeln.DerBriefkas-
tenzuHausebleibt leer – aberwo
auch immer auf derWelt Sie sich
herumtreiben, Ihre taz ist immer
dabei. Probieren Sie es aus.

■ Mathias Bröckers, 60, Blogwart
auf taz.de, arbeitet auch als Sach-
buchautor und Medienberater

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

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

taz im Reisegepäck

■ Verreisen Sie und wollen später
keine Stapel Altpapier vor dem
Briefkasten finden, dann leiten Sie
Ihr taz-Abo doch einfach um und
spenden die taz für den Knast oder
andere Bedürftige.

■ Sie können Ihr Print-Abo für die
Zeit Ihrer Abwesenheit auch in ein
Digi-Abo umwandeln, dann können
Sie die tagesaktuelle Ausgabe be-
quem unterwegs als ePaper auf
dem Smartphone oder Tablet lesen.

■ Der taz-Aboservice erklärt Ihnen,
wie es funktioniert. Rufen Sie an:
0 30 - 25 90 25 90 oder schicken Sie
eine Mail an:
abomail@taz.de

■ Auf www.taz.de/urlaub finden Sie
alle wichtigen Details zu unserem
Urlaubsservice.

Vorm Absprung aber noch schnell
ein ePaper-Abo abschließen
Foto [Montage]: taz-Grafik

Um Werbung wirksam verbrei-
ten zu können, müssen wir dar-
auf achten, diese nicht in Schul-
ferienzeiten zu platzieren. taz-
Lesende und solche, die es wer-
den könnten, sind überdurch-
schnittlich reisefreudig, und es
ist schwierig, sie auf Reisen oder
während der Vorbereitung dar-
auf mit unseren Angeboten zu
erreichen. Das Jahr weist dabei
zwischen Herbst-, Weihnachts-,
Winter-, Oster-, Pfingst- und
Sommerferien nur wenige Wo-
chen auf, in denen wirklich gute
Slots genutzt werden können.

Das ist hinderlich, aber plan-
undbeherrschbar. Dramatischer
fürdie taz sinddieUrlaubsunter-
brechungen der Abonnements,
die tiefe Löcher in die knappen
Kassen reißen. Im Jahr 2013 ent-
gingen der taz dadurch statis-
tisch knapp 683.000 Euro. Dabei
bleiben die täglichen Kosten für
das Engagement der Redaktion
gleich hoch, egal wie viele Zei-
tungen zugestelltwerden.Natür-
lich wäre es keine gute Idee, die
Lieferunterbrechung zu unter-
lassen. Aber es gibt Alternativen
dazu: Statt nach Hause kann die
Zeitung umgeleitet werden, als
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Unterbrechungen in Prozent von Bezahlten (rechte Größenachse)

Unterbrechungen im Jahresdurchschnitt

Jahre

größeren Stadt auf einmal eine
deutsche Tageszeitung auslag.

Dass es sich dabei oft um eine
veraltete und angeschrumpelte
Ausgabe eines Blatts handelte,
dasmanzuHauseniemalsanfas-
sen würde, war egal. Es wurde
verschlungen bis zur letzten Zei-

Heute fragen Kinder:
„Papa, wie seid ihr
eigentlich ins Internet
gekommen, bevor
es Computer gab?“

le – und je weiter man von zu
Hausewegwar, desto größerwar
dasVergnügen.Das Blättchen er-
zeugteHeimatgefühle,weil es ei-
nem die vertraute Normalität
vonBundespolitikundBundesli-
ga zurückbrachte. Gleichzeitig
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......................................................................................................................

..............................................................................Pilger-Tipps

■ Info: Alles über die Steirisch-
Slowenischen Marienpilgerwege
www.pilgern.info
■ Pilgern in der Steiermark:
www.steiermark.com/de/ur-
laub/bewegen-und-natur/wan-
dern/pilgern
■ Übernachten in der Hütte:
www.steiermark.com/de/ur-
laub/bewegen-und-natur/wan-
dern/huetten
■ Wandern in Slowenien: Über-
nachtungsmöglichkeiten in Hüt-
ten und Auskunft unter www.slo-
venia.info
■ Mariazell: www.basilika-maria-
zell.at

Priester pilgern zur Jungfrau Maria in der Slowakei Foto: Agostino Pacciani/Anzenberger

Fortsetzung nächste Seite

OMaria,
hilf!

MADONNENKULT Wandern auf

demSteirisch-Slowenischen

Marienpilgerweg ins

österreichische Mariazell

VON RALF LEONHARD

ilgern ist – auch – eine
Singlebörse. Diese Ein-
schätzung kommt aus be-
rufenem Mund. Lidija

Vindi ist nicht nur diplomierte
Pilgerbegleiterin, sondern hat
selbst einschlägige Erfahrung.
Davon zeugt ihr noch nicht ein-
jähriges Töchterchen Alma, des-
sen Vater Lidija auf der Pilger-
schaft kennengelernt hat. Pil-
gern ist aucheinWegzur inneren
Einkehr, es trainiert die Musku-
latur und ist ein gutes Geschäft
fürGastronomieundDevotiona-
lienhandel. Deswegen werden in
der Steiermark und dem nördli-
chen Slowenien im Rahmen ei-
nes EU-Projekts alte Pilgerpfade
ausgeschildert und beworben.

Das Projekt „Steirisch-Slowe-
nische Marienpilgerwege“ will
eine mitteleuropäische Pilgerre-
gion schaffen, in der, so der Pres-
setext, „aus religiöser Sicht der
GlaubeeineverbindendeEinheit
schafft, inder aus säkularer Sicht
aberdieEinheit inderVielfaltbe-
tont wird“. Pilgern ist nicht nur
bei religiös motivierten Men-
schen in Mode gekommen, es ist
ein „Megatrend“.

Anders als der Wanderer, der
sich an Landschaft und körperli-
cher Ertüchtigung erfreut, sucht
der Pilger die Balance von Kör-
per, Geist und Seele. Selbst be-
kennende Atheisten haben von
spirituellen Erfahrungen auf der
Pilgerschaft berichtet. Aber, egal
ob man die vielen Kirchen auf
den Pilgerpfaden als Orte der re-
ligiösen Einkehr oder als Ruhe-
pole undkunsthistorischbemer-
kenswerte Bauwerke betrachtet:
Es lohnt sich. Die Pfade führen
oft durchWälder, über sumpfige
Wiesen, wo die Kühe sich nicht
mehrüberdievielenFremdlinge
wundern, gelegentlich über ech-
te Berge wie den Schöckl nörd-
lich von Graz und manchmal
einfach über die Landstraße auf
dem Asphalt.

Der Marienpilgerweg beginnt
im kroatischen Marija Bistrica
und führt über verschiedene
Routen durch Slowenien. Entwe-
der bei BadRadkersburgoder bei
Mureck überquert man die Mur
und damit die nicht mehr sicht-
bare Staatsgrenze in die Steier-
mark. Es gibt Zubringer zum Ja-
kobsweg nach Santiago de Com-
postela und einen Teil des Mar-
tinswegs, der ins französische
Tours führt. Im Zentrum aber
stehen dieWege, die sternförmig
auf den Wallfahrtsort Mariazell
zustreben. Die über 850 Jahre al-
te Mariazeller Madonna, eine
Marienstatue aus Lindenholz,
gilt nicht nur als Magna Mater
Austriae, sie wird auch von den
Ungarn als Magna Hungarorum
Domina und von den Slawenvöl-
kern als Alma Mater Gentium

P

DerVatikanhatmehrereWunder
zertifiziert – anders als imbosni-
schen Medjugorje, wo der Kom-
merz ohne vatikanischen Segen
regiert. Jedes Jahr pilgern Millio-
nenGläubige andieOrte derMa-
rienerscheinungen.

Es scheint, dass dieVerehrung
starker Frauenfiguren einem
menschlichen Grundbedürfnis
entspricht.DieGottesmutter, die
als Inbegriff desKatholischener-
scheint, hat ja als Muttergöttin
eine langeVergangenheit und ist
in allen Kulturen zu beobachten.
Darstellungen der Göttin Isis im
altenÄgypten, der JagdgöttinAr-
temis im antiken Griechenland,
der phrygischen Gottesmutter
Kybele erinnern oft an Madon-
nenbilder in der katholischen
Welt. Selbst zur babylonischen
Ischtar, die als Göttin des sexuel-

len Begehrens und des Krieges
eine Art Gegenpol zur keuschen
und leidenden Maria war, oder
zur aztekischen Göttermutter
Toci, der Menschen geopfert
wurden, kann man Parallelen
ziehen.Die japanischeGöttinder
Barmherzigkeit, Kwanon, Na-
mensgeberin der Kameramarke
Canon, teilt Eigenschaften, die
auch Maria zugeschrieben wer-
den.

Im Christentum herrschte
mehrere Jahrhunderte keine Ei-
nigkeit hinsichtlich der Qualität
der Muttergottes. Erst auf dem
Konzil von Ephesos im Jahr 431
einigten sich die Kirchenväter
darauf, dass Maria „Gottesgebä-
rerin“ gewesen sei. Bereits vor-
handene Muttergottheiten bei
Völkern, die Ziel von Missionie-
rung waren, wurden zur Mutter-
gottes umgedeutet. Das mag
auch die teilweise sehr ähnliche
Ikonografie erklären.

Bei den Muttergottheiten
„geht es immer um Fruchtbar-
keit und Auferstehung“, wie die
österreichische Religionsphilo-
sophin Ursula Baatz meint. Die
metaphorische Bedeutung der
Gottesmutter ist so breit, dass
von den erzreaktionären Funda-
mentalisten bis zu religionsfer-

Slavorum verehrt. Kein Papst
kommt daran vorbei.

Warumdie Roma und Sinti je-
des Jahr aus den ehemaligen
habsburgischenErblanden zu ei-
ner gemeinsamen Messe in den
Wallfahrtsort kommen, weiß
man nicht. Die Tradition reicht
aber mindestens bis ins 19. Jahr-
hundert zurück.Dievor zwei Jah-
ren gestorbene Roma-Autorin
CeijaStojkaerinnertsichin ihren
MemoirenaneinenWunsch, den
ihre Mutter in Bergen-Belsen ge-
äußert habe: „Weißt du,wennwir
das KZ überleben sollten, dann
machen wir wieder eine Wall-
fahrt nachMariazell unddanken
der lieben Mutter Gottes. Maria-
zell war für mich das Schönste,
ein wahres Paradies.“ Roma, die
das Nazi-Regime überlebte, pil-
gerten bald nach Mariazell, um

sich für ihre Rückkehr aus den
Konzentrationslagern zu bedan-
ken. Viele verbanden diese Wall-
fahrten mit einem Besuch der
Gedenkstätte in Mauthausen.
Seit 1996organisierendie Roma-
Vereine im Sommer eine ge-
meinsameWallfahrt.

Mariazell ist auch ein belieb-
tes Ziel für Jugendliche, die die
Matura glücklich hinter sich ge-
bracht, fürMenschen, die Krank-
heit oderKrisenüberstandenha-
ben, für Fromme und weniger
Fromme, für organisierte Reise-
gruppen und Individualpilger.
Davon zeugen die Gästebücher
indenHerbergen,diesichaufdie
Unterbringung von Pilgern spe-
zialisiert haben. Selbst die ge-
schlossene ÖVP-Fraktion der
Bundesregierung wurde nach
dem überraschenden Wahlsieg

nen Feministinnen die unter-
schiedlichsten Gruppen ihre
Vorstellungen repräsentiert se-
hen. Deswegen will der inzwi-
schen pensionierte Bischof Egon
Kapellari, in dessen Zuständig-
keitsbereich Mariazell lag, keine
einseitige Vereinnahmung der
Gestalt durch die katholischen
Fundamentalisten erkennen.

Trotzdem kann man kaum
übersehen, dass gerade die kon-
servativen Kleriker den Marien-
kult betreiben. Papst Johannes
Paul II. machte dieMadonna von
Tschenstochau in seiner polni-
schenHeimatzurSpeerspitzege-
gen das kommunistische Re-
gime. Und Radio Marija in Polen
ist heute noch ein Hort reaktio-
närster Geisteshaltung. Die itali-

2002 zur Wallfahrt nach Maria-
zell vergattert. Allerdings be-
schritt sie nicht den rund 110 Ki-
lometer langen Pilgerweg von
Wien, sondern reiste im Bus an.

Mariazell ist insofern ein un-
typischer Marienwallfahrtsort,
als hier keine Muttergotteser-
scheinung dokumentiert ist. Das
Wunder soll sich vor mehr als
850 Jahrenzugetragenhaben, als
der Mönch Magnus vom Kloster
St. Lambrecht mit einer Mari-
enstatueunterwegswarund ihm
plötzlich ein Fels den Weg ver-
sperrte. Die heilige Maria soll
ihm dann einen Weg gewiesen
haben.Die größtenWallfahrtsor-
te der Christenheit sind das por-
tugiesische Fatima und Lourdes
am Fuße der französischen Py-
renäen. Dort soll Kindern die
Muttergottes erschienen sein.

Die Fürsprecherin für zu Hause Foto: Rafael Marchante/reuters
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Heutekommenvor allemKul-
turtouristennachGuadalupe.Sie
wohnen hinter dicken Mauern
imKlosterhotel, indessenInnen-
hof Kolumbus mit gespreizten
Beinen, Schwert und Kreuz sie-
gesgewiss auf der Weltkugel
steht. Oder gleich gegenüber im
Hotel Parador, mitten im Zen-
trummit seinen Bars und Läden
für selbst gemachte Korbwaren.
Der Parador, einst ein Kranken-
haus, erzählt von der mauri-
schen Geschichte dieser Region.
In seinem schattigen Kreuzgang
findet sich ein ruhiges Plätzchen
zwischen duftenden Zitronen-
undOrangenbäumen. Es gibt Pa-
ta Negra, den Schinken von hei-
mischen, Korkeicheln fressen-
den schwarzen Schweinen, und
schwerenWein–bodenständiger
Geschmack der Extremadura.

Mit dem Namen der Schwar-
zen Madonna als Schlachtruf
stürmten die Konquistadoren in
die Neue Welt, ermordeten zahl-
lose Indígenas und nahmen die
Länder in Besitz. Sie entdeckten
den Amazonas, den Mississippi,
sie eroberten Guatemala, Mexi-
ko und Peru. Kolumbus nannte
unter anderem eine Antillenin-
sel Guadalupe. Nur wenige der
Kolonisatoren kehrten in ihre
Heimat zurück.

So wundert es nicht, dass eine
schwarze Jungfrau, eine Guada-
lupana, auch in der Neuen Welt
auftauchte. Umrankt von einer
neu gesponnen Legende, wurde
sie nach Mexiko importiert und
dort integriert. Die schwarzeMa-
donna der Eroberer wurde zur
Fürsprecherin der Eroberten: „La
Morenita“ – die dunkelhäutige
Jungfrau–wirdalsNationalheili-
geverehrt.Mehrals 20Millionen
Menschen pilgern jährlich in die
Basilika der Jungfrau vonGuada-
lupe inMexiko-City.

Galt die Schwarze Madonna
aus dem spanischen Guadalupe
den Eroberern als Zeichen ihrer
göttlichen Mission, ihrer Macht
und Herrlichkeit, so wurde die
mexikanische Guadalupana –
Ironie der Geschichte – zum
Symbol des Protests gegen das
Kolonialregime: Zu Beginn des
19. Jahrhunderts und damit des
Unabhängigkeitskrieges hefte-
ten sich die Aufständischen das
Bild der Gottesmutter auf ihre
Banner und stürzten sich – mit
ihrem Namen auf den Lippen –
in den Kampf.

HeutesindStrahlkraftundPo-
pularität der mexikanischen
Jungfrau vonGuadalupeweitaus
größer als die ihres spanischen
Modells. DerenMythos verblass-
te. Die Fürsprecherin der Erobe-
rer, die Hüterin des christlichen
Nationalbewusstseins, der His-
panidad, hat an Publicity verlo-
ren. Der schwarze Star der Erobe-
rer über dem Hauptaltar ist fast
vergessen. Geschichte.

Die verlassene
Jungfrau

EXTREMADURA Zur SchwarzenMadonna

in Guadalupe beteten die Eroberer

VON EDITH KRESTA

inen zarten Kuss haucht
der Mönch der schwarzen
Jungfrau von Guadalupe
entgegen, als er die golde-

ne Tür öffnet und über einDreh-
kreuz die Muttergottes aus den
Höhen des Hauptaltars auf Au-
genhöhe der Besucher in der Ga-
lerie dreht. Hier steht sie. Wohl
behütet. Die kleine Figur aus
schwarzem Zedernholz im
prächtigen, mit Goldfäden
durchwirkten Gewand sieht aus
wie ein edles Sofapüppchen. Die
schwarze Madonna wird den
Touristen unter Aufsicht eines
meist schlecht gelaunten
Mönchsgezeigt. Sie ist derSchatz
des Klosters.

Das Kloster Guadalupe in der
spanischen Extremadura mit
seinen Zinnen und Glockentür-
men ist eine Festung über der
kleinen Ortschaft. Die bergige
Landschaft ist im Frühsommer
grün und blumenreich. Doch
schon bald wird die Hitze hier
unerträglich. Hinter den dicken,
kühlen Klostermauern von Gua-
dalupe wurde Medizin und Chi-
rurgie gelehrt. Die medizinische
Fakultät war das Erbe der Araber,
deren Vertreibung 1340 auf den
martialischen Gemälden im
Kreuzgang des Klosters erzählt
wird. Auch die Inquisition wüte-
te in dem Pilgerort: Im 15. Jahr-
hundertwurden JudendesOrtes,
die zum Christentum konver-
tiert waren, getötet, weil sie an-
geblich an ihrem früheren Glau-
ben festhielten. Das große Ge-
bäude der Inquisition kann heu-
te noch in den verwinkelten Alt-
stadtgassen besichtigt werden.

Für das christliche Spanien
war Guadalupe nach der Recon-
quista, der Vertreibung derMau-
ren, der wichtigste Wallfahrtsort
in der Extremadura. Bedeuten-
der als Santiago de Campostela,
der Ort des Maurentöters San-
tiago Matamoros, der heute als
Pilgerziel weltberühmt ist. Er-
oberer, Kolonisatoren und Kon-
quistadoren pilgerten einst zur
SchwarzenMadonna vonGuada-
lupe. Sie war die Schutzherrin
des christlichenSpanienundsei-
ner Identität. In Guadalupe un-
terschriebKolumbus seinenVer-
trag mit den katholischen Köni-
genundbrachmit ihremundder
Jungfrau Segen in die Neue Welt
auf.Hier soll Cortéz, der Eroberer
Mexikos, neun Tage und neun
Nächte vorder StatuederGottes-
mutter gebetet haben.

Am 29. Juli 1496 wurden in
Guadalupe die ersten Vorzeige-
indianer im Lendenschurz ge-
tauft, die Kolumbus aus derNeu-
en Welt mitgebracht hatte. Diese
Taufszene, in Bronze gegossen,
ist anderKlostermauerzusehen,
gegenüber dem steinernen Was-
serbecken des Kirchplatzes.

E

AKTIVREISEN
■ Wanderungen zwischen Kultur und Natur in ver-
gessenen Alpengebieten (24.-30.8., 14.-21.9., 20.-
27.9). Kleine Gruppen, kulinarisch anspruchsvolle
Abendmenüs, ab 670 €. Infos auch zu anderen un-
gewöhnlichen Wanderreisen. ☎ 06406/74363,
info@tcen.de o. www.tcen.de

ALPEN
■ Allgäuer Alpen - Kleinwalsertal. Die Ferien-
wohngemeinschaft in den Bergen
www.gaestehaus-luetke.de

FERIENKURSE
■ Sprachkurs Italienisch, Volkstänze (beide 16. -
23.8.) und Wandern (16. - 21.9.). Übernachtung im
Ferien- und Bildungszentrum SALECINA, Engadin/
Bergell, Schweiz. ☎ 0041 81 824 32 39 -
www.salecina.ch

FRANKREICH

■ SPÄTSOMMER IN SÜDFRANKREICH: Zimmer &
grosszügige FeWo im alten Gutshaus, entspannte
Atmosphäre, Frühstück auf der Terrasse, Park, Pool
& Boules, südfranz. Küche & beste Weine...
☎ +33 467 590 202 www.aubergeducedre.com

■ Provence. Sehr schönes, altes Bauernhaus, stil-
voll renoviert, inmitten Oleander, Rosmarin, Laven-
del. Ruhe, baden, wandern, Ausflüge. Neuer gr.
schöner Pool, 10x5m, sfr./Wo 480-680. Bilder:
www.masdecamp.ch matz.camp@gmail.com

■ 50 km westlich von Bordeaux ruhig gelegenes
und komfortables Ferienhaus am See, 10 km zum
Atlantik, frei bis Mitte Juli /September.
http://lacanau.botsch-family.de,
☎ 0160-966 82646

■ Provence, Luberon. Urlaub in ehemaliger, mit-
telalterlicher Kapelle. Alleinlage, einfach und
schön, 400 Euro pro Woche. Information deutsch-
sprachig: ☎ 0033-4-907 53 182,
www.chapellestlaurent.com

FRAUENREISEN

■ Sommer im Frauenbildungshaus: Kraft der
Weiblichkeit - Biodanza; Sommerzeit - Zeit für mich;
Entdeckungsreise Stimme ☎ 04251/7899 +
www.altenbuecken.de

INLAND

■ Gemütliches Ferienhaus mit großem Garten in
der Mecklenburger Seenplatte für 4/6 Personen.
www.ferienhaus-below.de

ITALIEN

■ LIGURIEN, Riviera und Hinterland, Ferienhäu-
ser, Fe-Whg'en privater Vermieter, ☎ 089/
38 88 92 90, www.sommerfrische.it

■ LIGURIEN + TOSKANA: reizvolle Landhäuser / Fe-
Wos privater Vermieter, Gärten, Meeresnähe, ma-
lerische mittelalterliche Dörfer ☎ 089/333784,
www.litos.de

KANARISCHE INSELN

■ La Palma: die grüne Insel, Bungalow/Ferien-
wohnung 25€/Tag, Meerbl., Sonnenterrasse, Orts-
rand, Ruhe, Sandstrände, Wandern www.lapalma-
ferienwohnung.eu

■ La Palma im sonnigen Puerto Tazacorte, App f. 2
P. direkt am Strand 30m, grandioser Blick auf Atlan-
tik, 20-25€/T, Juli - Okt. frei. ☎ 0171/43293336

NORD-/OSTSEE

■ Große FEWO bei Wismar, Nähe Insel Poel, auch
für große Gruppen geeignet; teilsan. Bauernhaus,
Gartenmitbenutzung, für 2 Pers. zus. ab 28 €, Kin-
der ab 4 € pro Tag, ☎ 03 84 27 / 50 11,
0172/380 14 67

POLEN

■ Masuren und mehr erleben: Rad-, Kanu-, Wan-
der- und Naturreisen in Polen und im Baltikum. For-
dern Sie den Katalog an! in naTOURa Reisen,
☎ 0551 - 504 65 71, www.innatoura-polen.de

Fortsetzung

as denn auf der Ge-
denkplakette stehe, will
mein Mitwanderer wis-

sen. „Immer dasselbe“, sage ich
langsam. „Assassinés par les Al-
lemands“ und „1944“. „Von den
Deutschenermordet.“Hhm.Die
Gedenktafeln auf unserer Wan-
derrouteViaPodiensis imSüden
Frankreichserinnernunsdaran,
dass es hier etwas zu erinnern
gibt. Worüber in unseren Wan-
derführern aber nichts steht.
Und auch in Pilgerberichten
nichtsvorkommt. „Diewievielte
Gedenktafelistdasjetzt?“„Keine
Ahnung.“

Im Thermalbadeort Lectoure
war mir zum ersten Mal eine
kleine Plakette aufgefallen, die
andie Totender Résistance erin-
nerte.Wirhattenandiesemson-
nigen Morgen in der Ferne die
Pyrenäen entdeckt – als feine
weiße Gipfellinie amHorizont –
undsahennichtweiterhin. Jetzt,
in Castelnau sur l’Auvignon, ste-
henwirdirektvoreinerGedenk-
stätte, einer Säulenrotunde, und
studieren Fotos und Infotafeln.
Und können uns einfach nicht
vorstellen, dass dieses zauber-
hafteDorf indenMidi-Pyrenäen
vor einerGenerationSchauplatz
einer „Schlacht“war, dass es von
Wehrmachtseinheiten in Schutt
undAschegelegtwurde.Blühen-
de Gärten, eine alte Kirche, die
Überreste eines Wehrturmes
säumen die Gedächtnisstätte.
Aber hier stehen die Namen der
Toten.DarunterspanischeGuer-
rilleros. Berichtet wird auch von
Reginald Starr, einem Offizier
der britischen Special Opera-
tions Executive, der in demDorf
zwei Jahre lang sein Quartier
hatte und die Résistance mit
Waffenversorgte.

ZuHausemachenwirunsmit
der jüngeren Historie vertraut.
Was nicht schwer ist imGedenk-
jahr von D-Day, dem Jahr 1944,
als dieAlliierten inderNorman-
die landetenund sich imbesetz-
ten Frankreich „Sabotageakte“
des Widerstandes und „Säube-
rungsaktionen“ von SS und
Wehrmacht häuften. Sehr hilf-
reich: das Infoportal www.ge-
denkorte-europa.eu. Detailliert
klärt es über Hintergründe und
dieGedenkorteaufunsererRou-
te durch Frankreich auf. Aber ei-
ne Frage beschäftigt uns weiter:
Warum sind Wanderführer ei-
gentlich sogeschichtslos?

W

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

CHRISTEL BURGHOFF

GENERATION
CAMPER

Warumsind
Wanderführer
geschichtslos?

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

...........................................................................................................................Extremadura-Tipps

■ Die Region: Die Extremadura,
im Westen Spaniens nahe der
Grenze zu Portugal ohne Zugang
zum Meer gelegen, war lange die
ärmste Region des Landes. Viele
suchten ihr Glück deshalb in der
Neuen Welt, dem erhofften Eldo-
rado. Die Spuren der Kolonisato-
ren finden sich beispielsweise an
der Fassade des Stammsitzes der
Pizarro in der Stadt Trujillo.
■ Nationalpark Monfragüe: Das
Vogel- und Wanderparadies ist
einer der schönsten Naturparks
Spaniens. Hier wächst der letzte
ursprüngliche Mittelmeerwald
des Landes mit Steineichen. Be-
rühmt unter Ornithologen sind die
Geier und Greifvögel, die sich am
Flussufer und den kleineren Zu-
flüsse des Tajos beobachten las-
sen. Im Naturschutzzentrum

„Centro de Educación Ambiental“
können sich Besucher informieren
und an geführten Wanderungen
teilnehmen.
www.monfrague.com
■ Via de la Plata: Historische Stra-
ße zwischen Sevilla im Süden und
Astorga im Norden Spaniens. Sie
zieht sich über Hunderte Kilome-
ter in Nord-Süd-Richtung durch
die ehemalige römische Provinz
Lusitania. Wörtlich übersetzt,
würde der Name eigentlich „Sil-
berstraße“ bedeuten, er kommt
jedoch von dem maurischen
bal’latta für „breiter gepflasterter
Weg“. Heute ist die „Via de la
Plata“ ein Pilgerweg; er gehört zu
den Jakobswegen, die im spani-
schen Santiago de Compostela en-
den.
www.rutadelaplata.com/de/

enische Ethnologin Ida Magli
setzt Maria in Gegensatz zur Ur-
mutter Eva: „Die Madonna, hei-
liggesprochen, noch ehe sie ge-
boren war, ist gänzlich verschie-
den von Eva, die in Versuchung
geführt wird. Eva ist frei, Maria
ist es nicht.“

Die Madonnenverehrer, so
Magli in ihrem Buch „Die Ma-
donna“, seien besessen von der
Keuschheit Marias. Maria habe
die Versuchung nie besiegt, son-
dern sie abgelehnt. Oft wird Ma-
riadargestellt,wie siedie Schlan-
ge mit dem Fuß zerquetscht.
Magli: „Weil sie den Kampf mit
ihr nicht aufgenommen hat.
Wennsieda ist, gibt esdenVersu-
cher nicht. Doch was ist die
Schlange anderes als diemännli-
che Sexualität?“

Die Marienverehrung, wie sie
von den Kirchenmännern jahr-
hundertelang betrieben wurde,
habe auf die Frauen nur negative
Auswirkungen gehabt, meint
Magli. Unter Ausblendung der
meist schrecklichen Lebenswirk-
lichkeiten der Frauen hätten sie
die Glaubensverkünder „ständig
mit nicht praktikablen Tugen-
den“ konfrontiert und sie er-
mahnt, „in sich selbst die Ursa-
che für alle Sünden der Men-
schen zu sehen“.

Das hindert aber auch Femi-
nistinnennicht, sichmitderGot-
tesmutter zu identifizieren. Für
die New Yorker Schriftstellerin
und Jeanne-d’Arc-BiografinMary
Gordon „sehen wir in der
menschlichen Gestalt Marias,
derMutter, unsere tiefstenSehn-
süchte, die Verheißung der Ret-
tung, der Erlösung von der Last
des Fleischs verkörpert“.

Für dieMehrzahl der Pilgerin-
nen und Pilger, die jedes Jahr vor
allem im Sommer nach Maria-
zell strömen, sind das äußerst
ferne Überlegungen. Die Gna-
denmutter in der imposanten
Basilika ist für sie eine unschul-
dige Heilige, die weniger mit pa-
triotischenodergarsexuellen In-
halten aufgeladen ist, sondern in
konkreten Notfällen hilft. Davon
zeugen unzählige Votivtäfel-
chen, die Gläubige hinterlassen
haben. Sie haben sich bei Krank-
heit, Schicksalsschlägen oder in
Lebenskrisen an die Madonna
gewandt, fanden Schutz oder
Trost und und dokumentierten
das segensreiche Einschreiten
Marias auf einem der Schild-
chen, die im hinteren Bereich
und der oberen Galerie der Kir-
che die Wände pflastern.

Manmag an die himmlischen
Interventionen der Gottesmut-
ter glauben oder nicht. Aber der
kleineOrtMariazell, seineBeher-
bergungsbetriebe, Gasthäuser
undDevotionalienhändler leben
ausschließlich davon.

Die Jungfrau von Guadalupe im Kloster des spanischen Wahlfahrtsortes
Foto: Jean-Pierre Degas/laif

SINGLEREISEN

■ Singles und Alleinreisende aufgepasst: Rest-
plätze für den Sommer und Herbst, diverse Ziele im
Katalog 2014, www.solos-singlereisen.de,
☎ 030 60935929

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 ganzjährig zu
vermieten, ca 250m bis zum Strand.
☎ 0151/61228986

Aufstand und

Rebellion in der

Pfalz zwischen

1789 und 1849

www.poliGsche-radreisen.de • Thomashandrich1@aol.com

• 6 ÜN mit Halbpension, Inkl. Weinproben, ggf. OrganisaHon der Radausleihe
• PoliHsch-historisch-kulturelles-kulinarisches Begleitprogramm
• Kosten: 650.- (nach Rücksprache auch günsHger möglich!)
• evtl. Bildungsurlaub möglich.

eineRadreise in ein verborgenes Kapitel
deutscher DemokraGegeschichte.

08.-14.9.2014

REISEN



38 SONNABEND/SONNTAG, 5./6. JULI 2014  www.taz.de | medien@taz.de TV-PROGRAMM | sonntaz

ARD
8.00 Checker Tobi
8.25 neuneinhalb
8.35 Wie erziehe ich meine Eltern?

10.03 Willi wills wissen (2/5)
10.30 Zoobabies
11.15 fernOST – Von Berlin nach Tokio
12.03 Carlitos großer Traum. Jugend-

film, E 2008. Regie: Jesús del
Cerro. Mit Guillermo Campra,
Emilio Aragón 'Miliki'

13.30 Ein Fall von Liebe
15.03 Tim Mälzer kocht! – auf Mallor-

ca
15.30 Exclusiv im Ersten: Die Callcen-

ter-Falle
16.00 Gesichter Asiens
16.30 Europamagazin
17.03 Ratgeber: Recht
17.30 Brisant
18.10 Tagesschau
18.20 Ein Drilling kommt selten allein
20.00 Tagesschau
20.15 Donna Leon – Die dunkle Stun-

de der Serenissima

21.45 Mankells Wallander – Bilderrät-
sel: Bilderrätsel. S 2006

23.15 Tagesthemen
23.40 Mankells Wallander – Der wun-

de Punkt. S 2006
1.10 Der Tiger von Eschnapur. D/F/I

1959. Regie: Fritz Lang

ZDF
8.05 1, 2 oder 3
8.30 Bibi Blocksberg
9.20 Wickie und die starken Männer
9.45 Die Wilden Kerle

10.10 Bibi und Tina
11.05 Die Küchenschlacht – der Wo-

chenrückblick
13.15 Der Landarzt
14.40 Der Ferienarzt . . . in der Wachau
16.15 Lafer!Lichter!Lecker!
17.05 Länderspiegel
17.20 Auftrag in Afrika
19.00 heute
19.25 Der Bergdoktor
20.15 Stubbe – Von Fall zu Fall: Beglei-

terinnen. D 2012

21.45 Ein starkes Team: Tödliches
Schweigen. D 2011

23.15 heute-journal
23.30 Buried – Lebend begraben.

Thriller, USA 2010. Regie: Rodri-
go Cortés. Mit Ryan Reynolds,
Robert Paterson

1.00 DerEindringling.Psychothriller,
B 2005. Regie: Frank van Me-
chelen. Mit Koen De Bouw,
Maaike Neuville

RTL
12.30 Formel 1: Freies Training
13.30 Formel 1: Qualifying
15.20 Die Schulermittler
15.45 Familien im Brennpunkt
16.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
17.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 ChuckundLarry–WieFeuerund

Flamme. Komödie, USA 2007.
Regie:DennisDugan.MitAdam
Sandler, Kevin James

22.30 Wie ausgewechselt. USA 2011.
Regie: David Dobkin. Mit Ryan
Reynolds, Jason Bateman

0.35 Chuck und Larry
2.35 Wie ausgewechselt

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 Mr. Poppers Pinguine. USA

2011. Regie: Mark Waters. Mit
Jim Carrey, Carla Gugino

22.10 Nicht auflegen! Psychothriller,
USA 2002. Regie: Joel Schuma-
cher. Mit Colin Farrell, Kiefer
Sutherland

23.45 Liberty Stands Still – Im Visier
des Mörders. D/CDN 2002. Re-
gie: Kari Skogland. Mit Linda Fi-
orentino, Wesley Snipes

1.40 Nicht auflegen!

PRO 7
12.10 Futurama
12.35 Die Simpsons
13.05 Malcolm mittendrin
14.05 Scrubs – Die Anfänger
15.00 Two and a Half Men
16.00 The Big Bang Theory
17.00 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 The Lazarus Project. Psycho-

thriller, USA 2008. Regie: John
Glenn. Mit Paul Walker, Piper
Perabo

22.25 Die Liga der außergewöhnli-
chen Gentlemen. Fantasyaben-
teuer, USA/D/CZ/GB 2003. Re-
gie: Stephen Norrington. Mit
Sean Connery, Shane West

0.40 Underworld: Evolution. Horror-
film, USA 2006. Regie: Len Wi-
seman. Mit Kate Beckinsale,
Scott Speedman

2.35 Freitag,der13..Horrorfilm,USA
2009. Regie: Marcus Nispel.
Mit Jared Padalecki, Danielle
Panabaker

KI.KA
7.50 SamSam
8.00 Sesamstraße
8.20 Huhu Uhu – Abenteuer im

Kreuzkrötenkraut
8.40 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
9.00 Kleiner Roter Traktor
9.20 Tauch, Timmy, Tauch!
9.45 ENE MENE BU – und dran bist du
9.55 OLI's Wilde Welt

10.10 3, 2, 1... keins! – Das OLI-Quiz
10.20 Singas Musik Box
10.45 Tigerenten Club
11.45 Alles nur Spass
11.55 Die fantastische Welt von Gum-

ball
12.30 Rowdy & Zwick
12.55 Gawayn
13.20 Garfield
13.45 motzgurke.tv – Die Tigerenten-

Reporter zeigen's euch!
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
14.35 Schloss Einstein – Erfurt

15.00 Rettet Trigger! Tierabenteuer,
N/S/DK 2006. Regie: Gunnar
Vikene. Mit Ann Kristin Sømme,
Sven Wollter

16.15 Briefe von Felix – Ein Hase auf
Weltreise

17.35 Kann es Johannes?
18.00 Blaubär Mix & Fertig
18.15 Franklin & Freunde
18.40 Ringelgasse 19
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Die Abenteuer des jungen Mar-

co Polo
19.25 Checker Can
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 Die Jungs-WG – Urlaub ohne El-

tern

ARTE
7.50 Tortur de France
8.40 Die Königsetappen der Tour de

France
11.00 360° – Geo Reportage
13.20 Gartenträume
14.05 Yourope
14.35 Kulinarische Reise durch Brasili-

en
16.55 ARTE Reportage
17.50 Die schönsten Küsten Frank-

reichs
18.30 360° – Geo Reportage
19.15 Landträume
19.45 ARTE Journal
20.15 Diplomatische Liebschaften
21.05 Luise – Königin der Herzen
22.00 "Somewhere over the Rain-

bow"
23.30 Tracks
0.15 Introducing: Highasakite in

Concert
1.15 Kalte Rache
2.35 Wir, die Teenager!
3.55 Frankreichs mythische Orte
4.21 Break

3SAT
18.00 Natur im Garten
18.30 Kroatien: Durchs Land der tau-

send Inseln
19.00 Gesang des Sommers
19.30 Kulturpalast
20.00 Tagesschau

20.15 Rheingau Musik Festival
21.45 Café Müller
22.25 Vollmond
0.25 Lolita. GB/USA 1962. Regie:

Stanley Kubrick. Mit James Ma-
son, Sue Lyon

2.55 Muriels Hochzeit. Tragikomö-
die, AUS/F 1994. Regie: P. J. Ho-
gan. Mit Toni Collette, Bill Hun-
ter

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Wenn die Alpenrosen blühen.

Heimatfilm, D 1955. Regie:
Richard Häussler, Hans Deppe.
Mit Claus Holm, Marianne Hold

21.45 Rundschau-Magazin
22.00 The Guard – Ein Ire sieht

schwarz. Krimikomödie, IRL
2011. Regie: John Michael Mc-
Donagh. Mit Brendan Gleeson,
Don Cheadle

23.30 Ondine – Das Mädchen aus
dem Meer. Fantasy-Drama, IRL/
USA 2009. Regie: Neil Jordan.
Mit Colin Farrell, Alicja Bachle-
da-Curus

1.05 Zwei Hochzeiten und ein Liebes-
fall. Komödie, IRL 2009. Regie:
Stephen Burke. Mit Sally
Hawkins, Tom Riley

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Neue Fälle für den Hundever-

steher
18.45 Landesart
19.15 Namenforscher Rhaunen
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Hirschhausens Quiz des Men-

schen
21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche
23.05 Elstner-Classics
23.35 Da wo die Liebe wohnt

1.00 Am Anfang war der Seiten-
sprung

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 service: garten
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Musikalische Reise in die Steier-

mark
21.45 Schlagerparty – Das Beste XXL
23.15 Die beliebtesten Komiker der

Hessen
0.45 Die schönsten Momente aus

dem Blauen Bock mit Heinz
Schenk

2.45 Polizeiruf 110: Gelb ist nicht nur
die Farbe der Sonne. DDR 1979

WDR
18.20 Hier und Heute: Papa schafft al-

les! Allein mit den Kindern
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Die große Show der Naturwun-

der
21.45 Sherlock – Im Zeichen der Drei:

Im Zeichen der Drei. GB 2014
23.10 Kinozeit Debüt: Satte Farben

vor Schwarz. Beziehungsdra-
ma, D/CH 2010. Regie: Sophie
Heldmann. Mit Senta Berger,
Bruno Ganz

0.35 Elsa & Fred. Tragikomödie, E/
ARG 2005. Regie: Marcos Car-
nevale. Mit Manuel Alexandre,
China Zorrilla

2.20 Erlebnisreisen-Tipp

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Ohnsorg-Theater: Alles auf

Krankenschein
21.50 Ohnsorg-Theater:DreiMannan

der Küste
23.35 Schwarz Rot Gold: Unser Land.

D 1982
1.10 Am Kap der Liebe – Unter der

Sonne Uruguays
2.40 Nordbilder

RBB
18.00 So macht Schule Spaß!
18.32 Die rbb Reporter – Käsekuchen

– Ein Stück vom Glück
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Praxis Bülowbogen
21.00 Praxis Bülowbogen
21.50 rbb aktuell
22.20 Insider. Politthriller, USA 1999.

Regie: Michael Mann. Mit Al Pa-
cino, Russell Crowe

0.50 Tenderness – Auf der Spur des
Killers. Thriller, USA 2009. Re-
gie: John Polson. Mit Russell
Crowe, Jon Foster

MDR
18.00 Knirps, Fratz & Co.
18.15 Unterwegs in Sachsen-Anhalt
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Das Sommerfest am See
23.30 MDR aktuell
23.40 Das Magazin zum Sommerfest
0.25 Mord in der grünen Hölle. Aben-

teuerfilm, USA/PER 1993. Re-
gie: Luis Llosa. Mit Sandra Bull-
ock, Craig Sheffer

1.45 Anchorman – Die Legende von
Ron Burgundy. Komödie, USA
2004. Regie: Adam McKay. Mit
Will Ferrell, Christina Applegate

PHOENIX
12.15 Der Himmel über Afrika
13.00 Thema
14.15 Theophanu
15.00 Mathilde von Quedlinburg
15.45 Katharina die Große
16.30 Die Mätresse des Königs
17.15 "Lady Liberty"
18.45 Die Brücken von New York
19.30 Zwischen Land und Meer
20.00 Tagesschau
20.15 Discovery Atlas
21.45 ZDF-History
22.30 The Big Eden
0.00 Historische Ereignisse
3.00 Discovery Atlas

TRASH-TV UND KEIN ENDE: NACH DEM ERFOLG VON „DER BACHELOR“ SCHICKT RTL AB MITTE JULI
20 MÄNNER AUF DIE JAGD NACH EINER SCHÖNEN „BACHELORETTE“. EIGENTLICH HÄTTE DOCH …

TAGESTIPP

Anita (Senta Berger) und Fred (Bruno Ganz) sind
seit 50 Jahren glücklich verheiratet, als bei Fred
Krebs diagnostiziert wird. Statt sich behandeln
zu lassen, nimmt er sich eine eigene Wohnung,
um nachzudenken. Preisgekrönter Film über die
Frage, wie eine Liebe in Würde enden kann.

■ „Satte Farben vor Schwarz“, 23.10 Uhr, WDR

ARD
8.35 Rennschwein Rudi Rüssel
9.00 Rennschwein Rudi Rüssel

10.03 Immer wieder sonntags
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.03 Presseclub
12.45 Wochenspiegel
13.15 Das Geheimnis des Rosengar-

tens
14.45 Eine Liebe im Zeichen des Dra-

chen
16.15 Tagesschau
16.30 Ratgeber: Auto – Reise – Ver-

kehr
17.00 W wie Wissen
17.30 Klares Abseits
18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Polizeiruf 110: Abwärts. D 2014
21.45 Günther Jauch
22.45 Tagesthemen
23.00 ttt – titel thesen temperamente

23.30 Männer al dente. Tragikomö-
die, I 2010. Regie: Ferzan Ozpe-
tek. Mit Riccardo Scamarcio, Ni-
cole Grimaudo

1.20 Crossing over – Der Traum von
Amerika. USA 2009. Regie:
Wayne Kramer. Mit Harrison
Ford, Ray Liotta

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Katholischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne
10.45 hallo deutschland mondän
11.00 ZDF-Fernsehgarten
13.15 Der Haustier-Check (2/6)
14.00 LandGut
14.45 planet e.: Rückenwind für

Frachtsegler
15.35 Daddy Cool. Teenagerkomödie,

F/USA 1994. Regie: Steve Mi-
ner. Mit Gérard Depardieu, Ka-
therine Heigl

17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage
18.00 ZDF.reportage
18.30 Terra Xpress
19.00 heute
19.10 Berlin direkt – Sommerinter-

view
19.30 Terra X: Wilder Planet – wenn

die Erde verrückt spielt
20.15 Dora Heldt: Kein Wort zu Papa
21.45 heute-journal
22.00 "Carmen" aus der Arena von

Verona
23.45 Das Konzert. Tragikomödie, F/I/

RUM/B/RUS2009.Regie:Radu
Mihaileanu. Mit Alexej Guskow,
Mélanie Laurent

1.40 Frag den Lesch
1.55 Terra X: Wilder Planet – wenn

die Erde verrückt spielt

RTL
12.45 Formel 1: Countdown
14.00 Formel 1: Das Rennen
15.45 Formel 1: Siegerehrung und

Highlights
16.25 Promi Undercover
16.45 Rach, der Restauranttester
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Vermisst
20.15 Stirb langsam: Jetzt erst recht.

Actionthriller, USA 1995. Regie:
John McTiernan. Mit Bruce Wil-
lis, Samuel L. Jackson

22.40 Spiegel TV Magazin
23.25 Stirb langsam: Jetzt erst recht.

Actionthriller, USA 1995
1.45 Exclusiv – Weekend

SAT.1
13.05 Antz – Was krabbelt da?
14.50 Jagdfieber 2
16.25 Könige der Wellen
18.10 Mr. Poppers Pinguine. USA

2011. Regie: Mark Waters. Mit
Jim Carrey, Carla Gugino

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Agent zur See. USA

2008
21.15 Navy CIS: Goldherz. USA 2005
22.15 Navy CIS: L.A.: Das Chamäleon.

USA 2012

23.10 Navy CIS: L.A.: Agent Blye. USA
2012

0.10 Steven liebt Kino – Spezial
0.25 News & Stories
1.15 Navy CIS: Agent zur See. USA

2008

PRO 7
13.35 Frequency. Mysterythriller, USA

2000. Regie: Gregory Hoblit.
Mit Dennis Quaid, Jim Caviezel

15.55 X-Men. Fantasyabenteuer, USA
2000. Regie: Bryan Singer. Mit
Hugh Jackman, Patrick Stewart

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Cowboys & Aliens. Science-Fic-

tion-Film, USA 2011. Regie: Jon
Favreau. Mit Daniel Craig, Harri-
son Ford

22.45 Underworld: Awakening. Hor-
rorfilm, USA 2012. Regie: Måns
Mårlind, Björn Stein. Mit Kate
Beckinsale, Stephen Rea

0.25 Cowboys & Aliens. Science-Fic-
tion-Film, USA 2011. Regie: Jon
Favreau. Mit Daniel Craig, Harri-
son Ford

2.40 Underworld: Awakening

KI.KA
8.10 CHI RHO – Das Geheimnis
8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
9.00 Checker Tobi
9.25 Paula und die wilden Tiere
9.50 Ritter Rost

10.15 Floris Drachen
10.25 TOM und das Erdbeermarmela-

debrot mit Honig
10.35 Siebenstein
11.05 Löwenzahn
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Schneeweißchen und Rosenrot
13.00 Linus im Sommer (5/6)
13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick
14.10 Fluch des Falken
15.00 Krimi.de/Hamburg – Coco un-

ter verdacht
15.45 Trickboxx.Kino!

16.00 Willi wills wissen
16.25 In einem Land vor unserer Zeit

IV – Im Tal des Nebels
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Blaubär Mix & Fertig
18.15 Franklin & Freunde
18.40 Ringelgasse 19
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Die Abenteuer des jungen Mar-

co Polo
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 How to Be Indie – Wie ich lerne,

ich zu sein
20.25 Baxter
20.45 Sturmfrei

ARTE
8.00 Fluch des Falken
8.25 Meilensteine der Naturwissen-

schaft und Technik
8.40 Kleine große Helden
8.55 Tierbabys
9.10 Prinz und Bottel
9.35 ARTE Journal Junior
9.50 Das Geheimnis des Bienenster-

bens
11.20 Mit dem Zug durch ...
12.05 Home Swiss Home
13.00 Das Universum der Künstlerin

Kiki Smith
13.30 360° – Geo Reportage
14.10 Das Parfum – Die wahre Ge-

schichte
15.05 Luise – Königin der Herzen
16.00 Diplomatische Liebschaften
16.50 Metropolis
17.35 Mozart Superstar
18.30 Martha Argerich & Daniel Ba-

renboim – Zwei Weltstars am
Klavier

19.15 ARTE Journal
19.30 Alte Schachteln
19.45 Landträume
20.15 In & Out – Rosa wie die Liebe.

Gesellschaftskomödie, USA
1997. Regie: Frank Oz. Mit Kevin
Kline, Joan Cusack

21.40 RockHudson–Schönerfremder
Mann

23.20 Fünf Tage in New York
0.15 KODO – Die Teufelstrommler
1.10 Thielemann dirigiert Brahms
2.40 Futuremag
3.20 Krieg der Patente

3SAT
18.15 Rund um den Polarkreis (6/6)
19.00 Kino Kino Extra: Filmfest Mün-

chen – Bilanz
19.30 88 Tasten, 1000 Emotionen –

das Klavier
20.00 Tagesschau
20.15 Schleswig-Holstein Musik Festi-

val 2014
22.15 Polizeiruf 110: Das Treibhaus. D

1991
23.35 Polizeiruf110:Todesfall imPark.

D 1991
0.45 Polizeiruf 110: ... und tot bist du.

D 1993
2.10 Polizeiruf110:TodimKraftwerk.

D 1993

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 BR-Klassik: Auftakt am Odeons-

platz
20.15 BR-Klassik: Klassik am Odeons-

platz 2014
23.00 Kino Kino Extra: Filmfest Mün-

chen – Bilanz
23.30 Der Mann im weißen Anzug. Ko-

mödie, GB 1951. Regie: Alexan-
der Mackendrick. Mit Alec Guin-
ness, Joan Greenwood

0.50 Startrampe
1.25 herzhaft & süß

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Ich trage einen großen Namen
18.45 Bekannt im Land
19.15 Die Fallers – Die SWR Schwarz-

waldserie
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Geschichte im Südwesten
21.47 Das Superweib. Komödie, D

1996. Regie: Sönke Wortmann.
Mit Veronica Ferres, Joachim
Król

23.10 Mein Traum von Venedig
0.40 Das Superweib. Komödie, D

1996. Regie: Sönke Wortmann.
Mit V. Ferres, J. Król

HESSEN
18.00 Die Herz-Docs (3/5)
18.30 Hessenreporter
19.00 Hessenreporter
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Apfelweinfest 2014
21.45 heimspiel! extra: Ironman Eu-

ropean Championship 2014
22.00 Das große Hessenquiz
22.45 Dings vom Dach
23.30 strassen stars
0.00 Wer weiss es?
0.45 Ich trage einen großen Namen
1.15 heimspiel! extra live: Ironman

European Championship 2014

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit-Geschichten
20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön! Istrien – Kroati-

ens grüne Halbinsel
21.45 Gags am laufenden Band
22.15 Mary & Gordy – Lachgeschich-

ten
23.00 CSD 2014
23.30 Sascha Grammel Solo: Hetz

mich nicht!
0.30 Rockpalast: Clutch / Sahg
2.30 Sascha Grammel Solo: Hetz

mich nicht!

NDR
18.00 Ostsee Report
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Schweden auf die norddeut-

sche Tour
21.45 Wer hat's gesehen?
22.30 Büttenwarder op Platt
22.55 Büttenwarder op Platt
23.20 Neues aus Büttenwarder
23.45 Büttenwarder – Deine Fans
0.15 U-571. Kriegsfilm, F/USA 2000.

Regie: Jonathan Mostow. Mit
Matthew McConaughey, Bill
Paxton

2.00 Ostsee Report
2.45 Beckmann – Best of

RBB
18.00 Querbeet
18.32 DieGartenverführerinGabriella

Pape
19.00 Die Tierklinik
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 TropischeTraumziele–Strände,

Urwald, Tempelgötter
21.45 rbb aktuell
22.00 Heiter bis tödlich – Nordisch

herb: Das Wunder von Husum.
D 2012

22.50 Heiter bis tödlich – Nordisch
herb: Der Rest ist Schweigen. D
2012

23.40 Jede Sekunde zählt – Mindhun-
ters. Thriller, USA/NL/GB/FIN
2004. Regie: Renny Harlin. Mit
Val Kilmer, LL Cool J

1.15 Lindenstraße
1.45 Weltspiegel

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Sommer war's
21.45 MDR aktuell
22.00 Olaf verbessert die Welt!
22.45 Fliegen lernen
0.15 Moderne Kreuzfahrer
1.50 Kripo live

PHOENIX
12.00 Presseclub
12.45 Presseclub – nachgefragt
13.00 Länderforum
14.00 Historische Ereignisse
17.00 Diskussion
18.00 Klüger, besser, schneller
18.30 Discovery Atlas
20.00 Tagesschau
20.15 Wie die alten Ägypter übers

Meer fuhren
21.45 Abschottung und Alpenglühen
22.30 Abenteuer Linienbus
23.15 Die Holzlüge
0.00 Karlsruher Verfassungsge-

spräch

TAGESTIPP

Der Englischlehrer Howard Brackett (Kevin Kline,
r.) freut sich, als sein Exschüler einen Oscar er-
hält. Doch als dieser ihn in der Öffentlichkeit als
schwul bezeichnet, gerät sein Leben aus den Fu-
gen. Läuft im Arte-Schwerpunkt „Pink Weekend“
über Homosexualität.

■ „In & Out – Rosa wie die Liebe“, 20.15 Uhr, Arte

ergeant Gerry Boyle (Bren-
dan Gleeson) blickt nach-
denklich aufs Meer und

knurrt: „Was für ein verfickt
schöner Tag.“ Was der Erwäh-
nung nicht wert wäre, hätte er
nicht just bezeugt, wie sich ein
Rudel ausgelassener Burschen
im Rausch gekonnt ins Jenseits

S

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

HARALD KELLER

DER WOCHENENDKRIMI

Irland sehen

undsterben?

beförderte. James Dean. Paul
Walker. In dem Stil. Boyle zuckt
darob nicht mal mit den Schul-
tern, sondern fingert einem der
ToteneinTütchenPillenausden
Taschen.Umgleichselbstmalei-
ne einzuwerfen.

Später wird sich Boyle am Te-
lefonmit denWorten „der Letzte
einer aussterbenden Art“ mel-
den. Er ist ruppig, aber nicht
dumm, er weiß, dass der Fort-
schritt ihn schon beinahe über-
rollt hat. Noch trotzt er der Mo-
derne, maßregelt den jungen
NaseweisausDublin,obwohlder
doch artig um seine Zuneigung
buhlt. Aber Boyle ist gerade aus-
gesprochen grimmig. Ein unbe-

Foto: Chr. Schulz/Unafilm/WDR; Archiv (r.)

Foto: Degeto/ARD; Reuters (r.)

kanntesSubjektbesaßdieFrech-
heit,sichinseinemAmtsbereich
erschießen zu lassen – undMor-
de bedeuten Scherereien. Dro-
gengangster spielen sich groß
auf, ein schwarzer FBI-Agent
(Don Cheadle) aus den USA ist
zurStelleunderntet rassistische
Sprüche.Vonniemandanderem
alsdemwuchtigenBoyle,derdie
unvermeidliche Zurechtwei-
sung mit den Worten pariert:
„Ich bin Ire. Rassismus ist Teil
meinerKultur.“

PrächtigeFigurenhat sichder
Autor und Regisseur John Mi-
chaelMcDonagh, dessen Bruder
Martin mit Hauptdarsteller
Gleeson schon „Brügge sehen…

und sterben?“ gedreht hatte, da
einfallen lassen. Erhat sie ander
Küste westlich von Galway bild-
schöninSzenegesetzt, ihnenge-
schliffene Dialoge voller Hoch-
und Popkulturanspielungen zu-
geschrieben.

Unweigerlich denkt man an
Tarantino, aber McDonagh hat
durchaus seine eigene Art. Die
Kunst liegtdarin,keinegroßeSa-
chedrauszumachen.Sowiesich
Sergeant Gerry Boyle ohne viel
Aufhebens der Gangster an-
nimmt. Nichts gegen Korrupti-
on, aberalleshat seineGrenzen.

■ „The Guard – Ein Ire sieht
schwarz“, Sa., 22 Uhr, BRKeine besten Freunde: B. Gleeson (r.) und D. Cheadle Foto: Degeto/Elite/rbb

… BRITNEY SPEARS MITMACHEN KÖNNEN. SEIT KURZEM IST IHRE BEZIEHUNG MIT DAVID LUCADO MÜLL. UND
BEI RTL BRAUCHT MAN JA BEKANNTLICH KEIN GLÜCK IN DER LIEBE, SONDERN GLÜCK IM SPIEL UM DIE QUOTE
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steller, die den lokalen Slang der
Straße so originalgetreu spre-
chen, dass er sogar Mutter-
sprachler vor Herausforderun-
gen stellt. Jede Staffel widmete
sich einem Mikrokosmos mit
vielen Charakteren. So entstand
eine Erzählform, die keine abge-
schlossenen Folgen mehr kann-
te, kein Anfang und kein Ende,
die nicht zwischen Haupt- und
Nebenfiguren unterschied, son-
dern seine Handlung im Fluss
der Zeit vorantreibt.

Ob es nun tragisch, lustig oder
einfach bezeichnend ist, dass ge-
naudiesenarrativenundästheti-
schen Merkmale eigentlich
schon vor dreißig Jahren für das
deutsche Fernsehen etabliert
wurden, sei dahingestellt. Fakt
ist, dass der Filmemacher Edgar

seinerZeitreisehaterdie imDorf
ansässige Familie Simon ge-
wählt, deren Mitglieder er über
Jahrzehnte durch die deutsche
und Weltgeschichte begleitet.
Die Episoden, die immer wieder
aus der Enge des Dorfes in die
Welt hinausführen, setzen auf
die Inszenierung der Lebens-
wirklichkeitundfesselnauchoh-
ne dramatische Höhepunkte.
Dass Reitz auf Laiendarsteller
setzt und die Charaktere im Dia-
lekt sprechen lässt, gehört eben-
sozudenMerkmalenseinesWer-
kes wie die filmische Ästhetik,
diesichvomFernsehbildabhebt.

Jede Folge sahen neun Millio-
nen Zuschauer „Heimat 1“. So
konnte Reitz 1992 „Die zweite
Heimat“ verwirklichen, in der er
über 13 Episoden die Erlebnisse
des Komponisten Hermann Si-
mon während seiner Zeit in
Münchender 1960er Jahre abbil-
dete. Zahlreiche nationale und
internationale Preise standen ei-
nermittelmäßigenQuotegegen-
über. Die blieb auch in „Heimat
3“ von 2004, der in der Dekade
nach der Wiedervereinigung
spielt, hinter den Erwartungen
der Verantwortlichen zurück.

Im letzten Jahr ist Edgar Reitz
nach Schabbach zurückgekehrt.
In „Die andereHeimat – Chronik
einer Sehnsucht“ erzählt er ein
düsteres Prequel, also die Vorge-
schichte seiner „Heimat“-Reihe.
Angesiedelt inmitten der ländli-
chen Armut der Jahre 1842 und
1845 stellt er den Traum der
Hauptfigur Jakob Simon in den
Mittelpunkt, das Land in Rich-
tung Brasilien zu verlassen; die
Geschichte Deutschlands als Mi-
grationsgeschichte.

Dass Reitz „Die andere Hei-
mat“ diesesMal nicht im Fernse-
hen, sondern als vierstündigen
SpielfilmfürdasKinorealisierte,
wirkt im Zuge der Suche nach

dem großen Serienroman aus
Deutschland absurd. „Ich habe
schon seit Anfang der achtziger
Jahre mit der Leidenschaft für
das Kino gearbeitet, obwohl ich
mit denMöglichkeiten des Fern-
sehens produziert habe. Aber
vom ästhetischen oder auch
technischen war das immer für
die Kinoleinwand gedacht“, er-
klärt Reitz seine Entscheidung.

„Ich habe mit 35-Millimeter-
Filmgearbeitet, ichhabemichan
denMaßstäben auf dem interna-
tionalen Gebiet der Filmkunst
gemessen, und bin mit diesen
FilmenauchaufdiegroßenFilm-
festivals gezogen.“ Doch die
Frustration über die Ansicht
zahlreicher Fernsehverantwort-
licher, die seine Arbeit als „pro-
vinziell“und lediglich fürdasRe-

DerWegweiser

FERNSEHEN Edgar Reitz nahmmit seiner „Heimat“-Reihe die Ästhetik und Erzählweise moderner US-Serien vorweg

VON JENS MAYER

as sind wir mündi-
gen deutschen
Fernsehzuschauer
neidisch, wenn wir

über unseren TV-Tellerrand
schauen: Da entwickelt sich um
uns herum eine der spannends-
tenEpochender seriellenErzähl-
kultur, eine neue Qualität des
Umgangs von Geschichten und
Geschichte. Sieweißmehrdeutig
undunterhaltsamdieKomplexi-
tät der Welt zu vermitteln – und
die hiesige Senderlandschaft hat
diese Entwicklung weitgehend
verschlafen.

EsgibtAusnahmenwiediePo-
lizeiserie – Kriminaldauer-
dienst“ von Orkun Ertener im
ZDF, und Dominik Grafs Gangs-
ter-Epos „Im Angesicht des Ver-
brechens“ in der ARD. Deren
SchaffeninallenEhren,dochvon
den großen gesellschaftlichen
ErzählungenderGegenwart sind
diesedeutschenLeuchtturmpro-
jekte weit entfernt. Die HBO-Se-
rien „Boardwalk Empire“, „Dead-
wood“ oder „The Wire“ wussten
überviele JahreundStaffelnhin-
weg ein gesellschaftliches oder
historisches Panorama zu entfal-
ten. Und „Mad Men“ schlüsselte
die Geschichte der modernen
westlichen Gesellschaft anhand
der Ereignisse im Leben des Per-
sonals einer New Yorker Werbe-
agentur in den 1960er Jahren
auf.

Die gefeierten US-Serien tau-
chen tief in die von ihnen ge-
schilderten Milieus ein. „The
Wire“ beispielsweise spielt in der
Szene schwarzer Drogendealer,
weißer Hafenarbeiter, windiger
Lokalpolitiker undüberforderter
Polizei- und Schulbehörden in
der im Verfall begriffenen US-
StadtBaltimore.DieMachersetz-
ten dabei zum Teil auf Laiendar-

W

Es entstand eine Er-
zählform, die keine ab-
geschlossenen Folgen
mehr kannte, kein An-
fang und kein Ende

„Die Fernsehredaktio-
nen haben ebenso
wenig wie damals ka-
piert, welche Chancen
indergroßenepischen
Erzählweise liegen“
EDGAR REITZ, REGISSEUR

gionalprogramme geeignet hiel-
ten, kann er nicht verbergen.

DassesgeraderegionaleBezü-
ge inderNarrationmoderner Se-
rien sind, die vom Publikum ge-
schätzt werden, scheint von Ver-
antwortlichen ignoriert zu wer-
den. „Borgen“ aus Dänemark,
„Top Of The Lake“ aus Neusee-
land oder „Hatufim“ aus Israel
beispielsweise sind internatio-
nal beliebt. „Ich habe den Ein-
druck, dass das zwar schon beim
Publikum angekommen ist, vor
allem beim jungen, aber nicht in
den Redaktionen unserer Fern-
sehanstalten. Die haben ebenso
wenig wie damals kapiert, wel-
che Chancen in der großen epi-
schen Erzählweise liegen, die im
Übrigen ja auch eine Freiheit für
die Autoren beinhaltet. So etwas

lässt sichnicht durchBevormun-
dung der Autoren und Gänge-
lung der Produktionen bewerk-
stelligen, wie es heute bei Fern-
sehproduktionen üblich ist. Die-
se Freiheit für die Entwicklung
hat das deutsche Fernsehen
nicht zuwege gebracht“, sagt
Reitz.

Eine Genugtuung für den 81-
jährigen Filmemacher ist der
Deutsche Filmpreis, den er im
Mai mit „Die andere Heimat“ als
„Bester Film“ erhielt. Über die
DVD (ab 10. Juli) kann der Film
seinen Weg auf den heimischen
TV-Bildschirm finden. Sie ist
schließlich das Medium, über
das der Großteil der mündigen
ZuschauerausDeutschlandauch
„The Wire“ und „Mad Men“ kon-
sumiert haben.

Reitz 1984 den ersten Zyklus –
heute würde man es „Staffel“
nennen–seiner„Heimat“-Erzäh-
lungvorlegte.Über elf Langspiel-
filme erzählen die Geschichte
des fiktiven Dorfs Schabbach im
Hunsrück und seiner Bewohner
vomEndedes ErstenWeltkrieges
bis in die Gegenwart.

Reitz kommt aus demUmfeld
des „Neuen Deutschen Films“,
und gehört zu den Filmema-
chern, die 1962 im „Oberhause-
ner Manifest“ erklärt hatten,
dass „PapasKino“ tot sei. Er hatte
das außerordentliche Projekt in
einer künstlerischen Krise ent-
wickeltundübervier Jahre insei-
ner alten Heimatregion verwirk-
licht. Als Dreh- und Angelpunkt

Gab die Richtung vor: Edgar Reitz erfand vor 30 Jahren das deutsche Fernsehen neu. Heute fühlt er sich von diesem nicht wertgeschätzt und produziert fürs Kino Foto: Regina Schmeken/SZ

Dietmar Buchholz, taz-Genosse seit 2005, Bad Nenndorf, Lehrer
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28 Aus Überraschten kommt es nicht über-

raschend (2)

29 Wenn Federn nicht genügt (6)

30 So würden Vettel & Co ohne Pole-Posi-

tion stehen (13)

31 Liegeweise der ungenutzten Art (5)

32 Old Douglas (4)

33 Nicht wahr?! (2)

34 Naumburger Domzutat (3)

35 In Görlitz ist die Zeit genau (3); Machte

Fernsehen zur Konserve (3)

36 Passt vor Tisch wie vor Planeten (3)

37 Berliner Straßenmaler (5); Merkwür-

dig, dass Lortzing ihm eine Oper widmete

und nicht Mozart (3)

38 Saubere Hände verscheuchten ihn ins

tunesische Exil (5)

39 Ob die Gattin des Geliebten Führers es

auch wagt, ihm Widerstand zu leisten (2)

40 Führt rein mental zu Bevölkerungs-

wachstum (13)

Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-

staben in den eingekreisten Zahlenfeldern

ergeben in geänderter Reihenfolge das Lö-

sungswort: Giftfinder. (10)

Auflösung vom 28. 6. 2014: KNOWHOW

1 UEBERBLEIBSEL, UNTERSCHLAGEN;

2 BLEIBERGWERKE; 3 ROLLTASCHEN; 4 LIE-

BESHUNGRIG; 5 ILEX; 6 BA; 7 SPURENHIN-

WEIS; 8 LOCKENWICKLER; 9 LAP; 10 TIER-

LIEBE; 11 BO; 12 USC; 13 BOXER; 14 ERIC;

15 RABATTE; 16 AEH; 17 TUCHER; 18 RENE;

19 NEON; 20 SEE; 21 AUS; 22 EINEN, ES;

23 CHRUSCHTSCHOW; 24 TRIO; 25 CHUR;

26 INI; 27 LOW; 28 HENIDEN; 29 ERGO;

30 WOK; 31 OLLE; 32 GAREN; 33 ACI;

34 EID; 35 REELL; REA; 36 EMS; 37 ECKI;

38 EMILE; 39 NIEDRIGWASSER

Gewinner: Bettina Benecke, Rabenkir-

chen-Faulück; Elke Kieschoweit, Dort-

mund; Alexios Pressel, Köln

Gewinn: je ein Buch eines taz-Autors. Lö-

sungswort bis zum 9. 7. 2014 (Datum Post-

stempel)antaz,Rudi-Dutschke-Straße23,

10969 Berlin oder raetsel@taz.de. Der

Rechtsweg ist ausgeschlossen.

WAHRES RÄTSEL 095 VON RU

1 Herrn Ribbeck von Ribbecks vermutliche

Nachspeise (13); Außer bei Lehmans wur-

de er durch Steuergeld verhindert (13)

2 Hat der Grieche gleich (3)

3 Überbrückt Warten zwischen Kriegen (7)

4 VornehmeralsBauen, auchalsVorarbeit

zu Reichen erwähnt (9)

5 Deren Kommentare bei Spielen von Sil-

vias Frauen lassen manchen vor Neid er-

blassen (Vorn.) (3)

6 Wenn etwas der Willensfreiheit ent-

gegensteht, dann das (13)

7 Bringt Leben in die Grotte (3)

8 Schläge übers Handgelenk hinaus (7)

9 Aus Deckfarbe gemalte Finnenstadt (7)

10 Humaner Trauergeysir (13)

11 Misst, was hinten rauskommt (3)

12 Barschaft in Isfahan (4)

13 Eine geräumige Wohnung hat mehr als

eins (2)

14 Patzigere Alternative zu 21 (3)

15 Kyotoprotokollarisches in den eigenen

vier Wänden (9)

16 Zwischen Ajin und Tzade (2)

17 Versicherungsjob, wie viele DACHTEN,

EIGENS dafür hatte man sie ja abgeschlos-

sen (13)

18 Der Ladenhüter von übermorgen (7)

19 Göttliche Friedensfrieda im Original (6)

20 Ihre Überbrückung brachte Ivo AndriÊ

den Nobelpreis ein (5)

21 Nonissimo (3)

22 Sie brachten mit die meisten Nullen in

den Euro ein (4)

23 Vervollständigt rückblickend die 21 zur

Mademoiselle (2)

24 Sportliche Nassdisziplin, hüpftüpfeln-

den Leinwandartisten empfohlen (13)

25 Seemannsgarnverdickung (4)

26 Von welchem Mann war gerade noch

die Rede? (3)

27 Namenspatron seltener Erde und Mine-

rals (7)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

SEITENWECHSEL: ERKENNTNISSE EINES WM-PATHOLOGEN (20)

Die Welt ist im Fußballfieber.
Bernd Gieseking untersucht die
Pathologie des Geschehens. Der
Linksfuß kennt alle Krankheits-
bilder, diemit Ball zu tunhaben.
Mir ist egal,werheuteüberträgt.
Am ersten WM-Samstag, ARD,
0.45 Uhr. Halbzeit England – Ita-
lien. Seitenwechsel. Plötzlich,
hinterrücks wie ein Banküber-
fall mit Geiseln: das Wort zum
Sonntag (WzS). Millionen in Gei-

selhaft. Sie wollten Balotelli, sie
bekamen VerenaMaria Kitz. Die
waraufDroge.Weitaufgerissene
Augen. Kitz sagte, sie bekomme
beim Seitenwechsel immer ei-
nen Schreck: „Huch, die spielen
ja aufs falsche Tor!“ Und so sei
auch das Leben. Sie schlug Sei-
tenwechsel vor für die ganzeGe-
sellschaft. Kranke sollten Ärzte
operieren, Pharmahersteller die
Medikamente selbst einneh-

men, Bankdirektoren Kredite
beantragen bei denen mit über-
zogenem Konto. Weil es aber
kein richtiges Leben im falschen
gibt, wurde die zweite Halbzeit
angepfiffen. Und ich wartete.
Auf weitere Samstage, auf Halb-
zeit, WzS und Kitz. Es kam Wolf-
gang Beck: Das Beste am TV sei
die Wiederholung. Stimmt. Seit-
demschau ichKitz inderMedia-
thek. Inwirklich jederHalbzeit!

sturzbesoffen und 84 mehr. Was
den Inuit der geliebte Schnee
und den Engländern der Penis
(ding-a-ling, beef-thermometer,
to name but a few) ist den Deut-
schen eben der Suff.

Mithilfe eines Postdoc-Stipen-
diums hat die junge Ethnologin
zwei Jahre inDeutschlandgelebt,
mitten unter der Bevölkerung,
und die rauschhaften Synonyme
gesammelt: Auf Spielplätzen
und in U-Bahn-Schächten, auf

SPD-Parteitagen und in Leitarti-
keln der FAZ, auf DAX-Treffen
und Abi-Flatrate-Partys, bei aus-
ufernden Damenkränzchen und
exzessiven Suhrkamp-Empfän-
gen war die Forscherin uner-
müdlich zugange, um die deut-
sche Sprachvielfalt möglichst
eingehend zu studieren.

Das Interessante dabei: „Zum
Teil zeigen sich erhebliche Be-
deutungsunterschiede“, analy-
siert Dr. Arnapkapfaaluk Ashe-
vak ihren Fund. „Betüddelt“ zum
Beispiel meine den lediglich

leicht angetrunkenen Zustand
der sonst beherrschten, nord-
deutschenDame.Das verwandte
„angeschnasselt“ wiederum ent-
halte die kaumernst zunehmen-
de Pseudo-Angetrunkenheit
rheinischer Abiturientinnen.
Außerdem, so Dr. Ashevak, stün-
de es unbedingt in Verbindung
mit sahnigen Likören. „Ange-
trunken“ sei wiederum das Zwi-
schenresultatdes langsamen,ge-
diegenen, eher kontemplativen
Alkoholmissbrauchs, „knülle“
hingegen des taghellen, raschen,
geselligen Mittagspausensuffs
und „allzeitbreit“ ein postmo-
dern-ironischesVersatzstückder
dauerbreiten Generation Alko-
pop. „Abgefüllt“ bezeichne, so
die Inuk-Wissenschaftlerin, in
seiner passiven Anmutung die
willenlose deutsche Hausfrau
zwischen zwanzig und fünfzig,
„bumsvoll“ das solide mittlere
Stadium der Trunkenheit, kurz
vorm Klimax, wo das Gefühl der
Euphorie beinahe ins Melancho-
lische kippe. „Lattenstramm“ sei
dagegen eindeutig im äußeren
Endstadiumder Trunkenheit an-
zusiedeln.

Daneben existierten noch
zahlreiche regional gefärbte Be-
griffe, insbesondere in Nord-
deutschland. „Hier ist das Saufen
nun mal zentraler Teil der All-

Hacke, knülle, rotzevoll
KEHLIG Inuk-Forscherin hebt linguistischen Schatz der Deutschen

Bei Selbstversuchen
mit Hefeweizen war
die Inuk schnell „zua“
und „blunzenvoll“

In jederKultur gibt es bestimmte
Dinge, für die es besonders viele
Wörter gibt, und andere, für die
ein einziges Wort reicht. „Das ist
kein Zufall, sondern Ausdruck
der Wertschätzung einer Gesell-
schaft“, sagt Dr. Arnapkapfaaluk
Ashevak, Dozentin für Mitteleu-
ropäische Ethnologie anderUni-
versität Nuuk. Jetzt hat die grön-
ländische Wissenschaftlerin ei-
ne aufsehenerregende Entde-
ckung gemacht: Die Deutschen
kennen hundert Wörter für den
Zustand der Trunkenheit.

„Sie leben nun mal in einer
ganz anderen Welt als wir Inuit.
Für uns ist Besoffensein eben
einfach Besoffensein. Wer aber
verschiedenste Aggregatzustän-
de der Trunkenheit unterschei-
den kann und dies sogar in seine
Sprache festschreibt, für den hat
dieser Teil des Lebens besondere
Bedeutsamkeit“, erklärt die zier-
liche Expertinmit den eisblauen
Augen.

Eine schier beindruckende
Fülle an fein abgestuften Begrif-
fen hat Dr. Arnapkapfaaluk As-
hevak herausgefiltert: Ob alko-
holisiert oder betrunken, hacke-
dicht oder stockbesoffen, knülle,
bums- oder rotzevoll, beschi-
ckert, beduselt, benebelt, stralle,
lattenstramm, angeheitert, an-
gesäuselt, berauscht, beschwipst,

Hundert Wörter für den Zustand der Trunkenheit und ein Schild zur Prävention unbeabsichtigter Folgen Foto: ap

DAS WETTER: HÖCHSTLEISTUNGEN

„Es tut mir leid, aber dieser
Strand ist gesperrt“, erklärte Al-
fred Holzinger noch immer um
Höflichkeit bemüht, obwohl
sich einige Badegäste schon
durchdiebehelfsmäßigenBarri-
kaden aus Strandgut kämpften.
„Ein Tiefwasserhafen, wie toll!“,
jubelte Timmi (7) schwach, als
Mutter Irene ihm die Baupläne
überreichte,währendMarlen(9)
bereits ihr Schäufelchen schliff.

GURKE DES TAGES

„Yuru-Kyara“, „entspannte We-
sen“, werden die niedlichen
Maskottchen genannt, die in Ja-
pan sogar vonPolitikern vor ih-
re PR-Karrengespanntwerden.
Nun hat Nippons Finanzminis-
ter den Sympathieträgern „den
Kampf angesagt“, wie AFP
jüngst rapportierte: Die Biester
sind einfach zu teuer. Gut, dass
sich inderdeutschenPolitikge-
nug entspannte Wesen mit in-
fantilen Gesichtszügen tum-
meln, die denMaskottchen-Job
nebenbei erledigen. Altmaier-
san!Gabriel-san!Kawaii!

AuchimUrlaubpflegtendieHol-
zingers ihre Kinder zu Höchst-
leistungen anzuhalten. „Ab
jetzt!“, rief die resolute Frau Ma-
ma und drückte die Stoppuhr.
„Wer als Erster seine Fahrrinne
ausgebaggert hat, bekommt ein
Eis!“ Seufzend schlug Timmi
sein Förmchen in den nassen,
schweren Sand. Immerhin wa-
ren sie nicht in die Berge gefah-
ren: TimmihassteTunnelbau.

Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von: FLK Kreuzberg

tagskultur“, erklärt Dr. Arnap-
kapfaaluk Ashevak die ver-
schwenderischenordischeBand-
breite von „betütert“ bis „benus-
selt“. Letzteres ist Ashevaks Lieb-
lingsterminus, welchen sie bis-
lang jedoch nur ein einziges Mal
gehört hat: auf der Reeperbahn
kurz nach Sonnenaufgang aus
demMundevonUdoLindenberg
höchstselbst.

Doch nicht nur als Zaungast
hat Ashevak ihre Feldstudien be-
trieben. „Ab und an“, sie lächelt
ihr verschmitztes Inuit-Lächeln,

„auch als teilnehmende Beob-
achterin!“ Dutzende Selbstver-
suche habe sie an sich durchge-
führt: vier, fünfHefeweizenweg-
geschädelt, sich zum eigenen Er-
staunen plötzlich in süddeut-
scher Mundart wiedergefunden,
um sich lallend als „zua“ oder
„blunzenvoll“ zu titulieren.

Mit ihren spektakulären Er-
gebnissen hat sich Dr. Arnap-
kapfaaluk Ashevak in der Fach-
welt einen Namen gemacht. Im
September geht sie zurück an ih-
re Uni inNuuk. Doch: „Werweiß“,

sagt die Inuk, „vielleicht kehre
ich in ein paar Jahren nach
Deutschland zurück.“ Denn hier,
das habe sie beim letzten Bun-
despresseball bereits erspüren
können, existiere ein weiteres,
üppiges Sprachfeld, das geerntet
werden wolle: „Eimerweise Wör-
ter für Erbrechen!“ Reihern, kot-
zen, rückwärts essen, über die
Zunge scheißen, göbeln, bogen-
husten – aber dieser linguisti-
sche Schatz harrt noch der He-
bung durch Dr. Arnapkapfaaluk
Ashevak. ELLA CARINA WERNER
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„Das ist eine wunderschöne Stadt.
Aber wenn man hier mittendrin
sitzt, hat man schon das Gefühl,
dass es wenig Platz für die Men-
schen gibt.“ Foto: Uli Reinhardt

Herr Petras, der Hausmeister musste
uns den Weg aufs Theaterdach zeigen.
Haben Sie sich noch nie hierher verirrt?

Nein, aber es ist schön hier oben. Wir
müssen uns überlegen, ob wir hier auf
dem Dach des Theaters nicht etwas ver-
anstalten, das ist ein wunderbarer Ort.
Man sieht den Bahnhof, sogar mit Uhr,
die Idylle unten am Eckensee.
Ist Ihnen die Stadt, über die Sie hier
vom Theaterdach den Blick schweifen
lassen, inzwischen näher gekommen?

Auf jeden Fall. Ich bin jetzt seit einem
knappen Jahr hier, und sehr viele Berei-
che der gar nicht so großen Stadt habe
ich inzwischen erkundet, auch Teile der
Region. Ja, mir ist das Denken der Men-
schen nicht mehr so fremd. Es ist mir
vertrauter geworden, welche Sorgen die
Menschen haben und wie sie ticken.
Wie ticken sie denn, die Schwaben und
Badener und die Bewohner der Landes-
hauptstadt?

Ich glaube schon, dass es große Un-
terschiede gibt zwischen den Menschen
aus dem Schwarzwald, den Balingern,
mit denen wir im „Kalten Herz“ gear-
beitet haben und den Stuttgartern. Aber
als noch nicht so lange Hierseiender sehe
ich auch Ähnlichkeiten. Die Menschen
hier sind offen, sie sprechen mich an, was
ich aus Berlin überhaupt nicht kenne. Es
gibt hier einen regen Austausch und das
Bedürfnis, seine Meinung zu sagen, die
nicht immer, aber derzeit überwiegend
positiv ist. Es gibt aber auch Kritik, die
mit einem großen Selbstbewusstsein ge-
äußert wird. Ich habe den Eindruck, die
Menschen sehen das Theater als ihres
an. Nicht als Privateigentum, sondern als
ihr soziales Eigentum, und das finde ich
toll.
Die Berliner sind distanzierter und ab-
gebrühter?

In Berlin gibt es unendlich viele Ver-
anstaltungen. Da wird eine Aufführung
nur wahrgenommen, wenn etwas be-
sonders hip ist oder wenn ein Theater
eine ganz besondere Leistung bringt.
Nur dann ist man bereit, sich mit einem
Theater zu verbünden, und das auch
nur temporär. Hier in Stuttgart sind die
Menschen, auch in ihre Liebe zum Thea-
ter, beständiger und bodenständiger.
Sie sitzen mit Ihrem Theater mittendrin
in den Widersprüchen der baden-würt-
tembergischen Landeshauptstadt. Wir
sehen hier vom Dach aus den umstrit-
tenen Bahnhof und den abgeholzten
Schlossgarten auf der einen, den Land-
tag auf der anderen Seite. Wir blicken
auf die Idylle am Eckensee, und im Sü-
den braust die B 14 vorbei, die die Stadt
zerschneidet wie ein Messer.

Ja, wir haben hier im Theater manch-
mal die Enten zu Besuch, die marschie-
ren hier im Gänsemarsch rein in den
Innenhof. Übrigens ähnlich wie die
Polizisten, die zum WC-Besuch gerne
vorbeikommen, manchmal auch mit den
Enten zusammen.
Weniger idyllisch ist die Nachbarschaft
der B 14, die mit dafür verantwortlich
ist, dass Stuttgart die Hauptstadt des
Feinstaubs und des Staus ist, gefährlich
für Radfahrer und Fußgänger. Keine
Angst, in der Autostadt Stuttgart von
einem Daimler vom Rad geholt zu wer-
den, Herr Petras?

Ich habe das Glück, das mein Haupt-
betätigungsfeld, die Probebühne und das
Theater, jeweils an einer Ecke das Parks
liegen. Dennoch stelle ich fest, dass die
Verkehrsplanung und der Städtebau in
dieser Stadt äußerst gewöhnungsbedürf-
tig ist. In Städten wie Köln oder Berlin
haben der Fahrrad- oder der Fußgän-
gerweg, der Platz oder der Park dieselbe
Bedeutung wie die Straße. Hier in Stutt-
gart dominiert die Straße. Ich denke, das
ist auch ein Grund, warum vor einem
Jahr ein Grüner zum Oberbürgermeister
gewählt wurde.

Es gibt in dieser Stadt einen Nach-
holbedarf, die Stadt anders als durch
die Windschutzscheibe eines Autos zu
sehen. Und noch extremer als bei den
Straßen empfinde ich das beim Neckar.
Ein Fluss, der so gar keine Rolle spielt
in dieser Stadt, so an den Rand gedrängt
wird und so lieblos von Straßen und Au-
tobahnen eingemauert wird.

Wie sieht denn für den Radfahrer und
Theatermann eine menschenfreundli-
che Stadt aus?

Wenn ich morgens durch den Park
fahre, sehe ich viele Menschen, die sich
hier, anders als in Berlin, sportlich betä-
tigen. Zwischen Bumerang-Werfen und
Joggen, Fahrradfahren und Schachspie-
len ist hier alles möglich. In einer Zeit,
in der sich Arbeit zu 60 Prozent auf den
Computer und den Schreibtisch konzen-
triert, gibt es ein großes Bedürfnis nach
körperlichem Ausgleich, Entspannung
und Kommunikation. Es ist wichtig für
diese Stadt, mehr Raum für solche Treff-
punkte zu schaffen.
So einer wie der hier unten am Ecken-
see?

Ja. Wenn ich hier runterschaue, sehe
ich Menschen, die im Gras oder auf
Bänken sitzen, die chillen, die sich mit-
einander unterhalten. Also auf Deutsch
gesagt: Die Bereiche Einkauf und Ver-
kehr müssen zurückgedrängt werden.
Diese Stadt braucht mehr Raum zum
Chillen, Reden, Spielen. Wenn man aus
dem Kessel nur ein wenig rausfährt und
sich auf den Höhen bewegt, ist dies eine
wunderschöne Stadt mit einem tollen
Blick. Wenn man hier mitten drin sitzt,
hat man schon das Gefühl, dass alles
runterkullert und es wenig Platz für die
Menschen gibt. Das ist auch eine topo-
grafische Angelegenheit, und es ist nicht
so einfach, die Lebensqualität zu erhö-
hen. Aber das finanzielle Potenzial und
der Wille der Leute ist da, dass sich die
Stadt in diese Richtung verändert und
von der Feinstaub- und Stauhauptstadt
zur Hauptstadt des Chillens wird.
Idylle vorne, Schneise hinten. Und im
Westen der Landtag, der grade reno-
viert wird. Schreckt Sie diese Nähe zur
Politik?

Das ist ein weiterer Ausdruck dafür,
wie es in dieser Stadt läuft, um es mal sa-
lopp zu sagen. Die Politik ist hier näher

dran am Geschehen. Wir haben einen
sehr regen Austausch mit dem Ministeri-
um für Wissenschaft und Kultur, und ich
kenne Fritz Kuhn inzwischen von Ver-
anstaltungen und Besuchen im Theater.
Hier durchmischt sich mehr als in grö-
ßeren Städten. Dennoch ist für uns klar,
dass wir mit unserem Programm nicht
der Politik nachplappern.
Sie haben als DDR-Theatermann kei-
ne guten Erfahrungen gemacht mit der
Politik.

Das kann man so sagen, ja. Ich wurde
am Abend vor der Premiere eines neuen
Stückes ausgewiesen.
Das war 1988, ein starkes Jahr vor dem
Mauerfall.

Das ist 25 Jahre her, aber so etwas ver-
gisst man nicht. Das war einen Tag vor
der Premiere eines Stückes nach Franz
Jungs Essay „Die Technik des Glücks“.
Damals habe ich inszeniert und noch
selbst gespielt. Mit meiner Ausweisung
wollte man die Premiere verhindern. Ich
fand einen Zettel im Briefkasten, dass
ich bis 24 Uhr das Land verlassen sollte.
Da haben wir bis 23.30 Uhr meine Rolle
umbesetzt, und dann sind wir alle aus
dem Probenraum zur Friedrichstraße
gefahren, und ich ging über die Grenze.
Am nächsten Tag gab es die Premiere
trotz Ausweisung. Ich habe also schon
unter deutlich schlechteren Bedingun-
gen gearbeitet als hier.
Aber eigentlich wollten Sie Landarzt
und Romanautor werden.

Die Nationale Volksarmee ist schuld,
dass ich Theaterregisseur geworden bin.
Ich war dort als Sanitäter, und da fragten
mich zwei Schauspielstudenten, ob ich
nicht auf ein Stück schauen wolle, das sie
spielen wollten. Die haben mich überre-
det, mitzumachen bei einem Stück von
Fernando Arrabal, „Picknick im Felde“,
ein pazifistisches Stück. Wie Sie sich
leicht denken können, sind wir darauf-
hin in der Strafkompanie gelandet. Da

dachte ich, wenn man so schnell Wir-
kung erzielt mit Theater, wenn man da-
mit der Politik aufs Dach steigen kann,
dann probiere ich das mal.
Woran haben Sie sich am meisten gerie-
ben in der DDR?

Das war weniger DDR- und mehr ju-
gendspezifisch, dass man gegen die Vä-
ter, die Eltern, das Herrschaftssystem
versucht, die Welt wenigstens in beschei-
denem Maße zu verändern. Andere Ent-
würfe von Leben waren schlicht nicht
erlaubt, man konnte sich keine anderen
Länder angucken, man konnte nichts an-
deres tun als das, was vorgegeben war.
Das waren schmale Wege, und das hat
mich in den Theaterraum hineingetrie-
ben. Hier konnte man die fantastischen
Welten erleben, die einem draußen nicht
erlaubt waren. Das ist heute natürlich
anders, aber das Prinzip ist geblieben.
Sie haben Ihre Stasiakte bis heute nicht
gelesen. Macht Ihnen das Angst?

Angst, nein, aber ich wollte mich nicht
enttäuschen lassen und dort von Men-
schen lesen, die ich kenne und zu denen
ich ein gutes Verhältnis gehabt habe. In-
zwischen wäre mir das egal, nach 25 Jah-
ren überwiegt die Neugier. Aber bisher
hatte ich noch keine Zeit.
Theater, sagen Sie, soll die Welt reflek-
tieren, muss den Finger in die Wunden
legen. Die große Wunde in Stuttgart ist
das, was wir dort drüben sehen, der um-
strittene Bahnhof, der Schlossgarten,
der einmal ein schöner Park war und
nun eine Brache ist, wo ein Wasserwer-
fereinsatz viele Menschen verletzt hat.
Wie fließt das in Ihre Arbeit ein?

Das ist für mich ein schwieriges Ter-
rain. Ich habe die Gnade des Zu-spät-
Gekommenen. Als ich nach Stuttgart
kam, war bei S 21 schon alles entschie-
den. Ich habe diese Kämpfe nur medial
verarbeitet mitbekommen. Mein Vor-
gänger, der hochgeschätzte Hasko We-
ber und seine Kollegen, besonders Vol-
ker Lösch, die haben sich damit stark
auseinandergesetzt. Deswegen war das
Thema für mich so etwas wie ein abge-
ernteter Baum.

Ich verfolge die Weiterentwicklung
vorsichtig und bin gespannt, wie es wei-
tergeht. Wir diskutieren in der Drama-
turgie durchaus kontrovers darüber.
Aber wir haben es bisher nicht zum Mit-
telpunkt unserer Theaterwelt gemacht.
Das kann also noch kommen? Jetzt
etwa, nachdem der Wasserwerferpro-
zess begonnen hat und damit auch das
Thema politische Verantwortung dis-
kutiert wird?

Wir haben den Roman „Am schwar-
zen Berg“ von Anna Katharina Hahn
auf die Bühne gebracht. Das ist ein ers-
ter Schritt einer Auseinandersetzung.
Es ist also zu Stuttgart 21 noch mehr zu
erwarten von Armin Petras?

Auf jeden Fall arbeiten wir daran, wie
es weitergeht.

Es geht bei der Aufarbeitung des Was-
serwerfereinsatzes ja auch um mögli-
chen Machtmissbrauch, Vertuschung
und Lüge. Erinnert Sie das an die
DDR?

Mächtige gibt es überall und in allen
Systemen, die Macht hat ihre eigenen Re-
geln. Deshalb bringen wir Shakespeare
auf die Bühne, etwa „Richard III.“, um
ebendiese Mechanismen auf der Bühne
immer wieder darzustellen. Ich gebe kei-
ne Empfehlungen, wie gehandelt werden
soll im Leben, ich versuche im Theater,
Widersprüche zu beschreiben. Denn ich
meine, das muss in vermittelnder Form
passieren, Hölderlin redet vom dritten
Gefäß. Auf der Bühne finde ich wichtig,
dass man ein Bild malt, und in diesem
Bild gibt es Zeichensysteme, die ein Zu-
schauer sehen und deuten kann. Aber
ich gehe nicht in den Zuschauerraum
und frage die Leute, bist du für oder ge-
gen S 21? Das habe ich hier am Thea-
ter gesehen, und das ist eine mögliche
Form der kulturellen und künstlerischen
Auseinandersetzung. Aber das ist nicht
meine.
Wird Volker Lösch weiterhin hier in-
szenieren?

Das ist durchaus nicht ausgeschlos-
sen.
Sie sind Intendant und ein Hochge-
schwindigkeitsregisseur mit vielen Pro-
duktionen in Ihrer ersten Spielzeit. Sie
arbeiten wie ein Besessener und wären
gerne wie ein Mauersegler …

Ja, das hat mir mein Försterfreund
mal erzählt, das hat mir gut gefallen.
Mauersegler können im Flug schlafen,
ein Auge zu und eine Hirnhälfte abge-
schaltet, das möchte ich auch können.
Wir wär’s denn mit der Dachsammer?
Die kann sieben Tage ganz ohne Schlaf
auskommen?

Das ist ja großartig, das gefällt mir
sehr gut.
Ist Ihnen Schlaf lästig?

Nein. Schlaf gehört dazu. Ich habe
eine Kostümbildnerin, die schläft nur
3,5 Stunden und zeigt keine Ermüdungs-
erscheinungen, da bin ich schon sehr
neidisch. Ich bin ein Mensch, der acht
Stunden braucht, sonst funktioniere ich
nicht. Das ist oft sehr, sehr schwer, sich
den notwendigen Schlaf zu organisieren.
Ein durchschnittlicher Nordeuropäer
schläft heute 6,5 Stunden. Vor einer
Generation lag der Schnitt noch bei
acht Stunden, Anfang des 20. Jahrhun-
derts bei zehn. Schlaf ist nicht verwert-
bare Zeit und scheint immer lästiger zu
werden. Für die Dachsammer …

… ich finde aber auch den Dachs toll,
der verschläft zwei Drittel seines Le-
bens, und er scheint mir nicht unglück-
lich zu sein.
Für den interessiert sich die US-ame-
rikanische Militärforschung nicht, für
die schlaflose Dachsammer schon. Ist
Schlaf die letzte menschliche Front ge-
gen die Unersättlichkeit des Kapita-
lismus, eine trotzige Verweigerung der
dauernden Verwertbarkeit und Verfüg-
barkeit?

Interessante Theorie. Es scheint in
dieser Gesellschaft eine große Sehn-
sucht zu geben, nicht überall und dau-
ernd erreichbar zu sein, eine Sehnsucht
nach Ruhezonen und Entschleunigung.
Das meine ich, wenn ich davon rede, in
Städten Zonen zu schaffen, in denen es
keinen Verkehr und kein Shopping gibt,
wo die Menschen einfach so miteinan-
der sein können. Das ist eine menschen-
freundliche Stadt. Was jeder mit seinem
eigene Leben macht, wie er es synchro-
nisiert, ob er es wie der Mauersegler, die
Dachsammer oder wie der Dachs macht,
das allerdings sollte eine Gesellschaft je-
dem selbst überlassen.

„Der Baum ist
abgeerntet“
Armin Petras blickt vom Dach des Kleinen Hauses auf

Landtag und Bahnhof, auf Eckensee-Idylle und B-14-

Schneise. Ein Gipfelgespräch mit dem Intendanten des

Stuttgarter Schauspiels über das Verhältnis von Theater

und Politik, über S 21, Fußball und den Schlaf als letzte

Front gegen die Unersättlichkeit des Kapitalismus.

Von Susanne Stiefel
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Die beiden Angeklagten,
zwei Einsatzleiter der
Polizei, zwischen ihren
Anwälten.
Foto: Bernd Weißbrod

Wer steht da eigentlich vor Ge-
richt? Wer sind diese beiden
Männer, welche Karrieren ha-

ben sie innerhalb der Polizei gemacht?
Hier etwas zur Person der Angeklagten:

Da ist zunächst der 48-jährige Jürgen
von M.-B., der am Gymnasium Iller-
tissen mit Realschulabschluss abging
und später den Fachhochschulabschluss
nachholte. Er verpflichtete sich 1985 zur
Bereitschaftspolizei in Biberach und
wechselte 1988 in den Streifendienst
nach Böblingen. Nach dem Studium für
den gehobenen Polizeivollzugsdienst in
Villingen-Schwenningen folgten Posten
als Dienstgruppenleiter in Leonberg
und im Böblinger Führungs- und Ein-
satzstab. Anschließend sammelte er als
Revierleiter in Schorndorf auch Erfah-
rungen mit Castortransporten und De-
monstrationen von Republikanern. Dem
Studium für den höheren Polizeidienst
folgte eine Referententätigkeit im In-
nenministerium.

Anschließend lehrte von M.-B. als
Dozent an der Polizeihochschule Vil-
lingen-Schwenningen unter anderem
Einsatzwissenschaft. In dieser Zeit
veröffentlichte er den Beitrag „Erfolgs-
faktoren des Spezialeinsatzkomman-
dos Baden-Württemberg“ in dem Buch
„Hochleistungsmanagement“. Von 2008
bis 2012 war er als Leiter der Einsatz-
abteilung der Bereitschaftspolizei Böb-
lingen tätig. Im Januar 2014 übernahm
er die Führung des Präsidialstabes. Von

2004 bis 2010 war von M.-B. Mitglied
des Nufringer Gemeinderats und hatte
den Fraktionsvorsitz der CDU inne.

Der Beamte im Rang eines Polizeidi-
rektors verfügt über reiche Einsatzerfah-
rung, vor allem bei der Bereitschaftspoli-
zei Böblingen, aber auch in der Hambur-
ger Hafenstraße. Am 1. Mai 2009 war er
an einem umstrittenen Einsatz in Ulm
anlässlich einer Versammlung von Nazis
und Neonazis, gegen die mehr als 10 000
Menschen nach einem Aufruf „Ulm ge-
gen rechts“ protestierten, beteiligt. Die
Einkesselung von Gegendemonstranten
wurde später vom Verwaltungsgericht
Sigmaringen für rechtswidrig erklärt.

Der 41-jährige Mitangeklagte Andre-
as F. trat nach Erreichen der mittleren
Reife 1989 in den Polizeidienst ein und
durchlief die Ausbildung für den mittle-
ren Polizeivollzugsdienst. Tätigkeiten in
einer Einsatzhundertschaft und bei der
Autobahnpolizei folgte der Erwerb der
Fachhochschulreife und das Studium an
der Fachhochschule der Polizei VS. Er
wurde Sachbearbeiter im Innenministe-
rium und durchlief sodann das Studium
für den höheren Polizeivollzugsdienst.
Es folgte eine dreijährige Tätigkeit beim
Landeskriminalamt im Bereich der Prä-
vention.

Von 2008 bis 2012 war er in Stuttgart
Leiter des Polizeireviers Wolframstraße
und ist seitdem als Polizeioberrat Refe-
rent im Einsatzreferat des Landespoli-
zeipräsidiums im Innenministerium.

Entscheidungen wurden
gemeinsam getroffen
Nach den Feststellungen der Staatsan-
waltschaft teilten sich beide Angeklagte
am „Schwarzen Donnerstag“ den ganzen
Tag über die Aufgabe, den vorgesehenen
Baumfällbereich im Mittleren Schloss-
garten zu räumen und durch Polizeigitter
zu sichern, bei ihrer Abschnittsleitung in
der Weise, dass von M.-B. den Kontakt
zu den Führern der eingesetzten Poli-
zeihundertschaften und F. den Kontakt
zum Führungsstab und zum Polizei-
führer, dem damaligen Stuttgarter Po-
lizeipräsidenten Siegfried Stumpf hielt.
Anweisungen des Führungsstabs und
des Polizeiführers hätten sie gemeinsam
erörtert und Entscheidungen gemeinsam
getroffen.

Von Anfang an sei es beim Einsatz zu
Schwierigkeiten gekommen. F. habe nur
losen Funkkontakt zu der nicht vor Ort
befindlichen Polizeiführung gehalten
und diese einschließlich des Polizeifüh-
rers Stumpf nur dürftig informiert. Um
11.53 Uhr habe er dann in Absprache
mit von M.-B. beim Polizeiführer die
Anordnung des Einsatzes unmittelbaren
Zwangs (Schlagstock) und des Auffah-
renlassens der bereitgestellten Wasser-
werfer angefordert. Diese Anforderung
sei für den Polizeiführer überraschend
erfolgt. Da Stumpf auf dem Weg zu einer
Pressekonferenz gewesen sei, habe sein
Vertreter Walz den Schlagstockeinsatz
in Einzelfällen sowie das Auffahren der
Wasserwerfer genehmigt.

Wenig später hätten beide Ange-
klagte den Einsatz der Wasserwerfer
für erforderlich gehalten. Walz habe
zwischen 12.30 und 12.40 Uhr dies un-
ter Beschränkung auf die Abgabe von
lediglich Wasserregen genehmigt. Von
M.-B. habe um 12.48 Uhr an den Staffel-
führer der Wasserwerfer die Anordnung
mit der Aufforderung „Jetzt macht sie
mal nass“ weitergegeben, ohne auf die
Beschränkung auf Wasserregen hinzu-

weisen. Dies habe zur Folge gehabt, dass
es bis 16.32 Uhr zahlreiche Wasserstöße
statt des nur genehmigten Wasserregens
gegeben habe, ab 13.33 Uhr auch solche
Stöße in Kopfhöhe.

Bei fünf unverhältnismäßigen und
entgegen der Dienstvorschrift für Was-
serwerfer durchgeführten Einsätzen
sei es zur mittleren bis schweren Ver-
letzung von mindestens neun Personen
im Kopfbereich gekommen. Die Ange-
klagten hätten hierbei ihre Pflicht, als
Verantwortliche die Ausführung der
Wasserwerfer-Einsätze zu überwachen,
fahrlässig verletzt und sich der fahrläs-
sigen Körperverletzung im Amt von
insgesamt neun Personen (darunter vier
der Nebenkläger) in fünf selbstständigen
Fällen schuldig gemacht. Die Verletzung
der fünften Nebenklägerin, die mit 12
Bar nicht am Kopf, sondern an den Un-
terschenkeln getroffen wurde, ist weder
in der Anklageschrift aufgeführt noch
bislang in Form eines rechtlichen Hin-
weises in die Hauptverhandlung einge-
führt worden.

Die Verteidigung beginnt mit
einem Wort des Bedauerns
In einer zu Verhandlungsbeginn verle-
senen gemeinsamen Erklärung der Ver-
teidiger wiesen die beiden Angeklagten
eine strafrechtliche Verantwortlichkeit
zurück. Darin wurden ausdrücklich die
Verletzungen (zumindest) der Neben-
kläger bedauert. Es wurde betont, die
Hauptverhandlung sei nicht der Ort, den
Polizeieinsatz insgesamt aufzuarbei-
ten und mögliche Verantwortlichkeiten
Dritter aufzuklären. Es gehe nicht um
politische oder historische Aufarbei-
tung. Verteidiger und Angeklagte woll-
ten die Hauptverhandlung nicht als Tri-
bunal „missbrauchen“.

Die Verantwortung liege beim Poli-
zeiführer Stumpf, der die Anwendung
von unmittelbarem Zwang und damit
auch den Wasserwerfer-Einsatz um 11.53
Uhr ohne jede Einschränkung gegen-
über dem Angeklagten F. freigegeben,
dies um 13.17 Uhr wiederholt und um
13.53 Uhr zum robusten Einsatz aufge-
fordert habe. Aufgabe der Angeklagten
sei lediglich die Weitergabe dieser An-
ordnungen gewesen, nicht aber deren
Überwachung. Sie hätten davon ausge-
hen dürfen, dass die nachgeordneten Po-
lizeibeamten die Einsatzaufträge recht-
mäßig erfüllen würden. Dennoch hätten
sie den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
stets im Blick gehabt und deswegen die
Beimischung von Reizstoff im Wasser
und den Schlagstock-Einsatz auf brei-
ter Front abgelehnt. Von Verletzungen
durch den Wasserwerfer-Einsatz hätten
sie keine Kenntnis erlangt.

Erste Widersprüche zu
früheren Aussagen
Im Gegensatz zu dieser Erklärung wur-
de bislang davon ausgegangen, nicht
Stumpf, sondern dessen Stellvertreter
Norbert Walz habe um 11.53 Uhr die
Freigabe des unmittelbaren Zwangs mit
Einschränkungen erteilt und später die
Abgabe von Wasserregen genehmigt.
Als Grund wurde bislang vorgebracht,
Stumpf sei auf dem Weg zu einer Presse-
konferenz und deswegen nicht erreich-
bar gewesen. Genau so hatte dies Walz
als Zeuge in der jüngsten Sitzung des
Untersuchungsausschusses Schlossgar-
ten II angegeben mit dem Zusatz, seine
Anordnungen nicht mit Stumpf abge-
sprochen zu haben.

Entgegen der jetzigen Behauptung
hatte der Angeklagte F., damals als Zeu-
ge im Untersuchungsausschuss Schloss-
garten I unter Wahrheitspflicht stehend,
nach den Wortprotokollen des Landtags,
die Kontext vorliegen, am 29. November
2010 (Seite 150) unter anderem ausge-
sagt: „Das habe ich selbst auch gesehen,
wie Einsatzkräfte verletzte Personen
nach hinten geführt haben, die dann im
ersten Zug von uns versorgt wurden. Wir
haben das auch mitgeteilt an den Füh-
rungsstab, dass solche Personen verletzt
sind. Ich kann mich auch erinnern, selbst
einen Notarzt an eine Stelle beordert zu
haben, wo eine Person jetzt auf dem Bo-
den lag. Und alle weiteren Maßnahmen
wurden dann vom Führungsstab erle-
digt.“

Am dritten Verhandlungstag bestä-
tigten beide Angeklagte nochmals, dass
nicht Walz, sondern Stumpf die Freiga-
be unmittelbaren Zwangs erteilt habe.
Sie betonten überdies, ihnen sei kein
Fall eines vergleichbar großen Einsatzes
bekannt, in dem der Polizeiführer zwi-
schendurch eine Pressekonferenz besu-
che und nicht erreichbar sei.

Zum besseren Verständnis: Es han-
delt sich bislang nur um die Schilderun-
gen der Angeklagten, die durch zusätz-
liche Beweiserhebungen zu überprüfen
sein werden. Dennoch war einiges er-
staunlich.

Wie die Angeklagten ausführten, wer-
den üblicherweise derartige Großein-
sätze sehr langfristig geplant, in der
Regel Wochen bis Monate im Voraus.
Hier sei es anders gewesen. Am 28. Sep-
tember 2010 seien sie erstmals bei einer
Besprechung im Stuttgarter Polizeiprä-
sidium mit dem bevorstehenden Einsatz
vom 30. September um 15 Uhr und ihrer
vorgesehenen Rolle konfrontiert wor-
den.

Sie hätten den Auftrag erhalten, bis
zum folgenden Tag ein Konzept für ihren
Abschnitt zu erarbeiten. Über Rettungs-
dienste sei nicht gesprochen worden.
Am Morgen des 29. September hätten
sie sich mit sechs Untergebenen in Böb-
lingen zur Detailplanung getroffen. Man
habe die Idee entwickelt, die Einsatz-
kräfte mit einem Sonderzug der Bahn
direkt in den Stuttgarter Hauptbahnhof
zu bringen. Der geplante Einsatztermin
sei jedoch im Internet bekannt gewor-
den. Eine Terminänderung habe man
daher erwartet, aber noch nichts Nähe-
res gewusst.

Stundenlanges Warten
auf Stumpf
Am 29. September um 13 Uhr sei eine er-
neute Einsatzbesprechung im Stuttgarter
Polizeipräsidium vorgesehen gewesen.
Stumpf sei jedoch nicht anwesend gewe-
sen. Man habe daher bis 17 Uhr tatenlos
auf Stumpfs Eintreffen gewartet. Dieser
habe dann in kleinem Kreis erklärt, der
Einsatz werde vorverlegt auf 10 Uhr am
Folgetag. Dieser Termin habe da bereits
festgestanden. Stumpf habe bei Stuttgart
21 immer alles allein entschieden. Ob
übergeordnete Stellen Einfluss genom-
men hätten, wüssten sie nicht.

Eine Entwicklung von Alternativen
sei in der kurzen Zeit nicht mehr möglich
gewesen. Es habe auch keinen schrift-
lichen Einsatzplan gegeben. Um den
vorverlegten, aber nicht bekannt gegebe-
nen Termin überhaupt durchführen zu
können, sei für alle eine Bereitschaft ab
6 Uhr am Folgetag angeordnet worden.
Die für den 30. September angemeldete
Demonstration der Jugendoffensive sei
bekannt gewesen, aber nicht als Problem
angesehen worden.

Am Morgen des 30. September seien
in Böblingen ab Dienstbeginn um 5 Uhr
Vorbereitungen getroffen. Erst während
der Nacht sei der mangels schriftlichen
Befehls gefertigte grafische Befehl ein-
getroffen. In diesem habe ein funktio-
nierender Funkkanal gefehlt. Daher
habe es später im Schlossgarten keine
Funkverbindung zu den eingesetzten
Kräften gegeben. Die Kommunikation
habe dann mittels Boten und Handys be-
werkstelligt werden müssen.

Wegen Vorverlegung eine
Einsatzhundertschaft weniger
Wegen der Vorverlegung habe zu Be-
ginn eine Einsatzhundertschaft aus BW
weniger eingesetzt werden können. Dies
habe durch bayrische Kräfte, die sich
aber verspätet hätten, und Bundespo-
lizei ausgeglichen werden sollen. Kurz
nach 10.30 Uhr seien erste Einheiten in
den Schlossgarten gekommen.

Zu Problemen bereits mit Einsatz-
beginn habe die große Zahl von Men-
schen geführt, die nach dem Auslösen
des „Parkschützeralarms“ in den Park
geströmt seien. Für diesen Fall habe es
keine Planung gegeben.

In dieser Situation, in der es mit dem
Einsatz „nicht mehr weiterging“, sei
dann um 11.53 Uhr die Bitte um Freiga-
be unmittelbaren Zwangs erfolgt, übri-
gens, wie die Angeklagten betonten, in
Absprache mit den zu diesem Zeitpunk
bereits im Park befindlichen Chefs der
Einsatzhundertschaften.
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Warten auf Stumpf
Während der ersten drei Verhandlungstage im Wasser-
werferprozess haben die beiden angeklagten Polizisten
minutiös geschildert, wie der „Schwarze Donnerstag“
am 30. September 2010 aus ihrer Sicht abgelaufen ist.
Dabei gab es Neues zu erfahren, Überraschendes und
auch Widersprüchliches im Blick auf frühere Aussagen.

Von Dieter Reicherter

Der König weint, ist aber finanziert
Von unserer Redaktion

Mehr aus der Rubrik
| Editorial |
auf www.kontextwochenzeitung.de

Und trotzdem keine Party?“,
haben wir an dieser Stelle vor
drei Monaten gefragt, als die

Kontext:Wochenzeitung den dritten Ge-
burtstag – eben nicht – feierte, und so ge-
antwortet: „Nein, denn in der Redaktion
sitzt nach wie vor eine zwar schlagkräf-
tige, aber zahlenmäßig ziemlich kleine
Truppe, die sich genau überlegen muss,
wofür – außer fürs Kerngeschäft von
Mittwoch zu Mittwoch – sie sich noch
Zeit nimmt. Und da haben wir einiges
vor in den kommenden Monaten, was
uns wichtiger erschien, als eine Party zu
organisieren.“

Mit der heutigen Ausgabe haben wir
einiges davon geliefert. Der Mini-Re-
launch unserer Website hat zum einen
geklappt, zum anderen wird er allen, die
auf unseren Seiten unterwegs sind, das
Leben und das Lesen leichter machen.

Vergangenen Montag ist unser erstes
Crowdfunding erfolgreich zu Ende ge-
gangen, das nächste Kontext-Buch „Der

König weint“ ist finanziert und wird
Ende Juli erscheinen. Die aktuelle Wer-
beaktion um neue Kontext-Unterstützer
läuft gut, und die vergangene Ausgabe
war die mit Abstand meistgelesene in
der Geschichte von Kontext.

Wir wollten innerhalb von vier
Wochen 6000 Euro einsam-
meln auf dem Crowdfunding-

Portal Startnext zur Finanzierung der
Herstellungskosten des nächsten Kon-
text-Buches „Der König weint“. 6000
Euro hatten wir bereits nach drei Wo-
chen beisammen, am Ende sind es 6500
geworden. 169 Unterstützer aus der gan-
zen Republik und darüber hinaus (sogar
aus Neuseeland kam ein Scheck!) haben
sich mit Beträgen zwischen zehn und 240
Euro daran beteiligt. Wir sagen dafür
herzlichen Dank und werden uns alle
Mühe geben, weiter im Zeitplan zu blei-
ben. Dann wird das Buch in der letzten
Juliwoche gedruckt sein. Rechtzeitig vor

dem 100. Jahrestag des Kriegsausbruchs
am 1. August.

Eigentlich wollte Andreas Dürr-
wächter schon lange ein monatli-
ches Kontext-Spendenabo zeich-

nen. Doch aus dem Hocker gerissen hat
ihn schlussendlich Dieter Baumann.
Die Aussicht auf Theaterkarten zu Bau-
manns Kabarett im Stuttgarter Theater-
haus und ein persönlicher Lauf mit dem
Olympiasieger von 1992 gaben ihm den
letzten Schubser. Er hoffte auf Glück
und er hatte es. Nun freut sich der neue
Soli-Abonnent auf den Kabarettabend
am 3. Juli und auf ein individuell abge-
stimmtes Lauftraining mit Dieter Bau-
mann. Bleibt uns nur noch, Danke zu
sagen und viel Vergnügen zu wünschen.



Kontext3

3Samstag | Sonntag, 5. | 6. Juli 2014

Die Patenschaften für die 1. Violine
Abb.: www.orchesterpaten.de
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Die Violinistin Anne-Sophie
Mutter ist dabei, die Rektoren
aller fünf Musikhochschulen

Baden-Württembergs und der CDU-
Bundestagsabgeordnete Stefan Kauf-
mann; ebenso der kulturpolitische Spre-
cher der Grünen im Landtag, Manfred
Kern, Opernintendant Jossi Wieler und
Hansjörg Bäzner, der Chefarzt des Kli-
nikums Stuttgart: Sie alle stellen sich als
Paten (www.orchesterpaten.de) symbo-
lisch hinter jeweils einen Musiker des
SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden
und Freiburg, das von Abwicklung be-
droht ist. Ab 2016 soll das Freiburger
Orchester mit dem Stuttgarter zu einem
einzigen verschmolzen werden. Ein „ver-
heerendes kulturpolitisches Signal“, fin-
det Bundestagspräsident Norbert Lam-
mert.

„Wir wollen zeigen“, sagt Cornelius
Hauptmann, Vorstandvorsitzender des
Tonkünstlerverbands Baden-Württem-
berg und einer der Initiatoren, „dass
viele – zum Teil sehr prominente – Per-
sönlichkeiten aus dem ganzen Land,
aus so unterschiedlichen Bereichen wie
Medien, Kultur, Wissenschaft, Medizin,
Bildung, Politik und Wirtschaft hinter
dem Orchester stehen. Wir machen uns
Sorgen um den kulturellen Reichtum
unseres Landes. Über 2000 Kinder und
Jugendliche, die schon in den letzten
Jahren von Orchestermitgliedern be-
treut, pädagogisch an die Hand genom-
men und für die Musik begeistert wer-
den konnten, würden durch eine Orches-
terauflösung im Stich gelassen.“

Als sich unmittelbar nach dem Krieg
die Rundfunkorchester gründeten, war
dies noch kein Akt der Kulturförderung,
sondern schlicht sendetechnische Not-
wendigkeit. Tonband gab es noch nicht.
Aufnahmen, wenn überhaupt, existier-
ten allenfalls in schlechter Qualität und
nicht länger als drei, vier Minuten. Kon-
zerte wurden live übertragen. Live aus
dem Stuttgarter Opernhaus kündigte
Beethovens Neunte am 8. Juli 1945 die
Ablösung der französischen durch die
amerikanischen Besatzer an. Im Dezem-
ber gründete sich dann ein Orchester
mit vorerst 25 Musikern. 1946 kam ein
Chor dazu – heute SWR Vokalensemble,

1947 das Radio-Orchester, das vorwie-
gend damals sehr beliebte Operetten-
Melodien spielte, und 1951 Erwin Lehns
Tanzorchester, aus dem später die SWR
Big Band hervorging.

Die Sendegebiete von SDR und Süd-
westfunk (SWF) verliefen, den Besat-
zungszonen entsprechend, quer zu den
Landesgrenzen von Baden und Würt-
temberg. In der französischen Zone
musste sich der Rundfunk ganz neu er-
finden. Baden-Baden wurde das Zen-
trum, weil die Franzosen den wenig
zerstörten Kurort als Verwaltungssitz
gewählt hatten. Mehr noch als andere
Sender betätigte sich der SWF auch als
Auftraggeber für Werke der neuesten
Musik und übernahm die Programm-

gestaltung der Donaueschinger Musik-
tage, des 1921 gegründeten, ältesten und
wichtigsten Festivals für zeitgenössische
Musik. Viele Werke junger Komponis-
ten wie Hans-Werner Henze, Bernd-
Alois Zimmermann, Pierre Boulez oder
Karlheinz Stockhausen waren hier zum
ersten Mal zu hören. „Ohne die Rund-
funkanstalten“, so später Leo Karl Ger-
hartz, Musikredakteur des Hessischen
Rundfunks, „hätte es eine Neue Musik
zwischen 1950 und 1970 so, wie sie statt-
gefunden hat, nicht gegeben.“

Keine seichte Unterhaltung,
sondern ein Kulturinstrument
„Ein Sender ist ein Kulturinstrument“,
meinte der Stuttgarter Intendant Fritz
Eberhard 1951, und sein Programm-
direktor Peter Kehm stellte fest: „Der
Rundfunk als Kulturinstitut und nicht
als Instrument unverbindlicher Unter-
haltung oder gar seichter Unterhaltung,
in dieser Forderung hat in allen Bera-
tungen der Programmausschüsse des
Rundfunkrates eine erfreuliche Über-
einstimmung geherrscht.“

Die 1951 ins Leben gerufene „Woche
der leichten Musik“ war keineswegs als
Forum zur weiteren Verbreitung von
Schlagern und Operettenmelodien ge-
dacht. Es ging eher darum, wie Eber-
hard betonte, „wie man das Niveau der
leichten Musik heben kann.“ „Dauerbe-
rieselung“ war nicht beabsichtigt, nur
begrenzt wollte der Rundfunk den Wün-
schen der Schallplattenindustrie und
der Hörer nachgeben. Mit dem Stempel
„L. M.“ – für Lieschen Müller – oder
der Anmerkung „Nur für Wunschkon-
zert“ wurden „noch vertretbare Schnul-
zen“ gekennzeichnet. Aufnahmen wur-
den nicht ins Schallarchiv übernommen,

„wenn der Dilettantismus allzu große
Triumphe feiert“.

Freilich vertraten die Rundfunkan-
stalten einen tendenziell elitären, nicht
immer zeitgemäßen Kulturbegriff. Bis
Alfred Andersch 1955 die Redaktion
Radio Essay ins Leben rief, waren junge
Autoren und solche, die ins Exil gegan-
gen waren, in den SDR-Literatursen-
dungen kaum vertreten. Eine der raren
Ausnahmen war eine Sendung von Mar-
tin Walser, der 1952 den „literarischen
Avantgardisten“ Arno Schmidt vorstell-
te. Hörspiele, zu denen sich die Famili-
en abends vor dem Radiogerät versam-
melten, hatten nur selten das Niveau von
Günter Eichs „Die andere und ich“, für
das der Autor 1952 den Hörspielpreis der
Kriegsblinden bekam. Mit Andersch, der
seit 1948 das Frankfurter Abendstudio
und 1952 zusätzlich das Nachtprogramm
des Nordwestdeutschen Rundfunks
(NWDR) geleitet hatte, änderte sich das
Programm. Nun waren auch die Autoren
der Gruppe 47, Theodor W. Adorno, der
einflussreiche Guru des Frankfurter In-
stituts für Sozialforschung, und die fran-
zösischen Autoren des Nouveau Roman
regelmäßig im Radio zu hören.

Jazz war erwünscht. Auch hier spielte
der SWR eine Pionierrolle, der als ersten
Redakteur überhaupt 1945 den „Jazz-
papst“ Joachim Ernst Berendt einstellte.
Berendt, dessen Jazzbuch Hunderttau-
senden die amerikanische Musikrich-
tung erklärte, hatte bereits im Krieg in
einem Soldatensender Jazz aufgelegt.
Das von ihm 1966 ins Leben gerufene
Baden-Badener Free Jazz Meeting, das
unter anderem 1969 die Musiker des Art
Ensemble of Chicago bekannt machte,
wurde zu besten Zeiten sogar im Fern-
sehen übertragen. Aber auch beim Süd-
funk Stuttgart spielte der Jazz eine Rol-
le. 1955 rief Dieter Zimmerle die Kon-
zertreihe Treffpunkt Jazz ins Leben,
1969 gründete er mit Wolfgang Dauner
die Radio Jazz Group. Als der SDR die
Treffpunkt-Jazz-Konzerte Ende der
1970er-Jahre einstellte, stürzte dies den
Jazz in Stuttgart in eine lang anhalten-
de Krise: Für internationale Größen, die
bis dahin wie selbstverständlich in der
Liederhalle aufgetreten waren, fehlten
nun Geld und ein Forum.

Eine Diskussion mit Rudi
Dutschke kostete den Job
Eines hatte der Rundfunk verpasst:
Rock’n’Roll war in den 1950er-Jahren
überhaupt nicht zu hören, selbst zu Zei-
ten der Beatlemania fand die Jugendkul-
tur nur äußerst zögerlich Eingang in die
Programme. Ersatz bot der Privatsender
Radio Luxemburg, der über Mittelwelle
zu empfangen war und dem öffentlichen
Rundfunk scharenweise junge Hörer
abspenstig machte. Ganz allmählich be-
gann ein Umdenken, ausgehend von den
dritten Programmen. Seit den 1970er-
Jahren kombinierten sie als sogenannte

Servicewellen Popmusik und kurze an-
spruchslose Wortbeiträge mit Nachrich-
ten und aktuellen Verkehrsmeldungen.
Sie generierten Werbeeinnahmen und
sparten den Sendern viel Aufwand: Ein
einziger Redakteur bediente Mikrofon
und Geräte, die Schallplattenindust-
rie lieferte gratis die Tonträger, wohl
wissend, welchen Absatzmarkt sie sich
damit erschloss. Die Sendung „Point“
beim SDR, die Anliegen von Jugendli-
chen ernst nehmen wollte, barg anfangs
durchaus Konflikte: Eine Diskussion
mit Rudi Dutschke kostete Redakteur
Hendrik Bussiek 1976 den Job. Im Lauf
der Zeit wurde die Sendung jedoch zu-
nehmend entpolitisiert.

Seit den 1960er-Jahren hatte das Fern-
sehen dem Hörfunk den Rang abgelau-
fen. Der kultivierte Hörfunk geriet zu-
sehends in Legitimationszwang. Durch
Umfragen hatten die Rundfunkanstalten
schon früh herauszufinden versucht, wie
viele Zuhörer den einzelnen Sendungen
lauschten. Mit der geballten Konkurrenz
von Fernsehen, Servicewellen und seit
1984 privatem Hörfunk und Fernsehen
wurde die Einschaltquote immer mehr
zum Totschlagargument gegen jegliches
nicht massenwirksame Programm.

Plötzlich müssen elf statt fünf
Millionen gespart werden
Eher ungewollt, so will es scheinen,
schleppt der Rundfunk seine ursprüng-
lichen Errungenschaften, die nun in
eigene Sender ausgelagerten Kulturpro-
gramme, die Konzertveranstaltungen,
Orchester und Chöre weiter mit sich
herum. Dass dabei ein so weltweit re-
nommierter Klangkörper wie das SWR
Sinfonieorchester Baden-Baden und
Freiburg einem finanziellen Kalkül ge-
opfert werden soll, spricht vom Kultur-
bewusstsein des heutigen Intendanten
und Rundfunkrats.

Fünf Millionen müsse er bei den Or-
chestern jährlich einsparen, hatte Peter
Boudgoust angegeben. Nun, wo sich auf
Initiative der grünen Fraktionsvorsit-
zenden im Landtag, Edith Sitzmann, am
16. Juli eine „Träger- und Geberkonfe-
renz“ trifft, um über Alternativen zu be-
raten, sind daraus auf einmal elf Millio-
nen geworden. So viel kostet eine einzige
Staffel der Talkshows von Günter Jauch.
Unterdessen hat die Stadt Freiburg be-
schlossen, dem Orchester die Miete für
das Konzerthaus zu erlassen, und pri-
vate Stifter übernehmen bisher jährlich
400 000 Euro. Die Rundfunkanstalten
denken in anderen Zahlen: Durch die
Umstellung auf die Haushaltsgebühr hat
die ARD jährliche Mehreinnahmen in
Höhe von einer Milliarde Euro. Beim
SWR müssten davon rund 100 Millionen
hängen bleiben: genug, um bereits nach
einem Jahr den Fehlbetrag von fünf Mil-
lionen Euro für die nächsten 20 Jahre
vorzuschießen.

Wenn Neffen böhse werden

Mehr aus der Rubrik
| Pulsschlag |
auf www.kontextwochenzeitung.de

Eignet sich ein „Pissblatt, das Lü-
genkonstrukte verbreitet“, als
passende Alternative zum Klo-

papier? Taugt „uninformierter Schmier-
fink“ als adäquate Berufsbezeichnung
für einen Journalisten? Oder klingt
„Idiot“ einfach besser für jemanden,
dessen Arbeit man nicht schätzt?

Ihre Vorbilder sind knallharte
Deutsch-Rocker, die sich gern als Ver-
dammte und Verfolgte inszenieren.
Doch selbst sind die Neffen und Nichten,
wie die eingefleischten Fans der Böh-
sen Onkelz sich selbst auch nennen, so
empfindlich wie Mimosen. Besonders,
wenn Medien ihren Idolen vermeintlich
Schlechtes wollen. Dann werden die An-
verwandten auch richtig „böhse“. Das

durfte auch Kontext nach dem Konzert-
bericht von Thomas Kuban zum Come-
back-Auftritt der Band im Juni in Ho-
ckenheim erfahren. „Die Enkelz über-
holen rechts“ führte zu Dutzenden teils
gehässigen, teils schlicht nur dummen
Reaktionen in Mails, Facebook- und Fo-
ren-Kommentaren. Doch Kontext steht
nicht allein. Auch andere Medien, von
„Spiegel“ bis Sat 1 müssen sich nach On-
kelz-Beiträgen mit grenzwertigen Fan-
Reaktionen herumschlagen.

So wurden die Böhsen Onkelz nach
ersten Comeback-Ankündigungen Mit-
te Februar auf Sat-1 thematisiert. Ex-
MTV-Moderatorin Anastasia Zampou-
nidis analysierte als Promi-Expertin
die Bühnenrückkehrer – und erinnerte

bei der Gelegenheit an die Vergangen-
heit der Band mit rassistischen Lied-
texten und wagte es zudem, Fehltritte
von Sänger Kevin Russell zu erwähnen,
der wegen eines Verkehrsunfalls unter
Drogeneinfluss mit zwei Schwerverletz-
ten im Knast saß. Das reichte, um einen
veritablen Shitstorm gegen den Sender
loszutreten. Nach „heftigen Reaktio-
nen“ sah sich das Frühstücksfernsehen
von Sat 1 sogar dazu gezwungen, einen
Kotau gegenüber allen empörten Neffen
und Nichten zu machen: „Die Anhän-
ger der Böhsen Onkelz gehören nicht
in die rechte Ecke, sind keine Alkoho-
liker oder Junkies“, lautete das offizielle
Statement auf der Facebook-Seite der
Sendung, was binnen Stunden über 1200
Kommentare provozierte. Als zusätzli-
ches Versöhnungsangebot an die „liebe
Böhse-Onkelz-Gemeinde“ lud der Sen-
der wenige Tage später den Schriftstel-
ler Klaus Farin ins Frühstücksfernsehen
ein, um erneut über die Band und die
Rückkehransage zu reden.

Dass die medialen Angriffe inzwi-
schen sogar die Bandmitglieder nerven,
lässt sich aus einem Song heraushören,

Quote killt
Radiokultur
Der Rundfunk war das Aushängeschild der jungen

Bundesrepublik. In seinen Programmen sollte sich

zeigen, dass das Land der Dichter und Denker nach

dem braunen Terror wieder in den Kreis der Kulturna-

tionen zurückgekehrt war. Dann kam das Fernsehen.

Und die Einschaltquote. Wird der öffentlich-rechtliche

Rundfunk seinem Kulturauftrag noch gerecht?

Von Dietrich Heißenbüttel

den BO-Sänger Kevin Russell mit seiner
Solo-Band Veritas Maximus Ende Mai
veröffentlichte. Auf dem Debütalbum
„Glaube und Wille“ findet sich der Song
„Bild Tilt“, in dem Russell mit der Bou-
levardpresse abrechnet („Habgründe tun
sich auf wie nie / Hier paart sich Utopie
mit Fantasie / Verstümmelte Recherche
kriecht mit Krücken / Ein Opferlamm
zerreißen in vier Stücke“).

Ist Heimatverbundenheit
selbstverständlich?
Dabei können auch die Onkelz kräftig
austeilen. In einem Interview mit dem
Musikmagazin „Metal Hammer“ keil-
te Matthias „Gonzo“ Röhr, Gitarrist
der wieder vereinten Böhsen Onkelz,
jüngst gegen andere deutsche Bands wie
Die Ärzte und Die Toten Hosen. „Das
waren doch eher Bands für die kleinen
Spießer, die mal Rocker sein wollten;
für Warmduscher, Tanz-deinen-Namen-
und Stuhlkreisfetischisten“, sagte er dem
Magazin. Die Attacke kam nicht von un-
gefähr: Die Ärzte und Die Toten Hosen
hatten vor Jahren scharfe Kritik an den
Böhsen Onkels geübt.

Sobald Medien kritisch über die Böhsen Onkelz berich-

ten, ist Feuer unterm Dach. Das musste auch Kontext

nach einem Bericht über das Comeback der Frankfurter

Heavy-Metal-Band auf dem Hockenheimring erfahren.

Von Jürgen Lessat
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Zu wenig Investitionen in rollendes
Material. Foto: Joachim E. Röttgers

L
ange konnten Kritiker nur vermu-
ten, welchen Deal die schwarz-
gelbe Regierungskoalition unter

Erwin Teufel im Schienennahverkehr
mit der Deutschen Bahn ausgehandelt
hat. Denn der im Juli 2003 geschlossene
„große Verkehrsvertrag“, der Konditio-
nen und Bezahlung für einen Großteil
des Regionalzugverkehrs durch DB
Regio im Land regelt, gilt bis heute als
Staatsgeheimnis.

Erst in der vergangenen Woche wurde
durch SWR-Recherchen der volle Wort-
laut des 21 Seiten starken Vertragswerks
bekannt. Und der hat es in sich. Der da-
malige CDU-Verkehrsminister Ulrich
Müller und sein Staatssekretär Stefan
Mappus sichern der Bahn unter Paragraf
8 „Zuschussanpassung“ eine bis dato
völlig unübliche Einnahmequelle im län-
derfinanzierten Regionalzugverkehr zu:
Seit Januar 2007 darf DB Regio auch
steigende Trassen-, Stations- und Ener-
giepreise dem Land zusätzlich in Rech-
nung stellen – alles Kostenposten, die
üblicherweise durch die jährlich erhöh-
ten Regionalisierungsmittel aufgefangen
werden. Mit dieser Art der Doppeldyna-
misierung, kurz Dody, hat Baden-Würt-
temberg ein Alleinstellungsmerkmal
inne: In keinem anderen Bundesland
enthalten Verkehrsverträge mit Eisen-
bahnunternehmen derartige Klauseln.

Der ökologische Verkehrsclub
Deutschland (VCD) ermittelte schon
2012 in einer Vergleichsstudie aktuell
rund 140 Millionen Euro, die Baden-
Württemberg gegenüber dem Freistaat
Bayern im Schienennahverkehr mehr an
die Bahn bezahlt. Nach Bekanntwerden
des Verkehrsvertrags rechnete der VCD
erneut nach. Demnach stiegen die Zug-
kilometerpreise im Zeitraum von 2002
bis heute in Baden-Württemberg um 40
Prozent, während sie in Bayern sogar
leicht fielen. Bis zum Laufzeitende des
Verkehrsvertrags Ende September 2016
errechnete der VCD einen Zuschuss-
Mehraufwand von rund einer Milliarde
Euro, den Baden-Württemberg im Ver-
gleich zum Freistaat an DB Regio be-
zahlen muss.

Eine Summe, deren Größenordnung
vom Stuttgarter Verkehrsministerium
bestätigt wird. Seit dem Regierungs-
wechsel im Jahr 2011 kann DB Regio
das Land aber nicht mehr so melken,
wie es der Verkehrsvertrag aus schwarz-
gelben Regierungszeiten zugesteht. 2012
kürzte das Land die Zuschusszahlungen
erstmals. Bis Ende vergangenen Jahres
hielt es insgesamt bereits 70 Millionen
Euro zurück. Bis zum Auslaufen des
Verkehrsvertrags sollen sich die Zu-

schusskürzungen an DB Regio auf 141,6
Millionen Euro summieren.

Land ist für juristischen Streit
mit der Bahn gewappnet
Die DB-Konzerntochter unternahm
bislang nichts, die Millionen juristisch
einzutreiben. Auf Kontext-Anfrage ver-
wies das Unternehmen auf das derzeit
laufende Schlichtungsverfahren. „Die
Deutsche Bahn bedauert das Vorgehen
des Landes“, so ein Sprecher. Man werde
zunächst abwarten, zu welchem Ergebnis
der Vorsitzende der Schlichtungskom-
mission kommt. Sollte sich die Rechts-
auffassung der Bahn letztlich durchset-
zen, wäre dies wegen dann anfallender
Verzugszinsen mit einem Millionen-
schaden zulasten des Landes verbunden.
„Das hätte vermieden werden können,
wenn die Zahlungen schlicht ‚unter Vor-
behalt‘ geleistet worden wären“, sagte
der Bahnsprecher. Das Verkehrsminis-
terium hat sich nach Kontext-Informati-
onen dagegen bereits auf eine juristische
Auseinandersetzung eingestellt.

Mittlerweile rückt die Frage in den
Vordergrund, wie es zu einem Verkehrs-

vertrag kommen konnte, der offensicht-
lich zulasten des Landes läuft. „Das
Land hat sich von der Bahn über den
Tisch ziehen lassen und einen fairen
Wettbewerb verhindert“, monierte be-
reits 2003 der SPD-Landtagsabgeordne-
te Gunter Kaufmann die Direktvergabe
der Verkehrsleistungen an DB Regio.

Tatsächlich dürfte der Regionalzug-
Deal Absicht gewesen sein. Zur Jahrtau-
sendwende stand das Tiefbahnhofpro-
jekt Stuttgart 21 wegen Unwirtschaft-
lichkeit vor dem Aus. Erst auf politischen
Druck und finanzielle Zugeständnisse
aus Baden-Württemberg sprangen die
Signale wieder auf Grün. Neben direk-
ten Zuschüssen wurde der Bahn auch
der milliardenschwere Auftrag im Regi-
onalverkehr versprochen. So bekräftigte
CDU-Verkehrsminister Ulrich Müller
in einer Ergänzungsvereinbarung vom
24. Juli 2001 zu Stuttgart 21, dass „Land
und DB Regio anstreben, mit Wirkung
vom 15. 12. 2002 einen Verkehrsvertrag
… mit einer Laufzeit bis zur endgültigen
Fertigstellung des Projekts Stuttgart 21
abzuschließen.“

Im Jahr 2006 monierte der Bundes-
rechnungshof, dass „langfristige Zusi-
cherungen von Nahverkehrsbestellun-
gen bei der DB Regio AG im Gegenzug
zur Durchführung und Mitfinanzierung
von Bahnhofsprojekten wie Stuttgart 21
oder ICE-Bahnhof Jena-Paradies“ den
Eindruck bestärken, dass ein Wettbe-
werb im Schienennahverkehr von den
politisch Verantwortlichen erst gar nicht
gewollt sei.

„Jeder Bleistift, jedes Blatt Papier in
der Landesverwaltung wird in öffentli-
cher Ausschreibung angeschafft“, kriti-

siert Andreas Schwarz, verkehrspoliti-
scher Sprecher der Grünen, die direkte
Vergabe an die DB Regio. Die Folge sei-
en überhöhte Kilometerpreise. Zudem
sei die CDU schlampig bei den Vertrags-
verhandlungen vorgegangen, unklare
Formulierungen ließen selbst bei Quali-
tätsvorgaben Interpretationsspielräume.

Im Raum steht der
Verdacht der Untreue
Für den grünen Verkehrsexperten geht
Parteifreund Hermann richtig vor: „Das
Verkehrsministerium muss prüfen, wel-
che Ansprüche gegenüber der Bahn be-
stehen. Wenn zu viel bezahlt wird, sind
Zuschüsse einzubehalten.“ Zudem drän-
ge sich auch eine strafrechtliche Bewer-
tung des Verkehrsvertrags auf. „Es wäre
zu prüfen, ob der Verdacht der Untreue
besteht“, so Schwarz. Ob, wie beim ge-
rade abgeschlossenen EnBW-Deal, der
DB Regio-Deal der abgewählten Re-
gierung zum Gegenstand eines Land-
tags-Untersuchungsausschuss wird, will
Schwarz nicht ausschließen. „Darüber
wird man mit den Fraktionen diskutie-
ren müssen.“

„Der Vertrag hat große Schwächen“,
sagt auch Hans-Martin Haller, verkehrs-
politischer Sprecher der SPD. Einen
Untersuchungsausschuss nennt er einen
„interessanten Gedanken“. „Es würde
sich um die spiegelbildlichen Akteure
handeln“, spielt Haller auf den EnBW-
U-Ausschuss an, in dem Ex-Ministerprä-
sident Mappus und Ex-Verkehrsminister
Müller entscheidende Rollen spielten.
Auch die potenziellen Schadenssummen
(rund 780 Millionen Euro beim EnBW-
Deal) bewegen sich in ähnlichen Grö-
ßenordnungen.

Doch anders als beim verfassungs-
widrigen Rückkauf der EnBW-Anteile
durch das Land sieht die Stuttgarter
Staatsanwaltschaft beim DB-Regio-
Deal bislang keinen Grund, tätig zu wer-
den. „Es liegen keine Strafanzeigen vor“,
so die Sprecherin der Behörde.

„Zum damaligen Zeitpunkt war
die Deutsche Bahn der einzige Anbie-
ter, und das Land hat in dieser Situa-
tion einen Vertrag ausgehandelt, der in
Baden-Württemberg bis zum heutigen
Zeitpunkt einen hervorragenden Schie-
nenpersonennahverkehr gewährleistet“,
verteidigt dagegen CDU-Verkehrsex-
pertin Nicole Razavi den Ex-MP. „Ver-
kehrsminister Hermann missbraucht die
rechtliche Auseinandersetzung mit der
DB Regio für politische Skandalisie-
rung“, sagt die einstige enge Mitarbeite-
rin von Mappus im Verkehrsressort. Was
daran skandalträchtig sei, die Interessen
des Landes zu vertreten, heißt es dazu
aus dem Umfeld des Ministers.

Mehr aus der Rubrik
| Macht & Markt |
auf www.kontextwochenzeitung.de

Politthriller der
Mappus-Klasse

Der EnBW-Untersuchungsausschuss
des baden-württembergischen Land-
tags ist abgeschlossen. Die abschlie-
ßende Plenardebatte offenbarte nicht
nur Streit über die Schuldfrage und
den angemessenen Kaufpreis, son-
dern auch ein seltsames Demokratie-
verständnis. Von Jürgen Lessat

Der verhinderte König
von Litauen
Heute wäre Herzog Wilhelm von
Urach sicher ein Liebling der Yellow
Press: seine Mutter, eine monegas-
sische Prinzessin aus jenem Hause
Grimaldi, dessen Mitglieder bis heute
manches bunte Blatt füllen. Doch der
schwäbische Prinz war auf der Suche
nach einer Krone. Teil XII unserer
Serie „Der Weltkrieg im Südwesten“.
Von Wilhelm Reschl

Diese Deutschen!
Diese Türken!
Jede größere Stadt hat ein Viertel,
das ein bisschen internationaler ist
als der Rest. In Stuttgart ist das die
Mauserstraße im Norden, dort gibt es
eine Moschee, türkische Teppiche und
bunte Hochzeitskleider. Anfang 2012
ist die Stimmung zwischen Stadt und
„Klein Istanbul“ gekippt. Bis Halil
Selvi eine neue Patisserie eröffnen
wollte und dabei ein Integrationspro-
jekt geschaffen hat. Von Anna Hun-
ger

Mit Peter Conradi zu Paul Bonatz

Mehr aus der Rubrik
| Pulsschlag |
auf www.kontextwochenzeitung.de

26 Jahre lang ist der heute 81-Jährige
Woche für Woche mit der Bahn von
Stuttgart in die damalige Bundeshaupt-
stadt Bonn und wieder zurückgefahren.
Aber nicht nur deswegen hat Peter Con-
radi ein besonderes Verhältnis zu dem
Bauwerk, das als „Kulturdenkmal von
besonderer Bedeutung“ im Denkmal-
buch eingetragen und dennoch in Teilen
bereits abgerissen ist. Conradis Vater
Helmuth war ein Bonatz-Schüler, und
die Familie kam nach dem Krieg unter
anderem deshalb nach Stuttgart, weil
Helmuth Conradi den Wiederaufbau des
Hauptbahnhofs geleitet hat.

Peter Conradi hat Architektur stu-
diert, war in der Hochbauverwaltung

des Landes tätig, an der Universität und
schließlich Leiter des Staatlichen Hoch-
bauamts I, ehe er sich 1972 für den Bun-
destag entschied. Er gehört zum Kreis
der frühesten Kritiker von Stuttgart 21,
nahm 2010 für die Projektgegner an der
Schlichtung teil, trat oftmals als Redner
bei Demonstrationen auf und fällt über S
21 ein unverändert vernichtendes Urteil:
„Es wird nicht funktionieren.“

Wenn Sie jetzt Lust bekommen ha-
ben, unter seiner Führung durch den
Stuttgarter Hauptbahnhof zu flanieren,
dann zeichnen Sie bis Montag, 14. Juli
(Zahlungseingang) unter diesem Link
eine monatliche Spende (ab 10 Euro)
für die Kontext:Wochenzeitung. Und

vergessen Sie bitte nicht, uns Ihre Ad-
resse, Telefonnummer und das Stich-
wort: „Bonatz-Bau“ zu nennen, damit
wir Sie benachrichtigen können, falls
Ihr Los aus der Lostrommel herausge-
fischt wird.

Schließlich müssen wir einen Termin
mit Ihnen und Ihrem persönlichen und
viel beschäftigten Bonatz-Bau-Experten
organisieren.

Ihre Spende ist steuerlich absetz-
bar. Auch Einmal-Spender, die bis zum
14. Juli mindestens 100 Euro überwei-
sen, nehmen an der Verlosung teil. Das
Spendenkonto finden Sie rechts im Im-
pressum.

Peter Conradi wird die Führung üb-
rigens mit einem Blick von oben auf den
Bahnhof beginnen. Treffpunkt zu einem
Begrüßungsschluck wird an der Hauß-
mannstraße sein, zu Fuß geht es dann
über Stuttgarter Stäffele hinunter in die
Stadt.

Kontext: Weil Sie mitmachen!

Der Hauptbahnhof ist das öffentliche Gebäude in

Stuttgart, in dem sich Peter Conradi „am häufigsten

aufgehalten“ hat. Und dem er „in keiner Weise neutral“

gegenübersteht. Was damit gemeint ist, verrät der lang-

jährige SPD-Bundestagsabgeordnete bei einer persön-

lichen Führung durch den Bonatz-Bau. (Folge V unserer

Werbeaktion um neue Kontext-Unterstützer)

Es geht um eine Milliarde Euro Zuschüsse, die Baden-

Württemberg der Deutschen Bahn für den Regional-

zugverkehr zu viel bezahlt. Inzwischen mehren sich die

Indizien, dass die damalige schwarz-gelbe Landes-

regierung sich mit dem Milliardengeschenk den Tief-

bahnhof Stuttgart 21 erkaufte.

Von Jürgen Lessat

Die heimliche Dody
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Kreuzberg und die Flüchtlings-
proteste: Eine Geschichte des
Scheiterns SEITE 44/45

präsentiert

2. juli – 31.august 2014

am potsdamer platz

Programm und Infos unter YORCK.DE

Das Mächteverhältnis: die Polizeipräsenz Ende Juni vor der besetzten Schule in der Ohlauer Straße Foto: Christian Mang

VON SUSANNE MEMARNIA

Die Einigung zwischen dem Be-
zirk Kreuzberg und den Flücht-
lingen in der Schulemag auf den
ersten Blick wie ein Sieg „grüner
Vernunft“ scheinen. So versucht
Stadtrat Hans Panhoff die Ge-
schichte zu verkaufen: Erst mit
seinem Räumungsersuchen an
diePolizeihabeerdennotwendi-
genDruckaufdieBesetzeraufge-
baut – und sich dennoch kom-
promissbereit gezeigt, so dass
niemand vom Dach springen
musste. Auchviele andereGrüne
und ihre Sympathisanten dürf-
ten erleichtert sein: Ist nochmal
alles gut gegangen.

Aber gar nichts ist gut. Nicht
nur, weil der Bezirk die Eskalati-
on selbst hervorrief, als er die Po-
lizei holte, um die Schule leerzu-
bekommen. Eswar ja abzusehen,
dass einige Besetzer bis zum Äu-
ßersten gehen würden, um die
Schule zu verteidigen. Sie hatten
und haben nichts zu verlieren.

Gar nichts ist gut, weil die
Kreuzberger Grünen mit ihrem
Ruf nach der Polizei zu guter
Letzt doch ihre Solidarität mit
den Flüchtlingen aufkündigten.
Sie haben damit gezeigt, dass ih-
reUnterstützungvonderenpoli-
tischen Forderungen nichts ist
als hohle Phrase. Wenn man aus
der Schule ein Flüchtlingszent-
rummachenwill, warum sollten
die Flüchtlinge ausziehen? Nun
dürfensiezwarbleiben,abernur,
weil sie unter Einsatz ihres Le-
bens dafür kämpften – und die
grünen Politiker am Ende vor
dem Einsatz des allerletztenMit-
tels zurückgeschreckt sind. Will-

kommen sind die Flüchtlinge in
Kreuzberg schon lange nicht
mehr –weder in der Schule noch
am Oranienplatz. Sie sind nur
noch lästig.

Diese Ambivalenz der Kreuz-
berger Grünen – einerseits ver-
baleUnterstützung, andererseits
faktische Zurückweisung – ist
nur zumTeil Ausdruck der Über-
forderung. Zwar kann der Bezirk
kein Bleiberecht aussprechen.
Aberwenn er seine eigenen poli-
tischen Maximen ernst nimmt,
hätte er schon längst für anstän-
dige Lebensbedingungen derje-
nigen sorgen müssen, die für
dasselbe kämpfen.

Und er hätte sie jetzt auch
nicht der Ausländerbehörde
zum Fraß vorwerfen dürfen.
Aber genau das hat er getan: Nur
wegen des Drucks des Bezirks
kommen die Schulbesetzer jetzt
in das Oranienplatz-Verfahren,
das sie eigentlich ablehnen.
Schließlich haben sie guten
Grund zu der Annahme, dass
ihnen auch das keine Bleibens-
perspektive ermöglicht.

Aber vermutlich stimmen die
Forderungen der Flüchtlinge gar
nicht mit dem überein, was die
Grünen wollen. Trotz der Beteu-
erungen, sich beim Senat für ein
Bleiberecht der Protestler einzu-
setzen, dürfte es nicht wenige in
der Partei – wie in der Bevölke-
rung – geben, die im Stillen dem
Diktum von Innensenator Hen-
kel zustimmen: Es darf für die
Oranienplatz-Leute keine Son-
derbehandlung geben. Gibt man
ihnen Bleiberecht, so die Argu-
mentation, schafftmaneinZwei-
Klassen-System–unddannkom-

die Bundesrepublik verändert.
Sie hat die gesellschaftliche De-
batte um die deutsche Asylpoli-
tik und ihre unmenschlichen
Folgen immens vorangetrieben.
Das wachsende Bewusstsein, das
etwas fundamental falsch läuft
in diesem Staate, verdanken wir
nicht zuletzt denMenschen vom
Oranienplatz und der Schule.

Es ist also in unserem Interes-
se, dass sie hierbleiben.

ASYL Das Verhalten des Bezirks Kreuzberg
in Sachen Hauptmann-Schule zeigt:
Die Solidarität der Grünenmit den
FlüchtlingenhatGrenzen.DerenForderung
nach Bleiberecht geht vielen zu weit

DAS INTERVIEW

Der Personenschützer
Vor der Wende sorgte Bernd Brückner für
die Sicherheit von Erich Honecker, heute
bildet er in seiner Fachschule Objektschüt-
zer aus. Und hat an die DDR schon manch-
mal „eine gewisse Empfindung“ SEITE 46

ANZEIGE

Sieg der Angst
men bald alle und schreien laut
nach der Extrawurst.

Aber es gibt nun mal diesen
Paragraf23desAufenthaltsgeset-
zes, wonach ein Bundesland aus
„völkerrechtlichenoderhumani-
tären Gründen oder zur Wah-
rung politischer Interessen“ ei-
ner bestimmten Gruppe Aufent-
halt gewähren kann. Das Zwei-
Klassen-System – wenn man so
will – ist gesetzlich vorgesehen.

Und es gibt sehr gute Gründe,
das Gesetz in genau diesem Fall
anzuwenden. Die Oranienplatz-
Bewegung hat mit ihrem Protest

ANZEIGE

DIE GRÜNE BUNDESTAGSFRAKTION LÄDT EIN:

MEHR DEUTSCHE VERANTWORTUNG

FÜR ZIVILE KRISENPRÄVENTION

Fachgespräch am 10. Juli 2014, 16 Uhr im

Deutschen Bundestag

Anmeldung und Info:

www.gruene-bundestag.de » News » Termine

DIE LANDPARTIE

Goldige Zeiten
Im Zeichen der Nähmaschine: Mit der
„Verflixt und zugenäht“-Schau der Künst-
lerinnengruppe Endmoräne hat man
einen guten Grund, mal wieder nach
Wittenberge zu kommen SEITE 49

taz.berlin
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Für die Kultur
bleibt nichts
übrig
Seit Anfang des Jahres müssen
Berlintouristen eine sogenannte
Bettensteuer zahlen. Diese City
Tax entspricht 5 Prozent der
Übernachtungskosten. Ausge-
nommen davon sind lediglich
Geschäftsreisende. Hamburg
und Köln haben schon länger ei-
ne derartige Regelung, da war es
nur folgerichtig, dassdie fürTou-
risten weit attraktivere deutsche
Hauptstadt in dieser Hinsicht
nachziehen würde.

Begleitet wurde der Prozess
zur Einführung der City Tax von
Beginn an von der Frage: Wohin
genau mit dem unerwarteten
Geldfluss? In Berlin fallen einem
natürlich schnell genug Löcher
ein, die zu stopfen wären. Und
dann gibt es da ja noch diese
Flughafenbaustelle am Stadt-
rand,diepermanentmitGeldge-
füttert werden will.

Trotz dieser Konkurrenz ha-
ben sich Künstler und Kultur-
schaffende in Berlin zusammen-
getan und versucht, die Einfüh-
rung der City Taxmit einemDis-
kurs zu verknüpfen, in dem es
natürlich um ein Eigeninteresse
geht; darum nämlich, dass man
einen Teil des Geldes schlicht-
weg gerne für sich hätte. In vie-
len Diskussionen, Aktionen und
verschiedenen Bündnissen hat
man über die letzten Jahre her-
ausgearbeitet, dass man dieses
Geld aber mit einem durchaus
guten Grund für sich bean-
sprucht. Schließlich, so dieArgu-
mentation, ist es dieKultur –und
zwar vor allem die wilde und
subversive Kultur –, die man
weltweit mit Berlin assoziiert.
Unddie folglich indenvergange-
nen Jahren zu dem bekannten
Touristenboom inBerlin geführt
hat.

CITY TAX BRINGT WENIG EIN

Man hat sich aufgerieben in
zähenVerhandlungenmitAndré
Schmitz, dem einstigen Kultur-
staatssekretär, der stets den Ein-
druck vermittelte, Vertreter der
Freien Szene und ihre Anliegen
nicht wirklich für voll nehmen
zu müssen. Schmitz und Wowe-
reit haben sich irgendwann das
vage Versprechen abringen las-
sen, immerhin die Hälfte der
Einnahmen der City Tax der
Kultur zu überlassen. Daraus
wurde Ende vergangenen Jahres
folgende Losung: Alle Einnah-
men über 25 Millionen Euro ge-
hen – wahrscheinlich – an die
Freie Szene.

AmDienstag sind nundie ers-
ten Zahlen gekommen. Danach
hat die City Tax von Januar bis
Mai diesen Jahres lediglich
5,8 Millionen Euro eingebracht.
Selbstwennwirdavonausgehen,
dass wir den herrlichsten Som-
mer seit Zählung herrlicher
Sommer haben werden und ent-
sprechende Besucherzahlen, ist
klar, dass es 2014 auch nach der
optimistischsten Hochrechnung
keine25MillionenEuroCity-Tax-
Gesamteinnahmen geben wird;
und dass demnach auch kein
Cent in Richtung Freie Szene flie-
ßen wird.

Christophe Knoch, der Spre-
cher der Freien Szene, meint an-
gesichts der City-Tax-Farce: „Wir
sehen, das ist alles einWitz gewe-
sen.“ Nur lacht darüber nie-
mand. ANDREAS HARTMANN

Die Kultur lockt die
Touristen. Doch von
deren Geld kriegt
die Kultur nichts

ANZEIGE

„In Berlin
fallen einem

schnell
genugLöcher

ein, die zu
stopfen
wären“

DAS BLEIBT VON DER WOCHE Man
glaubt in Berlin weiterhin an den
neuen Flughafen und gönnt ihm
deswegen eine weitere Milliarde,
andererseits bleibt der freien

Kulturszene in Sachen City Tax kein
Cent und nicht einmal Hoffnung, der
Senat verabschiedet sich gebeutelt
in die Sommerpause, undWhistle-
blower Edward Snowden ist nun

Ehrenmitglied der Freien Universität

BER knackt
die nächste
Milliarde
„DieZeitdesVertuschens ist end-
gültig vorbei“, meint Klaus Wo-
wereit. „Neues Vertrauen in die
Politik beginnt mit Wahrhaftig-
keit.“ Es brauche „einenMentali-
tätswechsel der Politik in Berlin.
Wir dürfen die Probleme weder
ignorieren noch verharmlosen.“

Das war am 28. Juni 2001 bei
Wowereits erster Regierungs-
erklärung. Die Probleme und
Schwierigkeiten hatte damals
dieCDUmitdemBankenskandal
verursacht. Wowereit forderte,
„dass die Ursachen für die Ban-
kenkrise vollständig aufgeklärt
werden“. Das Geld aus dem Lan-
deshaushalt zur Rettung der lan-
deseigenen Bankgesellschaft

MEHR FÜR DEN FLUCHHAFEN

Die
getriebene
Politik
Kurz vor den Sommerferien
durften sie sich ausruhen. Bei
hübschem Wetter und etwas
Grillgut saßenBerlinsSenatorin-
nen und Senatoren am Mitt-
wochabend zur Klausur in
Schloss Britz zusammen – und
redeten ausdrücklich nicht über
negative Vibrations. Stattdessen
hatte die Senatskanzlei ein Pa-
pier über den demografischen
Wandel vorgelegt, neuerdings
wachsende Stadt genannt. Klingt
gut, schafft aber auch keine Ru-
he. Zwar wächst Berlin. Aber
auch der Problemdruck der
Senatskoalition,wie die folgende
– unvollständige – Halbjahres-
bilanz 2014 zeigt.

Angefangen hat es im Januar
mit dem Flüchtlingscamp am
Oranienplatz. Innensenator
Frank Henkel (CDU) wollte räu-
men, der Regierende Bürger-
meister Klaus Wowereit (SPD)

DIE SOMMERPAUSE BEGINNT

kündigte Verhandlungen an.
Sechs Monate später war die

Koalition fast schonzerrüttet, als
Justizsenator Thomas Heilmann
(CDU) seine Anwälte auf Finanz-
senatorUlrichNußbaum(partei-
los, für SPD) hetzte. Der hatte
Heilmann zuvor beim Thema
GaskonzessionBefangenheitun-
terstellt. In letzter Minute
schlichtete Wowereit.

Doch nicht nur am Senats-
tisch hing derHaussegen schwer
schief, auch in Wowereits SPD.
Als im Februar bekannt wurde,
dass Kulturstaatssekretär André
Schmitz Steuern hinterzogen
hatte, reagierte der Regierende
gewohnt wurschtig. Am liebsten
hätte er alles ausgesessen. SPD-
Landeschef JanStößmachte aber
Druck, worauf Schmitz zurück-
trat. Seitdem ist das Tischtuch
zwischenWowereitundStößzer-
schnitten.

Und dann ist da noch die
Nachfolgerfrage in der SPD. Im
April ließ Fraktionschef Raed Sa-
leh durchblicken, dass er auf
dem Landesparteitag Mitte Mai
gerne Parteichef Stöß ablösen
würde. Am Ende machte Saleh
einen Rückzieher, Stöß blieb im
Amt. Immerhin: Ein Königs-
mörder konnte sich so nicht in
Position bringen.

Als ob das nicht genug wäre,
setzten auch die Bürger dem an-
geschlagenen Senat und der de-
solaten SPD zu. Seit März sam-
melt eine Volksinitiative für den
Rücktritt Wowereits und Neu-
wahlen. Ende Mai votierte eine
überraschend große Mehrheit
der Berliner gegen eine Bebau-
ung des Tempelhofer Felds.

Das Klima der Koalitionspart-
ner ist auf demTiefpunkt. Das in
derSPDebenfalls.Undirgendwie
auch das zwischen Bürger und
Politik. Schließlichgibt es ja auch
noch die Dauerbaustelle BER.

Folgende Schlüsse lässt diese
kleine Chronologie zu:

1. Regierenmit ruhiger Hand?
Das mag des Exkanzlers Schrö-
der Sache gewesen sein. Wowe-
reits Hände zittern inzwischen.
Gut möglich, dass ihm eine da-
von bald ausrutscht.

2. Politik, heißt es, sei Gestal-
ten. In Berlin wirkt die Koalition
wie eineGetriebene.Dasnächste
halbe Jahr wird bestimmt nicht
besser. UWE RADA

Mein Kollege
Edward
Snowden
Seit dieser Woche ist Edward
Snowden Ehrenmitglied der
Freien Universität Berlin. Mitte
Juni hatte der Akademische Se-
nat auf Antrag der Studierenden
beschlossen, so den Einsatz des
NSA-Whistleblowers für „Trans-
parenz, Gerechtigkeit und Frei-
heit“ zu würdigen, jetzt hat die-
ser dieMitgliedschaft akzeptiert.

Ich kann dem Personenkult,
denmancheumSnowdenveran-
stalten, wenig abgewinnen und
glaube, dass seine Enthüllungen
für Internet und Geheimdienste
folgenlos bleiben werden. Trotz-
dem begrüße ich die Entschei-
dung meiner Universität. Snow-
den hat für etwas, von dem er zu
Recht überzeugt war, sein kom-
fortables Leben gegen eines auf
der Flucht eingetauscht. Das ver-
dient Anerkennung.

Es ist nur konsequent, dass
diese Anerkennung in Form ei-
ner universitären Ehrenmit-
gliedschaft erfolgt: Transparenz,
Gerechtigkeit und Freiheit sind
nicht nurwichtige gesellschaftli-
cheWerte, sondern auch Voraus-
setzung einer funktionierenden
Wissenschaft. Snowdens Ehrung
ist Anlass zur Besinnung auf die-
se Werte, die im Alltag der finan-

NEUES FU-EHRENMITGLIED

ziell und personell knapp ausge-
statteten deutschen Unis leicht
in Vergessenheit geraten.

Nicht alle sehen das so. „Die
FU war ein Geschenk der Ameri-
kaner“, schreibt B.Z.-Kolumnist
GunnarSchupelius–dasssienun
einen „großen Feind Amerikas“
als Ehrenmitglied aufnehme, sei
ein „Nadelstich, der den Ameri-
kanern wehtun muss“, und ei-
nem Freund tue man nicht weh.
Ohnehin sei die „Weitergabe von
geheimen Daten … keine wis-
senschaftliche Leistung“. Es kön-
ne für die Ehrung also nur einen
Grund geben: „Abneigung ge-
genüber Amerika.“

Wenn man so will, war die FU
wirklicheinGeschenk:Siewurde
1948 unter dem amerikanischen
Militärgouverneur gegründet,
als Gegengewicht zur von der so-
wjetischen Militäradministrati-
on unter anderem durch Ver-
schleppung und Hinrichtung
Lehrender und Studierender auf
Linie gezwungenen Berliner
(später Humboldt-)Universität.

DassdieseFreieUniversitätei-
nen Mann ehrt, dessen Regie-
rung vor der Verschleppung und
Hinrichtung ihrer Gegner auch
nicht immer zurückschreckt, ist
kein Zeichen von Abneigung
oderUndankbarkeit. Eszeigtnur,
dass sie das „Freie“ in ihrem Na-
mennicht (mehr) einfachnur als
Synonymfür„dieUSA“oder„den
Westen“ versteht, sondern wort-
wörtlich. So, wie es sich für eine
wissenschaftliche Institution ge-
hört. ANATOL STEFANOWITSCH

■ Der Autor lehrt Englische Philolo-

gie und bloggt auf sprachlog.de

Regierenmit ruhiger
Hand? Eher zittert sie.
Bald könnte sie sogar
ausrutschen

Diese Ehrung ist
kein Zeichen von
Abneigung oder
Undankbarkeit

Es braucht jetzt offen-
bar wieder jemanden,
der den Regierenden
Bürgermeister stürzt

wollte er so schnell nicht verlo-
ren geben: „Die notwendigen Er-
mittlungen werden geführt, im
Schuldfall werden wir Schadens-
ersatz von den Verantwortlichen
fordern.“ Wowereit nannte etwa
den „Schaden in Höhe von Hun-
derten Millionen DM, den Herr
Landowsky allein der Bankge-
sellschaft zugefügt hat“.

Die Zeiten ändern sich. Am
Montag dieser Woche hat Wowe-
reitverkündet,dassderBERnoch
einmal 1,1 Milliarden Euro teurer
wird. Beim Spatenstich im Jahr
2006hieß es, der Flughafenwer-
de 2 Milliarden Euro kosten. In-
zwischen sind es 5,4 Milliarden.
Und es fehlt völlig an Transpa-
renz, wie weit der Bau ist, bis
wann der Rauchabzug fertig sein
wird und ob die Frist für Sie-
mens, diese Anlage umzupro-
grammieren, bereits läuft.

Vor allem fehlt es bisher völlig
an einer straf- und zivilrechtli-
chen Untersuchung der Verant-
wortlichkeiten. Damit müsste
langsam begonnen werden,
sonst droht eine Verjährung. In-
teressant wäre auch die Berech-
nung, fürwelchenAnteil desMil-
liardenschadens der Aufsichts-
ratsvorsitzende der Flughafen-
gesellschaft verantwortlich ist,
ein gewisser HerrWowereit. Und
weil der das selbst nicht macht,
braucht es jetzt offenbar wieder
jemanden, der den Regierenden
stürzt. SEBASTIAN HEISER

Buttonkampagne der NaturFreunde Berlin e.V.

Ticketteilen.org
www.

MITMACHEN & WEITERSAGEN
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selnden Orten. Renommierte
KünstlerInnen wie Louise Bour-
geois, RichardHamiltonundMo-
na Hatoum nahmen teil, Stars
aus Literatur und Filmgastierten
mit Vorstellungen. 2012 strich
das Land Brandenburg die För-
dergelder für das Projekt, die
Schau konnte nicht stattfinden
und schien Geschichte zu sein.

Doch bereits ein Jahr später
folgte das Comeback in abge-
speckter Form im Schloss Ros-
kow, einem Barockbau mit mor-
bidem Charme und großzügiger
Gartenanlage, auf dessen ehe-
malige Nutzung als Dorfschule
noch eine Tafel im Foyer und
bunt gerahmte Fenster hinwei-
sen. Zwar gab es 2013 keine be-
rühmten Schirmherren wie den
EU-Kommissionspräsidenten Jo-
séManuelBarrosomehrundkei-
ne Stargäste, dafür aber eine
Konzentration auf das Wesentli-
che: die Kunst. Dieser neuen Ein-
fachheit folgt Rohkunstbau auch
in diesem Jahr.

Ausgangspunkt von Roh-
kunstbau ist stets ein emblema-
tisches Werk aus Musik, Film
oder Philosophie. Seit drei Jah-
ren dienen der Kunstschau Leit-
motiveausWagners„RingdesNi-
belungen“als Inspirationbeiden
künstlerischen Beiträgen. Nach
den Themen „Macht“ und „Mo-
ral“ dreht sich in diesem Jahr al-
les um Revolution.

Den Auftakt im Foyer des
Schlosses macht eine Fotografie
von Nasan Tur mit dem Titel
„Time for Revollusion“, in der der
Künstler diesen Schriftzug an ei-
ne Mauer sprüht. Was ist Revolu-
tion, was Illusion? Tur gibt mit
seiner Arbeit den Ton und die
große Frage der Ausstellung an.

NebenkonzeptionellenArbei-
ten steht klassische Malerei von
Erik Schmidt und Ruprecht von
Kaufmann. Während Ersterer
sich dem Thema Revolution ex-
plizit nähert, indem er Szenen
aus der Occupy-Bewegung in
New York darstellt, beschäftigt
sich von Kaufmann auf abstrak-
tere Weise mit Revolution in der
Kunst. Ein rosa Elefant in seinem
Werk spielt auf die staatliche
Zensur in der DDR an. Ostdeut-
sche KünstlerInnen bezeichne-

ten mit den rosa Elefanten ein
Ablenkungsmanöver,umihreei-
gentliche Kritik an der Zensur
vorbeizubekommen. Und der in
Potsdam ansässige Künstler und
Komponist Ion Sur sucht die Be-
wegung in der Revolution mit
Werken, die mit den Besuchern
interagieren – etwa seine Sound
Frames, die Töne von sich geben,
wennman sich ihnen nähert.

Die wohl aktuellste Arbeit der
Schau steuert der finnische
Künstler Robert Lucander bei. Er
hat sich fürRohkunstbaumitder
Fußballweltmeisterschaft aus-
einandergesetzt. In seinem
Raum hat er aus allen vier Ecken
Farbdosen einen Tritt verpasst,
deren Inhalt so ein buntes Ac-
tion-Painting auf dem Boden er-
geben, an den Wänden hängen
Arbeiten mit den Nationalflag-
gen und ein Werk namens „Hap-
py Angie“, das Angela Merkel in
Jubelposemitschwarz-rot-golde-
nem Gesicht zeigt. Im themati-
schen Zusammenhang der Aus-
stellung wirft Lucanders Arbeit
viele Fragen auf. Was ist gewor-
den aus den Protesten in Brasili-
en? Fußball als Opium fürs Volk,
Revolution nur Illusion? Im Ne-
benraum tickt Alicja KwadesUhr
weiter vor sich hin.

Landpartie mit Revolution
AUSSTELLUNG Raus aufs Land zur „Revolution“: das Umsturzthema ist diesjähriges Leitmotiv der Rohkunstbau-Schau im Schloss Roskow

Eine Uhr tickt, und
doch vergeht die Zeit
nicht. Festgefrorene
Widerspenstigkeit

VON INGA BARTHELS

Das mit der Revolution kann
man sich beispielsweise so vor-
stellen: Eine Uhr tickt, und doch
vergeht die Zeit nicht. Ein Stein
im Fenster, aber die Scheibe ist
intakt. Festgefrorene Wider-
spenstigkeit. Alicja Kwades Ar-
beitenzeigenRevolution imStill-
stand.

AlicjaKwade ist einevonzwölf
Künstlern und Künstlerinnen,
die sich für die 20. Ausgabe von
Rohkunstbau mit dem Thema
Revolution auseinandersetzen.
Grundlage für ihre Installation
„Gegen den Lauf“ bildet eine
AEG-Uhr aus den 20er Jahren: Je-
des Mal, wenn der Sekundenzei-
ger weiterläuft, bewegt sich die
gesamte Uhr gegenläufig und
scheint sich sogegendenVerlauf
der Zeit zu wehren. Ein an der

nde 1989 versprach der Ge-
nosse Egon Krenz einer Ar-
beiterdelegation, es fürder-

hinalles„besser“zumachen.Zur
selben Zeit mühte sich der
Künstler Thomas Kapielski mit
der Westberliner Gruppe „Bis-
marc Media“ ab, im Künstler-
hausBethanieneineAusstellung
zumThema„BesserMachen!“zu
organisieren.

Nachdem die damalige Kul-
tursenatorin Anke Martiny sich
geweigerthatte,Gelddafürraus-
zurücken,wurdedarausschließ-
lich – imOsten, auf demPfeffer-
berg – eine „Messe über Geldbe-
schaffungsmaßnahmen (GBM)“,
obwohlauchhierderSenatseine
Unterstützung versagte, das
heißt der Innensenator, der der
Messe als Leihgabe ein „Geld-
übergabegerät (Güg)“ vomKauf-
hauserpresser Arno Funke alias
Dagobert aus der Asservaten-
kammer der Polizei zur Verfü-
gung stellen sollte.

Obwohl die GBM-Messe ein
Erfolg war und natürlich auch
das „BesserMachen!“beidenge-
zeigten Geldbeschaffungsmaß-
nahmen thematisierte, hörte

E
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GERADE AUCH IN DER LINKEN MACHT SICH EIN GEWISSER ÜBERDRUSS AN DER MENSCHHEIT, MINDESTENS ABER EINE MENSCHENMÜDIGKEIT BEMERKBAR

Bessermachen!

man nie wieder etwas von bei-
dem, ebenso wenig von der
Gruppe Bismarc Media – nur
dass der Verleger Jörg Schröder
saueraufdieGruppewar,weil er
mal eine Firma gleichen Na-
mens in der Schweiz gegründet
hatte und damit ein Recht auf
denNamenbeanspruchte.

Aber jetzt, im Juni dieses Jah-
res, ging es wieder los: mit dem
Zitty-Heftschwerpunkt „Besser
machen!“ Der handelt davon,
„wie wir das Berlin der Zukunft
jetztselbstgestalten“.Dazuheißt
es: „Berlin ist voll vonGründern,
die an Lösungen für das Über-
morgen tüfteln.“ Was dann im
Einzelnen an Ideen vorgestellt
wurde, war jedoch das übliche
Öko-Wellness-3-D-Druckzeug –
bis auf Pia Poppenreiter, der als
„Berlinerin,dieihrenTraumver-
wirklicht“, etwas richtig Zu-
kunftsweisendes einfiel: „Sie

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

WIRTSCHAFTSWEISEN

VON HELMUT HÖGE

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

Bitte, hereinspaziert: mit dem Schloss Roskow hat die Rohkunstbau-Schau ein schickes Ambiente Foto: Jan Brockhaus
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XX. Rohkunstbau

■ Heute am Samstag um 14 Uhr
wirddieRohkunstbau-Ausstellung
im Schloss Roskow eröffnet, dies-
jähriges Thema der Jubiläumsaus-
stellung – es ist die 20. Ausgabe
der Kunstschau – ist „Revolution“.
Bis 21. September ist sie samstags
und sonntags von 12 bis 18 Uhr zu
sehen. 8/5 Euro. Weitere Informa-
tionen: www.rohkunstbau.de
■ Nach Roskow kommt man auch
mit Bahn und Bus: vom Berliner
Hauptbahnhof fährt halbstünd-
lich ein Zug nach Brandenburg an
der Havel, von dort geht es weiter
mit dem Bus nach Roskow, wo sich
auch gute Bademöglichkeiten be-
finden.
■ Eine weitere Brandenburger
Kunstlandpartiebietetsichderzeit
nach Wittenberge an, zur dortigen
„Verflixt und zugenäht“-Schau in
einer ehemaligen Nähmaschinen-
fabrik. Mehr dazu auf Seite 49.

vermitteltProstituierteperApp“.
Da istMann/Fraubaff!

Hier soll deswegen von einer
anderen Existenzgründung (oh-
neApp)dieRedesein:vomBuch-
laden Zabriskie in der Kreuzber-
ger Manteuffelstraße. Seit Ende
dersechzigerJahregabesimmer
wieder linke Buchläden, noch
heute existieren die Kollektive
Schwarze Risse, OH 21, b-books,
Anakoluth und Zur schwanken-
den Weltkugel. Sie sind mehr
oderwenigervollmitantikapita-
listischer Literatur. Inzwischen
macht sich jedoch ein gewisser
Überdruss an der Menschheit,
mindestens eine Menschenmü-
digkeit – auch und gerade in der
Linken – bemerkbar. Dies geht
einhermiteinerHinwendungzu
nichtmenschlichen Wesen bis
hin zuBakterienkulturen.

Explodierende Luxusvilla

Dem trägt die Existenzgrün-
dung von Lorena Carràs und
Jean-Marie Dhur bereits im Na-
men Rechnung: „Buchladen für
Kultur und Natur“, wobei ihr
Hauptwort „Zabriskie“ auf den
Film „Zabriskie Point“ vonAnto-

nioni anspielt, über den sie
schreiben: „In der finalen erlö-
sendenSchlüsselszenedesFilms
explodiert eineLuxusvilla inder
Death-Valley-Wüste, in vielen
aneinandergereihten Zeitlupen.
Gegenstände, die Symbole für
Konsumgesellschaft undwestli-
che Zivilisation sind, zerbersten
und zersplittern in einer wun-
derschönen Choreografie der
Zerstörung:Kühlschränke, Fern-
seher, Lebensmittelpackungen,
und zu guter Letzt ein riesiger
HaufenanBüchern.“DerWitzan
dieser Szene ist, dass Antonioni,
der in Italien an Dreharbeiten
fürwenigGeld gewöhntwar, am
Ende seines Films noch einige
Millionen Hollywood-Dollar
über hatte – und deswegen alles
real indie Luft sprengte.

Und nun ist dieser Name „Za-
briskie“ nach Kreuzberg gewan-
dert, wo man auch alles real
(nicht nur als Spezialeffekt oder
virtuell) in die Luft sprengen
will: das ganzeSchweinesystem!
Da das aber nicht so einfach ist,
kämpft man erst mal gegen
Schweinemastanlagen (zum
Beispiel inHaßleben)undgegen

Großschlachthöfe (etwa inWiet-
ze) – immer in der Hoffnung:
wenn man die Schweine rettet,
implodiert das ganze System.
Gleiches gilt auch für Rinder,
Schafe undHühner. Neben dem
Großthema „Natur“ haben die
beiden ehemaligen Philologie-
Langzeitstudenten auch noch
„Rauschkunde“, „Müßiggang“,
„Musik/Film“ und „Selberma-
chen“ indenRegalen.

Was nun das „BesserMachen!
angeht, dazu verriet ihnen der
Besitzer des Argument-Buchla-
dens gegenüber bei der Zabris-
kie-Eröffnung eine Buchhänd-
lerweisheit: Wenn man sieben
Jahre durchhalte, sei man über
den Berg. Lorena Carràs ist sich
jedoch bereits nach sieben Mo-
natensicher:„Dasgehtschneller
bei uns! In sieben Jahren bin ich
vielleicht schonwoanders.“

Fensterscheibe klebender Stein
weckt Assoziationen von Gewalt
und Aufstand, ohne jedochwirk-
lich Konsequenzen zu zeigen.
KwadesArbeit ist eine der stärks-
ten in der Jubiläumsausgabe von
Rohkunstbau, die wie bereits im
vergangenen Jahr zur Landpartie
ins beschauliche Roskow im Ha-
velland lädt, eine knappe Auto-
stunde von Berlins Mitte ent-
fernt.

Dass die Kunstschau Roh-
kunstbau tatsächlich ihr 20-Jäh-
riges feiern kann, hätte man
noch vor zwei Jahren nicht ge-
dacht. 1994 vom Stahnsdorfer
Arzt Arvid Boellert ins Leben ge-
rufen, entwickelte sich Roh-
kunstbau zu einem wichtigen
Kunstfestival und gab jährlich
Tausenden Kunstinteressierten
Anlass, im Sommer in abgelege-
ne Brandenburger Ortschaften
zu pilgern. Am längsten zum
SchlossGroßLeuthen, indemdie
Schau von 1999 bis 2006 gastier-
te, und danach weiter in
Schlossatmosphäre an wech-

Revolution! Illusion? Die „Time for Revollusion“, eine Arbeit von Nasan Tur, 2008 Foto: Nasan Tur, VG Bild-Kunst Bonn

ANZEIGE
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Auftakt des Flüchtlingsprotests in Kreuzberg: das Flüchtlingscamp auf dem besetzten Oranienplatz Foto: Lia Darjes

Die linksautonome Szene
nahm das Geschenk Schule
ebenfalls dankend an. Sie glaub-
te, aus dem Gelände ein politi-
sches Zentrum machen zu kön-
nen wie das „New Yorck“ im
Bethanien, ebenfalls entstanden
aus einer Besetzung. Doch nach
wenigen Monaten zog sich eine
Gruppe nach der anderen zu-
rück. PolitischesKapital ließ sich
aus dem Projekt zu wenig schla-
gen; in der Schule, nicht gedacht
für die dauerhafte Aufnahme so
vieler Menschen, häuften sich
die Konflikte zwischen den oft
traumatisierten Menschen. Im-
mer wieder wurde die Polizei ge-
rufen, von den Schulbewohnern
selbst oder von Nachbarn, es gab
Auseinandersetzungen, Prüge-
leien, Messerstechereien. Trauri-
ger Höhepunkt: Ende April 2014
erstach ein Bewohner einen 29-
jährigenMarokkaner.

Ein Warnsignal

Dass die Autonomen die Schule
einfach aufgaben und die laut-
hals verkündete Solidarität mit
denRefugees andenNagelhäng-
ten, hätte ein Warnsignal sein
müssen für den Bezirk. Doch im

Szenen einer

wilden Ehe
KREUZBERGER WELTPOLITIK

Die Flüchtlinge und Kreuzberg –
das sah nach einem Traumpaar aus.
Doch eineinhalb Jahre nach dem
ersten Date wird offensichtlich:
Die Beziehung ist zum Scheitern
verurteilt. Das gilt nicht erst seit
den dramatischen letzten Tagen

VON SUSANNE MEMARNIA

UND BERT SCHULZ

AmEndemacht die Polizei sogar
den Trauzeugen. Um 21.48 Uhr
am Mittwochabend verkündet
sie via Twitter, dass das Bezirks-
amt Friedrichshain-Kreuzberg
„sein Räumungsersuchen zur
GHS zurückgezogen“ hat. Damit
bestätigt sie indirekt auch, dass
alle in der Gerhart-Hauptmann-
Schule (GHS) verbliebenen
Flüchtlinge demmit dem Bezirk
ausgehandelten Kompromiss
zugestimmthaben.Es isteineArt
Ehevertrag.Mankanndavonaus-
gehen, dass er in Zukunft des Öf-
terengezücktwerdenwird.Denn
die Beziehung zwischen Kreuz-
berg und den Flüchtlingen ist
turbulent, bisweilen knirscht es
gewaltig. Zuletzt war sogar eine
Trennung wahrscheinlich ge-
worden.

Dass zwischen den beiden et-
was furchtbar schief läuft,war je-
demklar, der amFreitag vor acht
Tagen das Tauziehen zwischen
Bezirk und den letzten rund 40
Flüchtlingen in der Schule in der
Ohlauer Straße verfolgte: Seit
Stunden ringen die darum, mit
der Presse reden zu können –
und danach wieder zurück zu
dürfen, hinter die schützenden
Mauern. Schließlich treten drei
Menschen aus dem Sudan vor
das Tor des Schulgeländes, ihre
Asylanträge sind längst abge-
lehnt. Sie erzählen das nüchtern,
und lehnen jeden Kompromiss
jenseits eines Bleiberechts ab.
Dann schiebt einer nach: „Wenn
die Polizei in die Schule kommt,
springen wir vom Dach.“ Die
Schuld daran würde Hans Pan-
hoff tragen, der grüne Stadtrat
für Planen, Bauen und Umwelt.

Panhoff selbst steht wenige
Meter entfernt,mit versteinerter
Miene. Es gibt keine Kommuni-
kation mehr zwischen den Men-
schen in der Schule und den Po-
litikern draußen. Fünf Tage spä-
ter, am Dienstagmittag, bittet
der Stadtrat die Polizei, das Ge-
bäude zu räumen. Viele in seiner
Partei halten das für Verrat.

Die volle Verantwortung

Doch Panhoff sagt, dass er die
volle Verantwortung überneh-
me, falls in der Folge jemand zu
Schaden käme. Sprich: wenn je-
mand springt. Es geht nicht
mehr ums Zusammenleben.
Wenn hier ein Flüchtling stirbt,
dann enden auch die politischen
Karrieren der grünen Bezirks-
politiker. Wie konnte es so weit
kommen?

Lediglich Stadtrat Panhoff
verbrachteWoche fürWoche vie-
le Stunden in der Schule, um zu
reden – auf Augenhöhe. Die
Flüchtlinge galten ja als Besetzer.
Mit ihnen glaubten die Grünen
umgehen zu können. Viele Par-
teimitglieder waren selbst ein-
mal welche gewesen. Im Nach-
hinein muss man fragen, wofür
Panhoff so lange verhandelt hat:
Hätte er nicht schnell erkennen
müssen, dass die Flüchtlinge
nicht so bald wieder gehen wür-
den, weil er ihnen im Prinzip
nichts anbieten konnte. Dass sie
ihre Beziehung eben nicht nur
als intensivere Affäre verstehen
würden? Und hätte er nicht
schon viel früher eine Art Paar-
therapeuten zuHilfe holenmüs-
sen, statt – ganz zuletzt – die
Räumkommandos der Polizei?

Wahrscheinlich hat sich der
Bezirk vom räumlichen Erfolg
amOranienplatz blenden lassen.
EndeNovember2013kameszum
offenenKampfmit SenatorHen-
kel um das dortige Camp: Offen-
bar getrieben von einer fixen
Idee stellte Henkel dem Bezirk
unddendort lebendenFlüchtlin-
gen ein Ultimatum. Aber dies

Bezirksamt gingman weiter von
einer vorübergehenden Situa-
tion aus: das Gebäude sollte ei-
gentlich zu einem Projektehaus
umgebaut werden. Weil man es
den zwischenzeitlichen Bewoh-
nerndaher nicht zu bequemma-
chen wollte, wurden dringend
notwendigeVerbesserungen – es
gab zum Beispiel nur eine funk-
tionierende Dusche fürmehr als
200 Menschen – immer wieder
aufgeschoben.

InderÖffentlichkeit gerietdie
Schule langsam in Vergessen-
heit. Aus den politischen Forde-
rungen der Flüchtlinge wurde
nichts, der Protest verpuffte.
Auch hatte der Bezirk ja nicht
wirklich etwas zu sagen: weder
gegenüberdemCDU-Innensena-
tor, der ein Bleiberecht geben
könnte, noch auf Bundes- oder
gar EU-Ebene, wo die Asylpolitik
verhandelt wird. Weil man die
Flüchtlinge aber auch nicht vor
die Tür setzen wollte, ließ man
sie gewähren. Aus politischer
Sympathie und der typischen
Kreuzberger Toleranz gegenüber
allem Widerständigem wurde
ein zunehmend gleichgültiger
werdendes Laissez-faire.

Alles fing richtig harmonisch
an: Als der grün regierte Bezirk
vor eineinhalb Jahren die Beset-
zung des Oranienplatzes durch
Flüchtlinge klaglos akzeptierte,
sah es so aus, als hätten sich da
zwei gefunden. Der Bezirk, eine
275.000 Einwohner kleine Kom-
mune, wollte zeigen, dass es
möglich ist, sich aus Solidarität
und humanistischer Überzeu-
gung fürMenschen einzusetzen,
die nach Deutschland fliehen
müssen, dass sie hier angemes-
sen aufgenommen werden. Das
grüne Kreuzberg wollte zeigen,
dass eine andere Welt möglich
ist. Dass es das gibt, das richtige
Leben im falschen. Und die Grü-
nen nicht nur in Berlin konnten
sich fortan damit brüsten, dass
„ihr“ Bezirk nur drei Kilometer
vom Reichstag entfernt Flagge
zeigt und Flüchtlingen eine bis-
her einmalige Chance für ihren
Protest gibt.

„Wir unterstützen die politi-
schen Forderungen der Flücht-
linge“, sagte der damalige Be-
zirksbürgermeisterFranzSchulz.
„Wir halten sie für richtig.“ Auch
die Besetzung der einstigen Ger-
hart-Hauptmann-Schule kurz
darauf akzeptierte er. „Das ist
keinWetter zum Zelten. Wir sind
verpflichtet zu helfen.“ Doch
Schulz sah die Schule lediglich
als „Winterquartier“ für 50bis 80
Menschen. Als er im Sommer
darauf sein Amt wie geplant an
Monika Herrmann übergab, leb-
ten in der Schule mehr Men-
schen denn je. Sie war zu einem
Refugium für alle möglichen in
Berlin gestrandeten Existenzen
geworden:über Italieneingereis-
te Afrikaner, Roma-Familien aus
Südosteuropa, Obdachlose von
wer weiß wo.

Die Beziehung zwischen den
Flüchtlingen und dem Bezirk
war von Anfang an eine, von der
beide Partner unterschiedliche
Vorstellungen hatten: Es wäre
übertrieben, dem Bezirk zu un-
terstellen, er hätte sich aufwenig
mehr als einen One-Night-Stand
eingelassen. Aber dauerhaft bin-
denwollte er sich nicht, das ist in
der Politik einfach nicht üblich:
Man kommt zusammen aus be-
sonderen Umständen, geht in
die Details, redet intensiv, strei-
tet sich, findet eine Lösung. Ir-
gendwann ist die Geschichte
dannvomTisch.Unddienächste
kommt.

Den Flüchtlingen hingegen
ging – und geht – es nicht um et-
was Vorübergehendes: Sie wol-
len eine Zukunft; etwas fürs
Leben.

So sollte es sein
Das grüne Kreuz-
berg wollte mit sei-
nem Einsatz für
Flüchtlinge zeigen,
dass eine andere
Welt möglich ist.
Dass es das gibt, das
richtige Leben im
falschen

Streit zwischen Flüchtlingen nach Auflösung des Camps, mittendrin Bürgermeisterin Monika Herrmann Foto: Paul Zinken/dpa
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In der besetzten Schule: Flüchtlinge mit etwas Fußballweltmeisterschaft nebenbei Foto: Björn Kietzmann

verpuffte, weil die SPD im Senat
sich querstellte. Der Innensena-
tor, der sich als harter Hund prä-
sentieren wollte, war blamiert.
Viele Flüchtlinge, der Bezirk und
nicht wenige in der SPD feixten
in Verbundenheit. Doch diese
neue Leidenschaft war nur von
kurzer Dauer.

Denn die Zelte sollten ver-
schwinden. Von der wilden Idee,
mitten in Kreuzberg den Pfahl
im Fleische der deutschen Asyl-
politik zu beherbergen, hatte
auch der Bezirk inzwischen ge-
nug. Viele Anwohner wollten
endlich ihren Platz wieder ha-
ben, die hygienischen Zustände
dort wurden zum Problem. Und
der rot-schwarze Senat wollte
schon lange den „rechtsfreien“
Schwebezustand beenden. Die
Flüchtlinge waren eine Provoka-
tion, also eigentlich genau das,
was sich die Grünen einst ge-
wünscht hatten: Vor aller Augen
brachen die Flüchtlinge das Ge-
setz in Gestalt der Residenz-
pflicht – und forderten frech de-
ren Abschaffung, sowie eine
grundlegende Revision der rest-
riktiven Asylpolitik. Eine friedli-
che Lösung schien unmöglich.

Abschiebebescheid aus anderen
Bundesländern erhalten, kein
einziger Fall war, wie verspro-
chen, nach Berlin transferiert
worden. Kurz gesagt: Die Flücht-
linge hatten nicht das Gefühl,
den Zusagen des Senats trauen
zu können. Ein Gefühl, das bis
heute bleibt (siehe Text oben).
Von Senatorin Kolat war imKon-
flikt der vergangenen Tage übri-
gens nichts zu hören.

Dass der Bezirk als nächstes
die Gerhart-Hauptmann-Schule
leeren wollte, war absehbar. Als
mit Verhandlungen nichts mehr
zu erreichen schien, riefman am
Dienstagvor zehnTagendiePoli-
zei zu Hilfe. Die Schule wurde
von rund 900 Beamten abgerie-
gelt. VoneinergewaltsamenRäu-
mungsprachmanseitensdesBe-
zirks freilich nicht. Und tatsäch-
lich traf imFallderSchuledie80-
Prozent-Quote zu: Wenige Stun-
den nachdem die Aktion des Be-
zirks begonnen hatte, waren
knapp über 200 Menschen per
Bus nach Spandau und Charlot-
tenburg verfrachtet worden. Der
Rest blieb. Undverschanzte sich.

Trotzdem wurde Bezirksspre-
cher Sascha Langenbach nicht
müde zu betonen, dass man kei-
ne „Räumung“ im Sinn habe.
Stattdessen wolle man „mit En-
gelszungen“aufdieMenschen in
der Schule einreden, auszuzie-
hen. War die Bemühung der
himmlischen Wesen ein Akt der
Hoffnung, mit dem man an die
gute, aber längst vergangene in-
nige Zeit erinnern wollte? Oder
eher ein Akt der Verzweiflung?

Keine Engelsgeduld mehr

Die Polizei jedenfalls hatte keine
Engelsgeduld.KnappeineWoche
nachdemHunderte Beamte zum
Verdruss nicht nur der direkten
Anwohner drei Straßenzüge und
fast einen ganzenWohnblock ab-
gesperrt hatten, drohte Polizei-
präsident Klaus Kandt, die Poli-
zisten abzuziehen. Die Folge wä-
re, so Kandt: Die Schule würde
schnell wieder „volllaufen“. Kurz
vor Ende des Ultimatums bean-
tragte Hans Panhoff die Räu-
mung.

Klarer kann man einen Tren-
nungswunsch kaum formulie-
ren.

Er stürzte damit nicht nur den
Kiez in ein emotionales Chaos:
Die Presse fiel über die Grünen
her, viele Grüne über Panhoff.
DasBezirksamt, dessenVertreter
von Grünen, Linkspartei und Pi-
raten immer eineRäumungdefi-
nitiv ausgeschlossen hatten,
agierte noch wirrer als vorher,

viele Grünenwähler empörten
sich über den Polizeieinsatz und
das Vorgehen des Bezirksamts.
Und die Menschen in der Schule
ergriff Panik. Was war geblieben
vomanderenAnsatz, vom richti-
gen Leben im falschen mit Men-
schen, die aus ihrer Heimat flie-
hen mussten und Hilfe brau-
chen?

Am Ende liegt nun doch ein
Papier auf dem Tisch, mit den
Unterschriften von 13 Flücht-
lingsvertretern sowie von Hans
Panhoff und seiner grünen
Stadtratskollegin Jana Borkamp.
Die Flüchtlinge dürfen in einem
Teil der Schule bleiben. Die Räu-
mung wurde abgewendet. Und
letztlich waren es die zwei Ex-
trempositionen–Räumungsdro-

Flüchtlinge demVorschlag zuge-
stimmt.

Was sich schnell als voreilig
erwies. Immer mehr Flüchtlinge
meldeten sich, die der Einigung
nicht zustimmen wollten. Die
Protestbewegung der Flüchtlin-
gespaltetesich–undsomancher
sah darin den eigentlichen Plan
des Senats. Vor allem jene, die
hoffen konnten, von der Eini-
gung zu profitieren, stimmten
ihr zu. Doch ein größerer Teil
blieb ablehnend.

Anfang April wurde dann
aucheinHaus fürdie rund70auf
den Oranienplatz verbliebenen
Männergefunden.Frühmorgens
begann der Abbau der Zelte. Al-
lerdings nicht durch die Bewoh-
ner, sondern durch jene Flücht-
linge, die der Einigung zuge-
stimmt hatten und ohnehin seit
dem Winter in einem Notquar-
tier in Wedding lebten. Unter-
stütztwurden sie vonder Polizei,
die Bezirksbürgermeisterin
Herrmann zu Hilfe gerufen hat-
te. Tumultartige Szenen spielten
sich ab: Männer verbarrikadier-
ten sich in ihrenHütten und Zel-
ten, andere rückten ihnen mit
Brecheisen zu Leibe. „Wir haben

dieHütten gebaut, wir reißen sie
auch wieder ab“, erklärte der
Wortführer der Abzugswilligen,
Bashir Zaharia.

Ein paar Tage später ließ der
Bezirk Rollrasen auslegen. Die
Polizei wacht seitdem darüber,
dass der Platz nicht wieder be-
setzt wird. Nur auf der Nordseite
harrt weiterhin ein kleines
Grüppchen aus und fordert – in
derMitte ein langer Tischmit In-
fomaterial, davor Blumen und
Transparente–unverdrossenein
Bleiberecht für alle Oranien-
platz-Leute und eine neue Asyl-
politik. Dieser stumme Protest
macht allen, die es wissen wol-
len, klar, dass ihr eigentliches
Problem–dieExistenz, dasÜber-
leben in Deutschland – nicht ge-
löst wird.

Seitdem lebten Bezirk und
Flüchtlinge eher nebeneinander
her alsmiteinander. Zumal auch
Kolats Erfolg mehr ihr eigener
denn einer für die Flüchtlinge
war. Nach der Verkündigung der
Einigung passierte erst mal lan-
ge nichts. Erst nach drei Mona-
ten, Mitte Juni, begann die ver-
sprochene Einzelfallprüfung. Bis
dahinhattenbereitseinigeeinen

Die taz schrieb damals: „Die Ge-
mengelage aus Forderungen,
Haltungen, Ablehnungen und
demdeutschenAsylrecht ist ver-
schlungen wie ein gordischer
Knoten.“

Eine umfassende Prüfung

Retten sollte die Situation Dilek
Kolat, die SPD-Integrationssena-
torin, beauftragt vom Senat. Im
Stillen verhandelte sie. Mitte
März2014verkündetesie,derRe-
gierende Bürgermeister Klaus
Wowereit, Innensenator Henkel
und Bezirksbürgermeisterin
Herrmann: Die Flüchtlinge soll-
ten die Zelte abbauen, bis auf ein
Informationszelt für den politi-
schen Protest. Dafür sagte ihnen
Kolat zu, sich für ihrepolitischen
Ziele einzusetzen – und dass es
für alle auf einer Liste genannten
Flüchtlinge eine „umfassende
Einzelfallprüfung“ gebenwürde,
währendderniemandabgescho-
ben werden solle. Das war zwar
wesentlich weniger, als sich die
Protestler erhofft hatten, und
kaum mehr, als ohnehin jedem
Flüchtling per Gesetz zusteht.
Dennoch, verkündete Kolat, hät-
ten 80 Prozent der betroffenen

Zukunft ungewiss

Nach der Einigung mit dem Be-
zirk sollen die Flüchtlinge aus
der ehemaligen Gerhart-Haupt-
mann-Schule nun dasselbe Ver-
fahrenbekommen,dasder Senat
mit den Oranienplatz-Flüchtlin-
gen vereinbart hat. Das verheißt
wenig Gutes, wie die bisherigen
Erfahrungen nahelegen.

Nach Aussage der grünen Ab-
geordneten Canan Bayram ha-
ben einige Oranienplatz-Flücht-
linge, deren Einzelfallprüfungen
begonnenhaben,versucht, ihren
Fall aus anderen Bundesländern
nach Berlin zu transferieren.
Doch bisher habe die Ausländer-
behörde, hinter der Innensena-
tor Frank Henkel (CDU) steht, sie
alle abgelehnt, so Bayram – ob-
wohl genau diese Umverteilung
laut Vereinbarung möglich sein

soll. Im Gegenteil seien sogar
einige Flüchtlinge, die aus Lam-
pedusa kamen und vorher in
Deutschland nicht registriert
waren,vonBerlinnachMünchen
umverteilt worden. „Das ist ein
krasser Wortbruch“, so Bayram.
Auch gebe es bis heute nicht die
zugesagte Krankenversicherung
für die Oranienplatz-Leute, sie
würden lediglich durch ehren-
amtlich arbeitende Ärzte ge-
sundheitlich versorgt.

Der harte Widerstand in der
Schule sei auch auf diese Erfah-
rungen zurückzuführen, kriti-
siert die Grüne: „Der Senat pro-
voziert mit seiner zögerlichen
und unabgestimmten Haltung
weitere Proteste, die immer wie-
der Menschenleben gefährden
können.“ SUM

ASYL Die Flüchtlinge aus der Schule kommen ins
Oranienplatz-Verfahren. Das verläuft schleppend

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

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

Demo für Bleiberecht

■ Ein breites Bündnis aus Gewerk-
schaften, Menschenrechts- und
Migrantenorganisationen de-
monstriert am heutigen Sonna-
bend für ein Bleiberecht für Flücht-
linge. Gefordert wird unter ande-
rem, dass der Senat seine Zusagen
gegenüber den Flüchtlingen vom
Oranienplatz und der Gerhart-
Hauptmann-Schule einhält. Zu
dem Protestzug werden 5.000
Teilnehmer erwartet. Beginn ist
um 14 Uhr am Hermannplatz,
Ende am Oranienplatz. (epd)

hung versus Suiziddrohung –,
die mit zu diesem Kompromiss
beigetragen haben.

Aber reicht das als Grundlage
für eine Ehe? Selbst wenn sie nur
eine Scheinehe ist – die ja, als
Mittel zum Zweck, in der Flücht-
lingspolitik durchaus ein proba-
tes Mittel ist.

WenigeStundenvordemHap-
py Endmüht sich die grüne Bür-
germeisterinMonikaHerrmann,
die schwierige Situation des Be-
zirks noch einmal in Worte zu
fassen: „Zwar sind die Unterstüt-
zungsmöglichkeiten eines Be-
zirks stark begrenzt“, schreibt sie
da. Und fährt fort: „Aber, um es
ganz klar zu sagen: Der Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg kann
dievöllig falscheFlüchtlingspoli-
tik der EU nicht korrigieren.“
Dann „ersucht“ sie Henkel noch
einmal, eine Bleiberechtslösung
zu ermöglichen.

Der christdemokratische In-
nensenator aber verweigert sei-
nen Segen. Und so muss ausge-
rechnet das grün regierte, so ger-
newiderspenstigeKreuzbergan-
erkennen, dass es – zumindest in
diesem Fall – eine höhere Macht
gibt.

Im Gespräch mit den Flüchtlingen: Hans Panhoff (Mitte) mahnt an, schon mal die Koffer zu packen Foto: Christian Mang
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gen. Aber ich bekam vom MDR
die Ansage, man wolle mit Stasi-
leutennicht zusammenarbeiten.
Dahabe ichwiederwasNeuesge-
sucht.

Wo sind Sie fündig geworden?
Ich habe bei meiner Exfrau Da-
menunterwäsche verkauft und
in Wolfsburg im Gleisbau gear-
beitet. Ich bin also durch meh-
rere Sektionen des Marktes ge-
gangen.

Sie erzählen das jetzt amüsiert.
DamalshabenSiedasbestimmt
nicht lustig gefunden.
Nicht im Geringsten. Aber es
ging erst einmal nur um eine Ar-
beitsaufnahme, damit Geld für
die Familie da ist, die Miete be-
zahlt werden kann. Das Leben
musste weitergehen.

Mit welchen Gefühlen haben
Sie den Fall der Mauer erlebt?
Das war ja der zweite Stoß. Der
ersteStoßwar,dassHoneckerab-
getreten wurde. Es war klar, dass
der Alte irgendwann einmal aus-
steigenwürde. Aberwir dachten,
erkriegteineEhrenfunktionund
bleibt noch ein bisschen erhal-
ten, und wir haben unseren Job
auch noch. Die Situation war für
mich sehr stark negativ belastet.
Was passiert mit mir, was pas-
siert mit der Familie?

Anfang Oktober 1989 wurde
Ihnen noch den „Kampforden
für Verdienste um Volk und Va-
terland“ verliehen, wenige Wo-
chen später wurden Sie mehr-
fach degradiert. Wie sind Sie
mit solch widersprüchlichen
Ereignissen in so kurzer Zeit
klargekommen?
Damit kann man gar nicht rich-
tig umgehen. Währendman ver-
sucht, sich innerlich zu festigen,
kriegtmandurchFunkundFern-
sehen oder eigenes Erleben In-
formationen, die für die eigene
Person nicht unbedingt positiv
sind. Freunde sind nicht mehr
da, Leute gucken weg, wechseln
die Straßenseite imWohngebiet.
Mit dem Rücken gegen die Wand
versucht man eine Eigensiche-
rungdurchzuführen, damitman
erkennen kann, was kommt.

Wie lange hat es gedauert, bis
Sie sich bei Ihrer Arbeit auf Ihre
sozialistischen Wurzeln beson-
nen und eine Schule zur Ausbil-
dung von Sicherheitspersonal
eröffnet haben?
1996 habe ichmeine jetzige Gat-
tin kennengelernt. Sie ist in War-
schau geboren und in Bayern
aufgewachsen, die Mutter ist
Deutsche, der Vater Pole, und sie
sagt immer: Du warst beim Per-
sonenschutz eines Staatspräsi-
denten, das war dein Job, den
hast du gut gemacht, du hast stu-
diert und bist qualifiziert. Als

gen, in denen immer wieder das
Bild kommt vom winkenden
Honecker auf der Tribüne und
Reden von ihm.Aber erwar auch
Opa, Papa, Privatperson, ein nor-
maler Mensch.

Das wird ihm niemand abspre-
chen. Sie schreiben weiter,
Honecker sei so normal gewe-
sen, wie die DDR „ein ganz nor-
maler Staat war“. Wie können
Sie ein Land mit Mauer und
Schießbefehl und ohne Reise-
und Meinungsfreiheit normal
nennen?
Na ja, es gab doch eine gewisse
Normalität, eine Normalität in-
nerhalb von Grenzen.

Sie beschreiben in dem Buch,
mit Verlaub, viele Petitessen.
Dass sich Honecker nach jeder
Mahlzeit die Zähne putzte, dass
der Staatschef, der keine Fahr-
erlaubnis hatte, ab und an ei-
nen Geländewagen im Wald
selbst steuerte und mitunter
mit angezogener Handbremse
fuhr oder gleichzeitig Gas- und
Bremspedal betätigte. Warum
haben Sie das Buch geschrie-
ben?
Der Ursprung ist, dass Frank
Schumann von der edition ost
[der Verlag hat etliche Bücher

„Es gab doch eine gewisse
Normalität, in Grenzen“

DER PERSONENSCHÜTZER Vor der Wende war Bernd Brückner für die Sicherheit
von Erich Honecker zuständig, heute bildet er Objektschützer aus und
betreibt eine Fachschule für Altenpflege – mit Beziehungen bis nach Vietnam.
Ein Gespräch über vergangene Zeiten, neue Anforderungen und darüber,
wie sich beides manchmal auch glücklich zusammenfügt

„Bis Ende 1989 war ich
anerkannt, immer,
wenn es heikle und
große Aufgaben gab,
hieß es: Brückner ran“

INTERVIEW BARBARA BOLLWAHN

FOTOS JOANNA KOSOWSKA

taz: Herr Brückner, Sie waren
13 Jahre lang, bis zum Mauer-
fall, der Personenschützer von
Erich Honecker. Seit über zehn
Jahren betreiben Sie in Mar-
zahn eine „Fachschule für Si-
cherheit“, wo Sie Personen-
schützer für die private Wirt-
schaft und Objektschützer aus-
bilden. Wie viel von Ihrem im
Sozialismus erworbenen Wis-
sen fließt in Ihre Arbeit im Ka-
pitalismus ein?
BerndBrückner:Ein sehrgroßer
Part, das, was ich im Studium
mitbekommen habe, meine
praktischen Erfahrungen im In-
und Ausland. Dass da Neuerun-
genimfachlich-technischenund
rechtlichen Bereich einfließen,
ist klar. Ein großer Teil aber von
dem, was ich unterrichte, ist das,
was ich in der DDR erlernt habe.
Es ist nicht auf dem Müllhaufen
der Geschichte gelandet.

Wenn sich im November der
Mauerfall zum 25. Mal jährt, ist
das für Sie Anlass zur Freude?
Ich sage es mal diplomatisch: Es
ist gemischt. Durch den Mauer-
fall hatte ich ja erst mal meine
Arbeit verloren. Ich war damals
stolz auf meine Arbeit. Bis Ende
1989 war ich anerkannt, immer
wenn es heikle und große Aufga-
ben gab, hieß es: Brückner ran.
Als ich dann auf Arbeitsuche
ging, war das schon ziemlich ko-
misch. Das ging einher damit,
dass es auch inmeiner Ehe zu ei-
ner Krise kam.

Sie sind also notgedrungen
dem Ruf vieler Demonstranten
aus dem Herbst 1989, „Stasi in
die Produktion!“, gefolgt?
Erst einmal war ich arbeitslos.
Ich brauchte mich nirgendwo zu
bewerben, ich war bekannt wie
ein bunter Hund, mit mir wollte
niemand etwas zu tun haben.
Dann habe ich mich als Busfah-
rer ineinemneuetabliertenBus-
unternehmen beworben, und da
sagte mir der Inhaber, dass die
Kollegen nicht mit jemandem
zusammenarbeiten wollten, der
bei Honecker war. Die Kollegen
waren ehemalige Armeeoffizie-
re, von Staatssicherheit und Poli-
zei. Ich bin nur kurze Zeit Bus ge-
fahren. Dann war ich im Fern-
sehbereichunterwegs,Assistenz,
Aufnahmeleitung bis hin zum
Schnitt.

Haben frühere Kontakte eine
Rolle gespielt?
Ja, ein Redakteur vom MDR, der
eine Reportage über Honecker
machen wollte, brauchte einen
freien Mitarbeiter und ein TV-
Produzent einen Zeitzeugen. Ich
erkannte für mich eine Markt-
chance, im TV-Bereich einzustei-

meine Frau und ich dieWerbung
eines Berliner Bildungsträgers
lasen, der eine Personenschutz-
ausbildung anbot,meintemeine
Frau, ich solle mich bewerben.
DennderWestchef des Bildungs-
trägers hatte Werbung und Teil-
nehmer, aber keinen Dozenten.
Doch in meiner Beurteilung
durch das Innenministerium,
Verwaltung Personenschutz,
stand nur: Herr Bernd Brückner
wird aus dienstlicher Notwen-
digkeit entlassen. Er war vorher
in einer anderen Sicherheitsbe-
hörde tätig. Die Begriffe „Minis-
terium für Staatssicherheit“,
„Hauptabteilung Personen-
schutz“ wurden nicht erwähnt.
Ich musste aber nachweisen,
dass ich nicht nur Koch oder
Kraftfahrer gewesen war.

Wie haben Sie diesen Nachweis
erbracht?
Mir fielenall dieFotosein,die ich
von den Reisen mit Honecker
hatte.

Und die haben Sie dann als
Nachweis Ihrer Qualifikation
eingereicht?
Ja, und dann habe ich die Berei-
che Unternehmenssicherheit,
Detektivausbildung,Werkschutz,
Personenschutz, Fahrdienst und
so weiter aufgebaut und unter-
richtet. Im Jahr 2000 bin ich
dannmitmeinereigenenSicher-
heitsschuleaufdenMarktgegan-
gen. Nach dem ersten Lehrgang
ging es peu à peu weiter, wir ha-
ben Büros in Rostock, Magde-
burg, Stendal, Leinenfelde, wir
haben Ausschreibungen in Os-
nabrück und München gewon-
nen und sind in ganz Deutsch-
land unterwegs.

Sindunter denDozenten frühe-
re Kollegen?
Am Anfang waren es ehemalige
Kollegen, Polizei, Armee, Staats-
sicherheit, Zoll, und ichhattevie-
le Absolventen der Sektion Kri-
minalistik der Humboldt-Uni-
versität. Aber ich habe auch Kol-
legen aus den alten Bundeslän-
dern. Jetzt haben wir neun fest
angestellte undmehr als fünfzig
freieDozenten,wozumittlerwei-
le auch jüngere Dozenten gehö-
ren, dienicht inderDDRgearbei-
tet haben.

Jetzt ist im Eulenspiegel Verlag
ein Buch erschienen, das Sie
über Ihre Zeit als Honeckers
Personenschützer geschrieben
haben, „Der Mann an Hone-
ckers Seite“. Im Vorwort schrei-
ben Sie, Sie wollten Ihren Bei-
trag leisten zur „Entdämoni-
sierung des als Diktator Ge-
schmähten“. Wer dämonisiert
denn den ehemaligen Staats-
chef?
Gucken Sie doch in bestimmte
Zeitungen oder Fernsehsendun-

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

................................................................Bernd Brückner

■ Der Mensch: Bernd Brückner,
geboren 1948 in Magdeburg als
Sohn eines Polizisten und einer
Sachbearbeiterin, studierte nach
einer Lehre als Rinderzüchter Kri-
minalistik an der Humboldt-Uni-
versität in Berlin. Von 1976 bis zum
Ende der DDR arbeitete er als Leib-
wächter des Staatsratsvorsitzen-
den Erich Honecker, er war Kom-
mandoleiter im Sicherungsbe-
reich Honecker in der Hauptabtei-
lung Personenschutz beim Minis-
terium für Staatssicherheit.
■ Das Nachwendische: Nach dem
Fall der Mauer hieß es für Brückner
„Stasi in die Produktion“. Er arbei-
tete unter anderem im Gleisbau
und verkaufte Unterwäsche, bis er
in einer ehemaligen Schule in Mar-
zahn eine „Fachschule für Sicher-
heit“ eröffnete, in der er Objekt-
schützer für die private Wirtschaft
ausbildet. Mit einer Berufsfach-
schule für Altenpflege, in der auch
Vietnamesen eingesetzt werden
sollen, schuf er sich ein zweites
Standbein. Brückner lebt mit sei-
ner zweiten Ehefrau in Berlin-Joa-
chimsthal.
■ Das Buch: Im Eulenspiegel Ver-
lag ist jetzt das Buch „An Hone-
ckers Seite“ erschienen, in dem
Brückner von seiner Zeit als Hone-
ckers Leibwächter erzählt. (wahn)

ehemaliger DDR-Größen veröf-
fentlicht, Verlagschef Frank
Schumann ist ein Freund der Fa-
milie Honecker; Anm. d. Red.]
mir seit drei Jahren mächtig auf
den Zünder geht: Bernd, du bist
Zeitzeuge und hast Dokumente,
mach was draus. Ich hatte mein
Tagesgeschäft und kein Interes-
se. Doch, sagte er, das wird die
Leute interessieren.Und er hat ja
recht, ich habe bestimmte
Kenntnisse,washinterdenKulis-
sen passierte und ich ließ mich
dann nicht breitschlagen, son-
dernüberzeugen.Dassmanauch
schmunzelt bei der Lektüre, war
durchaus erwünscht.

SiehabenHoneckeraufDutzen-
den Staats- und Dienstreisen in
der ganzen Welt begleitet. „Ich
gehörte zu ihm wie die Zahn-
bürste und sein Nassrasierer“,
beschreibenSie indemBuch Ih-
re Tätigkeit. Wie haben Sie sich
mit dieser Rolle arrangiert?
Als ich in das Kommando einge-
stiegen bin, wusste Honecker
meinen Namen nicht, wir waren
unnütze Gegenstände. Das hat
sich durch die Attentate auf Indi-
ra Gandhi und Olof Palme ganz
stark geändert, und unsere Wer-
tigkeit stieg. Noch heute sage ich
aber bei der Ausbildung im Per-

sonenschutz: Wir sind ganz nor-
male Dienstleister und schnell
auszuwechseln.EinigePersonen-
schützer denken, weil sie im
Dunstkreis der Politik sind, dass
sie dazugehören.

Wann haben Sie mehr Befriedi-
gungbeiderArbeitempfunden,
in der DDR oder im wiederver-
einigten Deutschland?
MeineBefriedigung im Jahr 2014
ist, wenn die Buchhalterin mir
sagt, wir schreiben schwarze
Zahlen. Meine Befriedigung zu
DDR-Zeiten bestand darin, wenn
ich meinen Dienst machte und
nichts passierte, der Alte lebte,
sich freute und ich anerkannt
wurde.

Und, schreiben Sie schwarze
Zahlen?
Ja, schon länger. Aber wir sind
durch alle Turbulenzen gegan-
gen, die der Markt hergibt.

Sie haben sich mittlerweile ein
zweites Standbein aufgebaut
undbetreibenaucheineBerufs-
fachschule für Altenpflege. Wie
hat sich das ergeben?
Zwei ältere Herrschaften, ein
Mann und eine Frau, standen ei-
nes Tages bei mir im Büro und
sagten, sie wüssten, was ich frü-

her gemacht habe. Sie warenDo-
zenten in der Altenpflege und
durften im Unterschied zu mir
als anerkanntem Bildungsträger
keine Ausbildung anbieten, und
sie fragten, ob wir etwas zusam-
men machen wollen. Früher
dachte ich, die Sicherheit wäre
das Zugpferd, aber jetzt ist es die
Altenpflege. Seit etwa fünf Jah-
ren bilden wir in dem Bereich
aus. Wir sind eine staatlich aner-
kannte Ersatzschule und können
die examinierte Krankenpflege
als dreijährige Ausbildung selbst
machen. Und wir haben jetzt
auchmehrere Büros in Vietnam.

Geht die Zusammenarbeit mit
Vietnam auf Kontakte zu DDR-
Zeiten zurück?
Ja, vor sechs, sieben Jahren
kamen deutschsprachige Viet-

Über Zufriedenheit bei der Arbeit
Meine Befriedigung im Jahr 2014 ist, wenn die
Buchhalterin mir sagt, wir schreiben schwarze Zahlen

namesen inmeinBüro, die inder
DDRgearbeitethattenundwuss-
ten, was ich früher gemacht
habe.

Wieweit ist die deutsch-vietna-
mesische Zusammenarbeit ge-
diehen?
Der Herr Brückner hat ein festes
Büro inDaNang, Saigon undHa-
noi, Nord,- Süd- und Mittelviet-
nam. Meine Kooperationspart-
ner sind wie ich Berufsfachschu-
len, und ich habe für die eine
Rundreise durch Deutschland
organisiert, damit sie auch Ver-
ständnis für den deutschen
Markt bekommen.

Sie wollen also ausgebildete
Vietnamesen inderAltenpflege
in Deutschland zum Einsatz
bringen?

Ja, es geht neben dem vietname-
sischen Binnenmarkt auch um
die anteilige Bestückung des
deutschen Marktes mit deutsch-
sprachigen Vietnamesen, die
nach deutschen Standards qua-
lifiziert sind. Wir bilden jetzt
schon in Vietnam aus und berei-
ten die Ausbildung für den deut-
schenMarkt vor.

Wollen Sie sich später im Alter,
wenn es nötig ist, in Vietnam
pflegen lassen?
ZumGrauenmeiner Gattin habe
ich gesagt, von Oktober bis März
möchte ich mir dort eine Basis
schaffen, es ist nicht nass und
kalt, sondern schön warm. Ich
kannmirgutvorstellen, einesTa-
ges inDaNang zu leben.DerBür-
germeister hat in Deutschland
studiert und kann Deutsch, der

Parteisekretär hat an der Partei-
schule in der DDR studiert.

Ist es für Sie eine Genugtuung,
wenn Sie von früheren DDR-
Kontakten profitieren können?
EineGenugtuung ist esnichtvor-
dergründig. Ich nehme meinen
Marktvorteil war, denmirmeine
ehemalige Tätigkeit gibt. Einige
Ansprechpartner in politischer
und wirtschaftlicher Entschei-
dungsfunktion haben in der
DDR, Stichwort internationale
Solidarität, kostenfrei studiert.
Dieses und andere Hilfeleistun-
gen haben viele Vietnamesen
verinnerlicht. Ich werde in Viet-
nam oft mit der Frage begrüßt,
ob ich aus Deutschland oder der
DDR komme.

Sind Sie in den vergangenen
25 Jahren an ehemalige Einsatz-
orte von Ihnen hierzulande zu-
rückgekehrt?
Ich bin mit meiner Frau mehr-
mals nach Dölln gefahren [in
GroßDölln in derUckermark be-
fand sich das Gästehaus des
Staatsrates, das auch Honecker
nutzteunddas jetzt einSeminar-
hotel ist; Anm. d. Red.], wir tran-
kenKaffee,undamNachbartisch
saßen Gäste in unserem Alter,
bei denen immer jemand dabei

war, der meinte, alles zu wissen
und auch Honecker gekannt zu
haben.

Klinken Sie sich in solche Ge-
spräche ein und geben sich zu
erkennen?
Meine Frau fragt mich manch-
mal, ob ich nicht aufstehen will,
um etwas zu sagen. Sie sagt aber
auch immer, ich soll auf Wirt-
schaftlichkeit achten. Also frage
ich zurüc:k: Wird’s bezahlt? Nee.
Also sage ich nichts.

Gibt es Momente, in denen Sie
an die DDR denken und nostal-
gisch werden?
Ichhabe einenguten Freund, der
imLandkreisRibnitz-Damgarten
das ehemalige Areal der russi-
schen Jagdfliegergeschwader er-
worben und drei riesengroße
Hangars voll mit Osttechnik hat:
vom Ikarusbus über das kleine
Moped und den Moskwitsch bis
hin zu Transporteinheiten für
Raketen und Panzer. Wenn wir
mit einemaltenRussenjeepBau-
jahr 1950 durch schweres Gelän-
de fahren,unddasDingrammelt
sich durch den Dreck durch, und
wir sitzen danach noch bei Brat-
wurst und Bier zusammen, da
gibt es schon eine gewisse Emp-
findung.

„Meine Frau sagt immer, ich soll auf Wirtschaftlichkeit achten“: Bernd Brückner vor der Platte der Landsberger Allee, in der auch sein Bildungsinstitut seinen Sitz hat

Ein Überwachungsutensil
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KÜNSTLERINNEN IM DIALOG

DAS VERBORGENE MUSEUM
www.dasverborgenemuseum.
tel. 030 313 36 56

BERLINER SZENEN

ABRISS UND ERDBEBEN

Alles immer temporär
Neulich kamen zwei ausgespro-
chen freundliche Gutachter in
meine Wohnung. Der eine foto-
grafierte die Wände, der andere
testete die Funktionsfähigkeit
der Fenster und Türen. Na, das
funktioniert doch alles noch su-
per. Der Fotograf nickte: Wände
sindauchnoch top.Wirkommen
dann wieder. Neben meinem
Haus wird jetzt eine Tiefgarage
gebaut und das Gebäude ent-
kernt. Das war mal ein Senatsre-
servenspeicher. Danach war es
was mit Medien, Kunst und Par-
tys. Seit zwei Wochen höre ich
Schutt, der durch riesige Schläu-
che rutscht. Verloren klingt das.
Am allerletzten Abend tranken
wirdortnoch,wir trankenCham-
pagner und Rum Old Fashioned,
was auch übertrieben war. Dann
wurde mir unter dem Glas der
Tresen weggerissen. Ein paar
Holzlatten sinddasnur gewesen.

Temporäres Zeug. Alles immer
temporär. Das Baulicht ging an,
SchlüsselübergabeandasAbriss-
unternehmenamnächstenMor-
gen. Wir tranken die Reste. Die
Stadt lässteinemwenig.DerFest-
saal Kreuzberg ist ausgebrannt.
Im alten Lieblingscafé werden
jetzt Hüte angeboten, für die es
keine Köpfe gibt. Vom Discoun-
ter an der Ecke war letzte Woche
nurnocheinHaufenAschezuse-
hen.

Mir erzählte mal einer, der
sein ganzes bisheriges Leben in
Christchurch verbracht hatte,
das Schlimmste an den ständi-
genErdbebendort sei derVerlust
der Erinnerungen. Verschwin-
den die Straßenecken, die Häu-
ser, verschwinden die Szenen,
die man dort erlebte. Wie man
hier die große Liebe küsste, dort
die ganze Nacht tanzte, woan-
ders frisch verlassen am Boden
weinte. Die Bilder der Erinne-
rung gehen verloren.

Jetzt wackelt das Haus, in der
Küche klirren die Gläser. Meine
Finger verfehlen bei jedem neu-
erlichen Stoß die Tasten. Ich
schaue die Wand an, öffne und
schließe das Fenster, geht alles
noch, sieht allesnoch topaus. Ich
mache Fotos.Wie ichhier einmal
wohnte. LUCY FRICKE

Dann wurde mir
unter dem Glas
der Tresen
weggerissen

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

DOTA

Kleingeldprinzessin
Dota Kehr, auch unter ihrem Al-
terEgo„Kleingeldprinzessin“be-
kannt, ist eine Weltenbummle-
rin, Poetin, ehemalige Straßen-
musikerin und Textakrobatin,
die sich mit Wortwitz zwischen
denGenres bewegt.Mal singend,
mal nahezu rappend, mal von
folkiger Ruhe beseelt und im
nächsten Moment von jazziger
Unruhe getrieben, von Konsum-
kritik und Liebe erzählend. Un-
terstütztwirdsieam12. Juli inder
Volksbühne von ihrer Band und
diesmal als Sahnehäubchen da-
zu von einem Streichquartett.

ANZEIGEN WAS TUN?

■ 5. Juli, HKW, John-Foster-Dulles-Allee 10

Brasilianisches
Tulipa Ruiz
kommt aus São
Paulo und
pflegt eine ge-
lassene und fast
schon chanso-
nesk zu nennen-
de Variante der
Música Popular
Brasileira, die in
ihrer Heimat für
Furore sorgt.
Immerhin hat sie eine große brasilianische Tageszei-
tung gleich mal zur Musikerin des Jahrzehnts ausgeru-
fen. Am Samstag kommt Tulipa Ruiz zur Copa da Cultura
2.0 ins Haus der Kulturen der Welt, um dort um 20 Uhr
für das brasilianische Zwischenspiel zu sorgen. Davor
darf man den Kick Argentinien – Belgien gucken, da-
nach Niederlande – Costa Rica. Das wäre gratis, das
Konzert kostet 10 Euro.

■ 5. Juli, Volksbühne, Rosa-Luxemburg-Platz

Kratzbürstiges
Es spielt in Wien, um das Jahr 1880 herum. Es treten auf
eine falsche Gräfin, ein suizidaler Baron, ein gelang-
weilter Schah und die als Prostituierte tätige Ofenset-

zertocher Mizzi Schinagl, de-
nen alle Sophie Rois ihre so
schön kratzige (oder kratz-
bürstige) Stimme leiht, wenn
die Schauspielerin am Sams-
tag in der Volksbühne den Ro-
man „Die Geschichte von der
1002. Nacht“ von Joseph
Roth präsentiert. 20 Uhr,
20/12 Euro.

■ 6. Juli, Helmholtzplatz

Kinderliches
Wenn man mal gucken möchte, wie das eigentlich
geht, aus Bilderbüchern vorzulesen, dann hat man am
Sonntag auf der Lettestraße am Helmholtzplatz beste
Gelegenheit. Weil das passiert beim 1. Berliner Bilder-
buchfest mit den entsprechenden Autoren gleich mehr-

fach zwischen 11 und 18
Uhr, dazu gibt es
Mitmachaktionen, Mal-
stationen und einen Be-
such des Drachen Kokos-
nuss. Und jede Menge
Bilderbücher quer durch
die Verlage zum Schmö-
kern. Der Eintritt ist na-
türlich frei.

Fotos: Rodrigo Schmidt, Wikimedia cc, Promo

tigung, um Synergie- und Feed-
backkanäle, um Mikro-Mäzena-
tentumund das Commons-Prin-
zip, OpenData, Open Source, Co-
Creation und natürlich um Di-
versität und Nachhaltigkeit.

„Wie geht man mit der Krise
um?“ ist die zentrale Frage der
Ausstellung, dazu gibt es viele
Zettel und Schrifttafeln und we-
nig Exponate. Man kann an der
Torino Toolbox drehen, ein kar-
ges Flaschenregal mit Holunder-
sirup verspricht „Stadt macht
satt“, und man kann beim Rütli-
wear-Workshop selbst T-Shirts
bedrucken. In schwarzer Druck-
schrift aufweißerStellwandwird
gefragt: „Woher kommtVerände-
rung?“ Der Imperativ „Selbst
handeln für sich entdecken!!“
wird durchaus ernst genommen,
schon den Ausstellungskatalog
muss man sich selbst zusam-
menbasteln, die Ausstellung be-
steht eigentlich aus den farbigen
Zetteln, auf denen die Projekte

Urban Gardening ist keine Politik
URBANITÄT Initiativen für Partizipation und soziale Innovation in der Stadt präsentiert

die Ausstellung „We-Traders. Tausche Krise gegen Stadt“ im Kunstraum Kreuzberg

VON CHRISTIANE RÖSINGER

AmDonnerstagwurde imKunst-
raum Kreuzberg im Bethanien
dieAusstellung„We-Traders.Tau-
sche Krise gegen Stadt“ eröffnet.
Darin stellt derKunstrauminZu-
sammenarbeit mit dem Goethe-
Institut Projekte von Aktivisten,
Architekten, Künstlern und Pla-
ner aus Madrid, Turin, Lissabon,
ToulouseundBerlin füreinebes-
sere, gerechtere, lebenswertere
Stadt vor.

Bis zum 17. August wird es
Workshops, Vorträge und Veran-
staltungen zum Thema bürger-
schaftlicher Eigeninitiative in
der Stadtentwicklung geben.
Und dabei geht es natürlich um
die zurzeit beliebten Diskurse
und Schlagworte wie Wissens-
transfer, Transparenz, Partizipa-
tionund soziale Innovation, aber
auch um Interventionen und Be-
teiligungsstrategien, um Selbst-
organisation und Selbstermäch-

weniger als 1.000Meter Luftlinie
entfernt in sämtlichen Him-
melsrichtungen ganz andere
Probleme auf. Geradeaus liegt
die Gegend umdie Ohlauer Stra-
ße, sie ist seit Donnerstagmittag
wieder passierbar, die etwa
1.000Polizistenziehensich lang-
sam aus Kreuzberg zurück, die
Flüchtlinge haben allerdings im-
mer noch kein Bleiberecht. Es
bleibt die große Frage, wie wir
mit denMenschenumgehen, die
in unseren Städten Zuflucht su-
chen. Und wie es dazu kommen
kann, dass eine Partei, die aus ei-
ner Alternativbewegung hervor-
gegangen ist, ihren Bezirk neun
Tage langunterPolizeibesatzung
stellt.

Im nahen Görlitzer Park ver-
suchtman seit einiger Zeit schon
die Interessen der verschiede-
nen Stadtbewohner unter einen
Hut zu kriegen, was in der Frage
gipfeln kann, ob Afrikaner ge-
nausowieBiodeutschedasRecht
aufsRumlungern imParkhaben.

Richtung Osten am Schlesi-
schen Tor kannman schönbeob-
achten, wie ein Kiez durch
gleichzeitige Gentrifizierung
und Verslumung gebeutelt wird.
Die Ballermannisierung ist fast
abgeschlossen, trotzdemwerden
Eigentumswohnungen stark
nachgefragt, und direkt neben
der alternativen Amüsiermeile
hausen Wohnungslose und Ro-
mafamilien auf der Cuvrybrache
in Berlins erstem „Favela“ ohne
Wasser und sanitäre Anlagen.

Beim Mieter-Protestcamp am
Kottbusser Tor zeigt sich hinge-
gen, dass Nachbarschaftsprojek-
te, die politische Forderungen
stellen, durchaus etwas ändern
können. Die großen Probleme
der Städtemüssen eher durch ei-
ne andere Mieten- und Finanz-
politik, durch eine humane Asyl-
politik, durch ein anderes Sys-
tem, statt durch Urban Garde-
ning und Siebdruck gelöst wer-
den. Denn wie sagte die Politik-
wissenschaftlerin Jodi Dean so
treffend: „Goldman Sachs
doesn’t care if you raise chi-
ckens.“

■ Bis 17. August. Mehr unter
http://kunstraumkreuzberg.de/
programm

Eine sozial sinnvolle Aktivität: das Allmende Kontor, Vernetzungsstelle für Berliner Gemeinschaftsgärten, 2012 auf dem Tempelhofer Feld Foto: KD Grote

3 aus 30!
Geburtstags-Wochenende

mit dem Mandelring Quartett

11. 12. 13. Juli

www.radialsystem.de
030 - 288 788 588

Smadar Dreyfus:
School
Ausstellung
bis 14. Juli

hkw.de

Montags Eintritt frei

fentlichen Versammlungsort
wurde.

AberdieAusstellungwill ja als
„arbeitende Ausstellung“ gese-
hen werden, vieles soll man sich
selbst in Vorträgen und Work-
shops in den nächsten Wochen
erarbeiten, zum Beispiel gärt-
nern, kochen, kompostieren,
netzwerken, siebdrucken,Kaput-
tes flickenundverschönern,eine
Wandzeitung machen, mit alten
Fahrradschläuchen basteln.
Denn wir alle können „We-Tra-
ders“ werden. Es wird immer
weiter diskutiert.

Die Urban-Gardening-Skepti-
kerin und Localism-Kritikerin
fragt sich natürlich trotzdem,
was kleineGruppen gegen große
Immobilienentwickler ausrich-
ten können, außer das eigene
Umfeld temporär ein bisschen
zu verschönern.

Tritt man vor die Tür des
Künstlerhaus Bethanien auf den
Mariannenplatz, so tun sich in

vorgestellt werden. Beim ersten
Rundgang bleiben trotzdem ei-
nige Fragen offen: Trägt ein Co-
workingspace wie das Betahaus
amMoritzplatzwirklichzumehr
Transparenz, Partizipation und
sozialer Innovation bei?

„Nachhaltiger“ wirken da Pro-
jektewie „Todo por la Praxis“ aus
Madrid, wo mit Hilfe von Archi-
tekten, Anwälten und Künstlern
eine Investitionsruine zum öf-

ANZEIGE
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Einladung zu einer kulturellen Landpartie nach Wittenberge mit der ehemaligen Veritas-Nähmaschinenfabrik als Ziel, wo auch die goldene Nähmaschine von Dorothea Neumann denkmalhaft thront Fotos: Endmoräne, Gaby Lüffe

Sommerausstellung „Verflixt
und zugenäht. Der Fall Witten-
berge. Eine Annäherung“ einge-
richtet.

Die 24 Künstlerinnen hatten
esdabei schwer,mitdenBürgern
ins Gespräch zu kommen – weil,
so sagte es einer, „die Soziologen
sich inderStadt schlechtbenom-
men“ hätten. Auch der Veritas-
klub ehemaliger Nähmaschi-
nenwerker, der auf seiner Inter-
netseite beansprucht, „die einzi-
ge Institution“ zu sein, „die das
verbliebene Erbe des Nähma-

Kerstin Baudis ließ zwei Schul-
klassen die Frage beantworten:
„Warum würde ich bleiben?“ Die
Antworten („Familie“, „Freunde“,
„Kumpel“…) druckte sie auf rote
Overalls, die die Schüler anzo-
gen, um damit sowie mit einem
Rollkoffer vom modernisierten
Bahnhof durch die Stadt in das
Nähmaschinenwerk einzuzie-
hen. Ihre Performance ist als
Video zu sehen.

In einem Nebenraum stellte
Annette Munk ein Veritas-Mo-
dell aus den siebziger Jahren auf
einen Sockel – mit der Inschrift
„Ceci n’est pas une Veritas“. Da
die Maschinen in der DDR selbst
kaum zu bekommen waren, hat-
te ein Nähmaschinenreparateur
ihrer Tante dieses Exemplar
einst „mit Herzblut“ aus Ersatz-
teilen zusammengebaut, ein
Unikat, das dann die Mutter der
Künstlerin erbte.

Die goldene Nähmaschine

Auf dem Boden der Halle hat
Gisela Genthner ihre Arbeit aus-
gebreitet. Die besteht aus zwei
Nähmaschinen, die sie in ihre
Einzelteile zerlegt hat – die eine
Veritas ist aus den sechziger Jah-
ren, die andere aus den Siebzi-
gern und heißt so, wie sie auch
etwa vom Versandhaus Quelle
verkauft wurde: Privileg. Monika
Funke Stern hat dazu eine Pyra-
mide aus Versandkartons aufge-
stapelt. In derMitte derHalle hat
Dorothea Neumann, die Vorsit-
zende des Endmoräne-Vereins,

eine große goldene Nähmaschi-
ne als Denkmal aufgestellt.

Imke Freiberg ging der Her-
kunft desWortes „Veritas“ – latei-
nisch für „Wahrheit“ – nach: Es
war Prometheus, der „Voraus-
denkende“, der diese Göttin aus
Ton formte und belebte. In ihrer
Rede zur Ausstellungseröffnung
nahm die Kunsthistorikerin Do-
rothéeBauerle-WillertdaraufBe-
zug. Für sie war die Nähmaschi-
ne ein weibliches Instrument.
Dem widersprach später der
Nähmaschinenkunstsammler
Hansdieter Erbsmehl. Er war als
Besucher aus Berlin angereist:
Lautréamonts dichterisches Bild
von der „zufälligen Begegnung
einer Nähmaschine und eines
Regenschirms auf einem Sezier-
tisch“ machte laut Erbsmehl die
Maschine für die Surrealisten zu
einer Metapher für den Ge-
schlechtsverkehr. Franz Kafka
entwickelte daraus ein Folterin-
strument.

Wir kennen heute Bilder von
(gefolterten) Näherinnen, die et-
wa in China zu Tausenden an
Nähmaschinen sitzen, um für
Westkonzerne Kleider herzustel-
len, aber es gibt daneben – in
Afrika zumBeispiel – ebensovie-
le Männer, die mit Nähmaschi-
nenarbeiten.Erbsmehlhatte,ne-
benbei bemerkt, einmal in ei-
nem Hörspiel Maschinen des
größten Kindernähmaschinen-
herstellers der Welt, F. W. Müller,
die bis 1979 in Kreuzberg produ-
ziert wurden, „auftreten“ lassen.

Im Zeichen der Nähmaschine
AUSSTELLUNG Wieder mal ein Grund, nach Wittenberge zu kommen: die Künstlerinnengruppe Endmoränemit „Verflixt und zugenäht“

Auf dem Gelände
befindet sich ein
Wasserturmmit einer
großen Uhr, die die
Werktätigen zur
Pünktlichkeit ermahn-
te. Sie geht noch heute

VON HELMUT HÖGE

Kein Ort in Ostdeutschland wur-
de nach 1989 so von Westlern
überrumpelt wie Wittenberge.
Zuerst kamen die Treuhandma-
nager. Sie legten die 1823 errich-
tete Ölmühle, in der 500 Men-
schen arbeiteten, still, und dann
die 1907vonIsaacSingergebaute
Nähmaschinenfabrik mit 3.200
Beschäftigten. Die denkmalge-
schützte Immobilie gehört jetzt
einer Bank und steht zum größ-
ten Teil leer, lediglich aus dem
Verwaltungsgebäude hat man
ein Oberstufenzentrum ge-
macht. Die ehemalige Industrie-
stadt anderElbe schrumpftevon
30.000 Einwohnern auf 17.500.

Daraufhin rückten Journalis-
ten in diese deindustrialisierte
shrinking city in Brandenburg
ein, denen dann die Wissen-
schaftler folgten. Von 2007 bis
2010 erforschte eineGruppe von
Sozialwissenschaftlern die Stadt
und veröffentlichte zwei Stu-
dien. Eine heißt: „Wittenberge ist
überall: Überleben in schrump-
fenden Regionen“. Die andere:
„ÜberLeben im Umbruch. Am
Beispiel Wittenberge: Ansichten
einer fragmentierten Gesell-
schaft“.

Und nun kam die auf verlas-
sene Orte gewissermaßen spe-
zialisierte Künstlerinnengruppe
Endmoräne nach Wittenberge.
Auf einer 5.000 Quadratmeter
großen Etage im ehemaligen
Nähmaschinenwerk hat sie ihre

Unter einem blau erstrahlenden
Berliner Himmel liegt die Gra-
bungsstätte – abgeschirmt von
den Verkehrsströmen der östli-
chen City – weit gestreckt vor
dem Roten Rathaus. Hier steht
die Zeit still, unddoch ist immer-
zu, während gearbeitet wird, al-

Spuren in die
Vergangenheit
KINO Von der archäologischen Arbeit
amRotenRathaushatAntoniaWeiße
einenmalerischenAusgrabungsfilm
gemacht – heute am Samstag ist
er im Brotfabrik-Kino zu sehen

Der Verwaltungsbeauftragte
für die Veritas-Immobilie, Wolf-
gangvonHagen, erwähnte in sei-
ner Einführungsrede, dass das
Werkdas erste in Europawar, das
in Stahlbeton gebaut wurde. Auf
dem Gelände befindet sich ein
Wasserturm mit einer großen
Uhr, die die Werktätigen zur
Pünktlichkeit ermahnte. Sie geht
noch heute, im Turm befindet
sich nun ein Nähmaschinenmu-
seum.

Die gewaltsame Devitalisie-
rung der DDR-Industrie hat sin-
nigerweise die Elbe revitalisiert:
Kleine und große Fische sprin-
gen aus dem Wasser, Seeadler
und Möwen kreisen über dem
Fluss, an den Stränden brüten
Wildgänse, unter den Dächern
der Ufercafés und den Schiffsan-
legern nisten Schwalben und
Mauersegler. Überhaupt ist Wit-
tenbergewegendes großenLeer-
stands ein Anziehungspunkt für
allerlei Vögel geworden, im Näh-
maschinenwerk und in der Öl-
mühle haben sich Spatzen und
Tauben angesiedelt. Dadurch ist
der Ort für bird watcher interes-
sant geworden. Als Nächstes
wird die Stadt also wohl von Na-
turwissenschaftlern heimge-
sucht werden.

■ „Verflixt und zugenäht“ im
ehemaligen Nähmaschinenwerk
Wittenberge, Bad Wilsnacker
Straße 48. Bis 13. Juli, Sa./So.
13–18 Uhr. Information zu dem
Projekt: www.endmoraene.de

bilden – ohne den Eindruck von
Tiefe und Modellierung – wun-
derbar nuancierte Bänder; einer
dieser Querschnitte weist eine
unvergleichliche Skala von
Grautönen auf. Durch immer
größere Reduzierung des Blick-
felds wird das Gegenstandslose
erreicht: die an den Rändern in-
einandergeschobenen rostroten,
blau-schwarzen und kalkweißen
Farbflächen einer Gesteinsfor-
mation. Gleich einer Malerin
zeigt AntoniaWeiße, was die Far-
be vermag. Ihr Filmverrät die Fä-
higkeit zu subtiler Mitteilung,
Handwerk in hohem Sinn.

PETER NAU

■ Antonia Weiße: Rathaus-Grabung
Berlin, 2013. Die Filmaufnahmen
erfolgten zwischen April 2010 und
Dezember 2011. Am Samstag um
16 Uhr im Brotfabrik-Kino

les in gemächlicher Bewegung.
Schon die erste Einstellung ver-
rätdasguteAugederRegisseurin
und ihre glücklicheHandbei der
Aufgabe, aus Bildern und Tönen
einen emotionalen Raum zu
schaffen. Alles kam darauf an,
nicht nur zu dokumentieren,

Musikalität (Schnitt: Jakobine
Motz). Jede Phase der Grabungs-
arbeiten wird registriert, wobei
das vorsichtige Abtragen und
BloßlegenvonErdschichten, die-
ses feinfühlige Durchkämmen
des Bodens, am sinnfälligsten
werden lässt, dass alles beim ers-
ten Mal richtig zu tun ist. Korri-
gierende Wiederholungen sind
nicht mehr möglich. Die Leute,
die hier amWerk sind, Spezialis-
ten und Hilfskräfte, arbeiten
nach einem Gesamtplan, den
uns der Film nicht erklärt. Umso
stärkermachtensieaufmichden
Eindruck eines Ensembles, das
auf einer vom lärmenden Alltag
isolierten Freilichtbühne traum-
wandlerisch zusammenwirkt.

Immerzu spielt das Natur-
schönemit in die Vorstellung hi-
nein.DiewarmenFarbenderver-
tikal freigelegten Erdschichten

sonderndasGanzemit jenemge-
heimnisvollen„Mehr“auszustat-
ten, das den Unterschied aus-
macht zwischen einem Spre-
chen, das man versteht, und ei-
nem solchen, dasman genießt.

Antonia Weißes filmischer
Sinn reagierte mit einer Art von

Bei der Grabung vor dem Roten Rathaus Foto: B. Faensen

schinenwerkes in Wittenberge
wissenschaftlich erforscht, be-
wahrt, pflegt und verwaltet“,
hielt sich zurück. Veritas – sohie-
ßen die in der Singerfabrik her-
gestellten Nähmaschinen zu
DDR-Zeiten; sie wurden bis nach
Sibirien und in die BRD expor-
tiert.

InsgesamtsindseitderWende
rund 20.000 Wittenberger ab-
und ausgewandert und nur we-
nige neue zugezogen. Rotraud
von der Heides Ausstellungsbei-
trag besteht aus der Frage: „Wo
sind sie geblieben?“ Ihre Umfra-
geergebnisse – die Namen der
Orte – schrieb sie an eine Wand.

Auf dem Gelände
befindet sich ein
Wasserturmmit einer
großen Uhr, die
die Werktätigen
zur Pünktlichkeit
ermahnte. Sie geht
noch heute

ANZEIGE

ANZEIGE

nur noch9 Tage10–20 h
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PRAKTIKUM
■ internationales literaturfestival berlin - Zur Vor-
bereitung des 14. internationalen literaturfestivals
berlin (10.09.14 - 21.09.14) suchen wir ab sofort
Praktikantinnen und Praktikanten. Das ilb bietet ei-
nen sehr guten Einblick in die Festivalorganisation
und die Möglichkeit internationale Autoren ken-
nenzulernen. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
✉sophie.gruber@literaturfestival.com.

STELLENANGEBOTE
■ Weglaufhaus "Villa Stöckle": Selbstorganisier-
te, antipsychiatrische Kriseneinrichtung in Berlin
sucht Dipl. Sozial-arbeiter_innen/pädagog_innen
(vorzugsweise psychiatrie-betroffen) Infos:
www.weglaufhaus.de, Bewerbungen bitte an
weglaufhaus@web.de oder Postfach 280 427,
13444 Berlin

STELLENMARKT

IMMOBILIEN INLAND

■ Leerstehendes Einfamilienwohnhaus mit wun-
derschönem Garten (800 qm) in 14624 Dallgow-
Döberitz (mit der Bahn 15 Minuten von U-Bahnhof
Jungfernheide) am 8.9.2014 beim Amtsgericht
Potsdam zu ersteigern. Infos und Wertgutachten:
http://www.zvg.com/termine/brandenburg/3-
nauen/170242.html. Besichtigung ist möglich.
Kontakt: ☎ 0172 300 6516.

PACHT

■ Verpachte Wochenendgrundstück mit massiv
gebautem Bungalow (44qm), Der schön gestaltete
Garten beträgt 700qm und verfügt über alten
Baum- /Obstbaumbestand, Das Grundstück liegt
am Motzener See und hat Zugang zu motorboot-
freiem Badesee in einer kleinen, privaten Erho-

WOHNUNGSMARKT

lungsanlage. Für langfristig Interessierte (leider nur
ohne Hund). Monatliche Pacht 300,- ☎ 0170/
5517790

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

SONSTIGES

BÜCHER

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

■ Wir kaufen gerne Bücher: Foto, Literatur, Philo-
sophie, Geschichte, Soziologie, Film und Theater!
Antiquariat Kalligramm ☎/Fax 614 44 25

■ Radio multicult.fm sucht ehrenamtliche Ver-
stärkung für Webredaktion, Tontechnik und PR, so-
wie Journalisten mit Schwerpunkt Ökologie.
info@multicult.fm

■ Soz.päd. mit therapeutischer Zusatzqualifikati-
on für Beratung und Krisenintervention im Anti-Ge-
walt-Projekt zum 1.9. für 30 Std/Woche gesucht.
Bezahlung nach TVL 9. Gerne Migrant_In. Bewer-
bungen bis 15.7. an verein@lara-berlin.de

■ Die Freie Schule Pankow (www.freie-schule-
pankow.de) sucht eine (aus paritätischen Gründen
weibliche) engagierte und teamfähige Lehrerin für
unseren Lernraum der Klassenstufen 6-8. Nötig ist
eine Lehrbefähigung mindestens für die Grund-
schule gern in den Fächern Englisch oder Mathe.
Wünschenswert ist Berufserfahrung in der Se-
kundarstufe, sowie alternativpädagogischen oder
reformpädagogischen Arbeit. Wir bieten eine 0,75
Stelle an. Die Bezahlung erfolgt nach Haustarif. Die
Bewerbung bitte an info@freie-schule-pankow.de

Acht Jahre allein auf See, im Dschungel, unter Ein-
geborenen, 20 000 Kilometer zurückgelegt, 125 000
naturkundliche Objekte gesammelt … Bei einem
Fieberanfall kam ihm eine Idee, die Charles Darwin
in Panik versetzte: 20 Jahre hatte dieser bereits an
seiner Theorie der natürlichen Zuchtwahl gefeilt, als
Wallace ihm von seiner Eingebung schrieb…

»Die Wallace-Expedition gilt als erfolgreichste
Ein-Mann-Unternehmung der Naturkunde.«
(Dr. Matthias Glaubrecht, Museum für Naturkunde Berlin)

Alfred R. Wallace:
Der Malayische Archipel

Erste ungekürzte deutsche Aus-
gabe des Klassikers seit 1869.
ISBN 978 3 941924 00 0, 768 S.,
Leinen, auf 500 Ex. limitiert
und nummeriert. Im Original-
umfang der deutschen Erstaus-
gabe mit Index, farbiger Karte
und 70 Kurzbiographien der
erwähnten Personen. In jeder
Buchhandlung oder unter

www.verlag-der-pioniere.de

LESERINNENBRIEFE

Grauer Fleck im Bunten?
■ betr.: „Wir Gentrifizierer“, taz vom 30. 6. 14

Mit einemArtikel vonHannahKönigwidmet die
taz demFestival „48 StundenNeukölln“ einenBe-
richt. Der Organisator Thorsten Schlengerwird
zitiert. Manwillmehr sein als „nur eine Bespa-
ßungsaktion“, und „Kunstmuss die soziale Inter-
aktion suchen und braucht immer eine Anbin-
dung an die Realität,mit der sie konfrontiert ist“.
Ganz allgemein und geradezu abstrakt erklingen
kritische Töne zu der Entwicklung des Stadtteils:
„Mieten steigen“. Ich lese also: Jaja, dasmit den
Mieten ist schlimm, im Foto sehe ich sogar eine
vertriebeneNeuköllner Künstlerin vor ihrer aus-
gestellten Arbeit. In demselben Satz geht es wei-
ter: „… die Party- undKreativszene blüht“. – Par-
ty- undKreativszene ist wiederum in der taz (zu-
mindest in den Artikeln, die ich in den letzten
Jahren zu diesemThema gelesen habe) insge-
samt positiv besetzt. Was hier auf das bekannte
undunkonkrete ProundKontra zuden aktuellen
Entwicklungen des Stadtteils hinauszulaufen
scheint, erhält doch gegen Ende des Artikels eine
sehr bedenkenswerteWendung. Im vorletzten
AbsatzwirdeineRauminstallationderKünstlerin
Hadmut Bittiger vorgestellt: „… hatte die Künst-
lerineine langeReihegrauerPflastersteinedurch
denMittelgang der Kirche gelegt: grau und lang-
weilig – sowarNeukölln früher fürBittiger.“Hier
fehlt allerdings die oben gewünschte Anbindung
an die Realität. Vielleicht kannte Frau Bittiger
Neukölln früher ja gar nicht? Doch auchUn-
kenntnis rechtfertigt es nicht, einen ganzen Be-

zirk indieserFormöffentlich inpauschalerWeise
zu beurteilen.
Die Vielfalt derMenschen, Ideen undGeschich-
ten,dieesgab,bevordankdergentrificationviele
MenschendenBezirk verlassenhaben, ist inNeu-
kölln verschwunden. Eine Vielfalt, die imAllge-
meinenvondemMotto „Lebenund leben lassen“
geprägt war und größte Differenzen in den Le-
bensformen auf kleinstemRaumexistieren ließ.
Der Fortgang des Artikels zeigtmir jedoch: Diese
Vielfaltmeint Frau Bittiger nicht. „In ihren Stein-
weg hatte die Künstlerin deshalb viele kleine
Lautsprecher eingebaut. Hinter jedem Lautspre-
cher verbarg sich ein Interviewmit einemder
vielen Laden-, Café- undGaleriebesitzer des Be-
zirks. Jemehr Interviews der Besucher aktivierte,
desto bunter und lauter wurde das Stimmenge-
wirr. Die Vielfalt derMenschen, Ideen undGe-
schichten – das ist es, wasNeukölln heute ausma-
che, so Bittiger.“
Zumindest hätte die Künstlerin etwas respektvol-
ler davon sprechen können, dass eine Vielfalt
möglicherweise durch eine andere ausgetauscht
wurde. In ihrer Darstellung jedochwurde ein
grauer und langweiliger Bezirk nun von außen,
also durch diejenigen, die hier einenMarkt ge-
funden und ihre Geschäfte eröffnet haben, be-
glückt und so zur Kunst und Frau Bittigers Vor-
stellung vonVielfalt gebracht. Soll ich als Teil des
„Grauen und Langweiligen“, also als „Graue und
Langweilige“, die schon länger in Neukölln ver-
weiltundnoch immerals grauerFleck imBunten
verharrt, nundankbar sein, dass jene „Bunten“ es
uns hier so schön gemacht haben? Frau Bittiger,
Ihr Grauwar fürmich nicht grau, und ich habe

niemanden gebeten,mich von diesem scheinba-
renGrau zu befreien. Diese Befreiungwar für
mich nicht freiwillig, sie kam einfach, ich hatte
darauf keinen Einfluss.
GERTRUD SCHRADER, bildendeKünsterlin,

lebt und arbeitet seit 1994 in Berlin-Neukölln

Anderes verhindert
■ betr.: „taz verliert vor Gericht. Presse darf
nicht in die Schule“, taz.de vom 2. 7. 14

Typischerweise soll durch die Verhinderung der
Anwesenheit vonPresseganzanderesverhindert
werden…

GUIDO F. GEBAUER, taz.de

Ansturm blieb aus
■ betr.: „Jetzt ist Goliath dran“,
taz.de vom 3. 7. 14

Wie heißt es euphemistisch auf Neudeutsch:
Wirtschaftsflüchtling. Früher hättemannochAr-
mutsflüchtling gesagt, aber das passt nichtmehr
ins Bild. Uns geht es hier so gut, zumal in der Kri-
se, da kann es in anderen Ländern nicht so viel
schlechter sein.Wenn die sich dort kein iPhone
leisten können, sollten sie gefälligst dort bleiben.
Und natürlich droht der große Ansturm auf un-
ser gesegnetesWohlstandsland, analog zumneu-
erlichenAnsturm aus Bulgarien und Rumänien.
Wie nanntenwir die noch gleich? Sozialtouristen
oder so. Ausgeblieben ist der Ansturmdennoch.
Übrigens passt es ins Bild dieser Tage, dass unser

ehemaliger „Entwicklungsminister“ nun dafür
sorgenwird, dassWaffen vermehrt wohl auch in
afrikanische Staaten verkauft werden (sollen).
SAPASAPA, taz.de

SPD hat Verantwortung
■ betr.: „Immerhin, ein Papier“, „Die Verhand-
lungen werden fortgesetzt“, taz vom 4. 7. 14

Bisher richtet sich dieWut der Flüchtlinge und
der Supporter verständlicherweise auf die Grü-
nen. „Niewieder Grüne“-Sprechchöre bringen
den Protest an dieser Stelle jedoch nicht weiter.
Ein humanitäres Bleiberecht nach §23 Aufent-
haltsrechtmuss auf Landesebene erteilt werden.
Hier wird die Law-and-Order-LinieHenkels von
einemeisigen Schweigen der SPD flankiert. Da-
mitmuss endlich Schluss sein.
Der Protestmuss die Berliner SPD viel stärker in
die Verantwortung nehmen.Wowereit darf sich
nicht weiter hinter Henkel verstecken. Die SPD
muss sich eindeutig zu §23 Aufenthaltsrecht po-
sitionieren undDruck auf Innensenator Henkel
ausüben.
Und umvon vornherein allen Zuständigkeits-
rechtfertigungen denWind aus den Segeln zu
nehmen:Wowereit ist nicht auf Henkels CDU an-
gewiesen. Er kann das rot-schwarze Trauerspiel
auch endlich beenden und das Zepter an eine
neue rot-grüneRegierungabgeben.Diesemüsste
dann zeigen, ob sie zu ihren Versprechungen
steht oder ob die „Niewieder Grüne“-Rufe ge-
rechtfertigt sind.
LUKAS SCHULTE, Berlin

VERANSTALTUNGEN

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin | briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

STELLENGESUCHE

■ Frau mit viel Erfahrung sucht Putzstelle o. Mini-
job in Büro, Fitnessstudio, Praxis, Privathaushalt,
Kita, Schule... ☎0152/13871436 o. 0176/24686748

■ Berlin: Zwei sehr schöne genossenschaftliche
Maisonette-Wohnungen* mit jeweils ca. 130 qm
Wohnfläche sind im Baugruppenprojekt gegen-
über vom Jüdischen Museum zu vergeben. Die
Wohnungen sind nach Süden auf die E.T.A.-Hof-
mann-Promenade ausgerichtet. Fertigstellung vor-
aussichtlich Ende 2016. Nettokaltmiete 9,50 €/qm.
Genossenschaftsanteile: 773€/qm bzw. 450€/qm.
Interessenten können unter
"bgm@selbstbaugenossenschaft.de" weitere In-
formationen erhalten.

WOHNEN SUCHE

■ Sehr große Wohnung in Berlin für 2 Erwachse-
ne, 3 Kinder (11-15 J.) und viele Bücher gesucht: 7
Zimmer und 200 qm mindestens, es darf aber auch
mehr von beidem sein. Wir freuen uns über jeden
Hinweis: ☎ 0163 6851364

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172/477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

SUCHE

■ Politisch engagierte, liebevolle Mama sucht Sa-
men-Spende von einem netten Mann für ein Ge-
schwisterkind. (Aufwandsentschädigung möglich)
Kein Sex. Keine aktive Vaterrolle erwünscht. Keine
finanz. Interessen. Kontakt:
geschwisterkind1@gmx.de

■ Ich kaufe Schallplatten - auch ganze Sammlun-
gen Rock, Jazz, Welt, Black, Hip Hop, Metal Martin:
vau@hamburger-schule.de
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feln wie Wahlplakate an Masten
aufgehängt. Das Viertel quasi
live!

Die Fotos in einen Ausstel-
lungsraum zu stecken wäre auch
einemNavigationsfehler der Ku-
ratoren gleichgekommen. Wo,
wenn nicht im Alltag, lässt sich
dessen Geschichte besser er-
zählen. Nicht dass die „Märker“
museumsresistent wären. „Aber
das ganze Märkische Viertel zu
einem Ausstellungsort zu ma-
chen, lädt die Bewohner doch
besser ein, ihr Umfeld ken-
nenzulernen und den Ort von
anderen Blickpunkten aus zu
sehen“, sagt Stefan Gericke,
Kommunikationsleiter bei der
Gesobau.

Identifikation ist hoch

Aus welcher Perspektive die
Wohnungsbaugesellschaft das
Märkische Viertel 50 Jahre nach
den Anfängen 1964 betrachtet,
ist evident: „Die Qualitäten des
Viertels wissen die allermeisten
Bewohner sehr zu schätzen“, er-
klärt Jörg Franzen, Vorstand der
Gesobau. Was nicht falsch ist:
Laut einer Mieterbefragung sind
die Menschen „mit dem Leben
dort zufrieden“, trotz 7,60 Euro
pro Quadratmeter Durch-
schnittsmiete. Die Identifikation
mit dem Quartier sei hoch, sie
liege bei 71,1 Prozent. Auch die
Götterdämmerungen des östli-
chen Plattenbaus, Abriss und
Verfall, sind am Märkischen
Viertel vorbeigegangen. Der
Leerstand beträgt aktuell (2014)
runddrei Prozent, der Anteil von
alten Bewohnen und der vonMi-
granten macht jeweils über

20 Prozent aus. Das Märkische
Viertel ist kein sozialer Brenn-
punktmehr. Ist das Quartiermit
seinem Zentrum, den Schulen,
der Schwimmhalle, den bunten
Wohnblöcken mit Grün drum-
herum deswegen ein Unikum
unter den Großsiedlungen der
60er Jahre,wieeinerderErbauer,
Hans Christian Müller, mut-
maßte?

Das Märkische Viertel ist ein
Mauerkind. Als die Wohnungs-
not im geteilten Berlin 1961 dra-
matisch anstieg, entschied sich
der Senat, auf dem 385 Hektar
großen Areal in Reinickendorf
bis 1974 einen neuen Stadtteil zu
errichten.Manwarnichtzimper-
lich: Ansässige Laubenpieper
wurden geräumt, nach den Vor-
stellungen des Neuen Bauens
drei moderne Wohnkomplexe –
amWilhelmsruher Damm, rund
um den heutigen Senftenberger
Ring und entlang des Dannen-
walder Weges – für 17.000 Woh-
nungengeplant.Der städtebauli-
che Entwurf für die bis zu 20-ge-
schossigen Hochhäuser stamm-
te aus der Feder von Werner
Düttmann, damals Senatsbau-
direktor. Das Märkische Viertel
sollte die größte Neubausied-
lung Westberlins und mit
40.000 Bewohnern das größte
bundesdeutsche Wohnprojekt
werden. 1963begannderBau, am
1. August 1964 zogen die ersten
Mieter ein. 1970 standen bereits
10.000 Wohnungen. Eine halbe
Milliarde D-Mark wurde inves-
tiert.

Galt die Trabantenstadt an-
fangsnochalsbeispielhaft imso-
zialen Wohnungsbau – auch we-

gen der Ausstattung und avant-
gardistischer Baukörper –, so
kippte 1968 die Stimmung ange-
sichts der „deprimierenden An-
häufungphantasieloserBauklöt-
ze“, wie der Tagesspiegel 1969
schrieb. Das Viertel war nicht zu
Ende konzipiert, im öffentlichen
RaumherrschteÖdnis,es fehlten
Schulen, Läden, Gehwege, Spiel-
plätze. Hinzu kamen bauliche
Mängel und soziale Spannun-
gen. Mieter wurden gekündigt,
die Jugendarbeit vernachlässigt.
Das Märkische Viertel, ein sozia-
lerBrennpunkt,war in einemag-
gressiver Zustand Mitte der
1970er Jahre. „Die Hölle is det
hier“, zitierte der Spiegel 1975 ei-
nen Bewohner.

Weiter eine Instantcity

Auch heute ist das Märkische
Viertel keine pittoreske Stadt-
landschaft, sondern bleibt eine
Instantcity. Dass das Viertel aber
besteht und nicht rückgebaut
wird wie etwaMarzahn, liegt am
Engagement seiner Bewohner
sowie der Wohnungsbaugesell-
schaft, die sich für die Verbesse-
rung desWohnumfeldes seit den
1990er Jahren einsetzen, wo-
durch die Substanz kontinuier-
lichverändertwird.DasGeheim-
nis für das Unikum ist vielleicht,
dass es sich immer wieder neu
erfindet. Aktuell zum 50. Ge-
burtstag wird das Märkische
Viertel die erste Ökogroßsied-
lung. Für 560 Millionen Euro
wird es energetisch saniert.
Komplett. Congratulations.

■ Das Festprogramm:

www.mein-maerkisches-viertel.de

Das Mauerkind im Norden
WOHNEN Früher sprachenmanche von der Hölle, heute wohnt man gerne hier – das Märkische Viertel feiert 50-jähriges Bestehen

VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

50 Jahre sind für eine Stadt keine
Zeit. Im Märkischen Viertel, der
größten Trabantenstadt im ehe-
maligenWestberlin und bis heu-
teWohnort für 36.500Menschen
in 17.000 Wohnungen, hat diese
kurze Zeitspanne Spuren hinter-
lassen. Das „Viertel ganz oben in
Berlin“, wie die landeseigene
Wohnungsbaugesellschaft Geso-
bau ihr Revier in Reinickendorf
euphemistisch bezeichnet, spie-
gelt das Image moderner Groß-
siedlungen wider: die Stadt vom
Reißbrett, Spekulation, fehlende
urbane Einrichtungen, massive
soziale Konflikte, hoher Sanie-
rungsbedarf – aber ebenauch La-
bor der Erneuerung.

Dass die Gesobau der Ge-
schichte und dem zweifelhaften
Ruf ihres Märkischen Viertels zu
dessen 50. Geburtstag in diesem
SommernichtausdemWeggeht,
gehört nichtunbedingt zumPro-
gramm großer Jubiläumsfeiern
und ist darum umso ambitio-
nierter. „3,2 Quadratmeter Le-
ben“ heißt die Open-Air-Schau,
die ab diesem Wochenende im
MärkischenViertel vondenmat-
schigen Anfängen 1964 erzählt,
von den großenArchitekten und
ihrennochgrößerenPlänen, von
den Mieterstreiks in den 1970er
Jahren, von der RAF-Terroristin
UlrikeMeinhof,diehierSozialar-
beitmachte, vondenErneuerun-
genundwildenKids,denDrogen
und Bullen heute aus Sidos Rap
„Mein Block“.

Vom Wilhelmsruher Damm
quer durch das Viertel bis zum
Senftenberger Ring sind 230 Ta-

Ein mächtiges Programm gegen die Wohnungsnot: das Märkische Viertel Anfang der 60er Jahre im Bau. Am 1. August 1964 bezogen die ersten Mieter eine der 17.000 Wohnungen Foto: Siegrid Gerigk/sbca

Mancher mag’s, das Märkische Viertel, so mit dem Grün vor dem Fenster:
zum Beispiel das Hauswartsehepaar Grabowsky Foto: Melina Johannsen
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Jimmy und Hans erkunden die
neueWohnung. Besonders das
große Fenster gefällt ihnen gut.

Foto: Sebastian Kusenberg

wird, soll wieder Teil des Stadt-
raums werden.

Konkret soll zwischen Bode-
museum und Stadtschloss ein
750 Meter langer Badebereich
mit Freitreppen entstehen. Ein
Umkleidebereich befände sich
unter dem geplanten Freiheits-
und Einheitsdenkmal an der
Schlossfreiheit. Für die erforder-
liche Wasserqualität würde eine
pflanzliche Filteranlage weiter
flussaufwärts sorgen, ein dritter
Abschnitt bis zurMühlendamm-
schleuse schließlich wäre rena-
turiertes Biotop für wasserlie-
bende Fauna und Flora.

Klingt toll – aber geht das
überhaupt? Und wer soll das be-
zahlen? Um der Praxis etwas nä-
her zu kommen, will der Verein
die Lottomittel für eine Mach-
barkeitsstudie verwenden. Denn
bevor Berliner und Touristen ih-
re Badehosen auspacken kön-
nen, müssen noch einige Fragen
beantwortet werden: Beispiels-
weisemüsste ein hydrologisches
Gutachten klären, wie eine Was-
serverbesserung funktionieren
könnte, aber auch, wie man ver-
hindern kann, dass die Kanalisa-
tion wie bisher bei Starkregen in

Feuchtgebiete am Lustgarten
URBANES BADEN Der Verein Flussbad Berlin will die Berliner an der Museumsinsel planschen sehen – klingt
verrückt, könnte aber klappen. Die Lottostiftung ermöglicht nun eine Machbarkeitsstudie über das Projekt

VON NINA APIN

Selbst bei strahlendemSommer-
wettersiehtdieSpreehinterdem
Zeughaus in Mitte wenig einla-
dend aus: eine bräunlicheBrühe,
auf der Ausflugsschiffe parken
und wenden. Angesichts dieser
Tristesse wirken die Plakate, die
der Verein „Flussbad Berlin“ am
Freitag der Öffentlichkeit vor-
stellte, wie Satire: Badende, die
sichaufeinerFreitreppevordem
Lustgarten umziehen, fröhliche
Schwimmer, bis zum Hals im
Spreewasser. Ein Witz?

Keineswegs: Für seine Vision
eines innerstädtischen Fluss-
bads erhielt der Verein kürzlich
110.000 Euro von der Stiftung
Deutsche Klassenlotterie. Ein
Anfang für die bislang komplett
ehrenamtlich arbeitenden Bade-
enthusiasten, spätere Realisie-
rung des Projekts nicht ausge-
schlossen. Ziel des 2012 gegrün-
deten Vereins von Architekten,
Planern, Künstlern und profes-
sionellenProjektemachern ist es,
den Berlinern ihren Fluss wie-
derzugeben. Die Spree, die der-
zeit als bloße Verkehrsader für
motorisierte Gefährte genutzt

die Auseinandersetzungen mit
den Reedern und dem Eigentü-
mer – denn das Gewässer gehört
dem Bund. Bis Ende Januar soll
die Studie fertig sein – „noch kei-
ne Lösung, aber ein erster Leitfa-
den“,wiederArchitektTimEdler,
einer der Initiatoren, betont.

Trotz all dieser Schwierigkei-
ten hat der Verein bereits 140
Mitglieder. Zahlreiche Berline-
rInnen unterstützen den Verein,
von der Dombaumeisterin Char-
lotte Hopf über Martin Heller

vom Humboldtforum bis zum
Soziologen Harald Welzer.

Auch der CDU-Abgeordnete
Gottfried Ludewig ist Fan des
Flussbads. Er hat in der Bezirks-
verordnetenversammlung Mitte
dafürgetrommelt,weil es für ihn
„eins dieser tollen, verrückten
Berliner Projekte“ ist. Und für
Projektkoordinatorin Ulrike Ro-
se könnte das gemeinsame Ba-
den im Fluss eine Geste der Ver-
söhnung sein, ein Identifika-
tionsangebot für all die jungen,
hippen Menschen, die sich nach
demAbriss des Palasts der Repu-
blik enttäuschtvonderStadtmit-
te abgewendet haben.

Die Vermarktung als „hip und
urban“ ist für das Flussbad aber
nicht die einzige Option. Es
könnte auch als Anknüpfung

an alte preußische Tradi-
tionen gesehen wer-
den: Denn bis 1925
war das Baden an
mehreren inner-
städtischen Ab-
schnitten der
Spree erlaubt.
Dann wurde das
Wasser zu schmut-

zig.

linge sind für die Zeit nach Haft-
endevornotiert.Meist handelt es
sich um Sexual- oder Gewalttä-
ter. Die Aussichten, aus der Si-
cherungsverwahrung wieder in
Freiheit zu kommen, sind nicht
sehrgroß.ZwarwirddieFortdau-
er der Maßnahme regelmäßig
von einer Strafvollstreckungs-
kammer überprüft, aber die
Richter urteilen sehr restriktiv.

ZumindestwasdieArtderUn-
terbringung betrifft, werden es
die Sicherungsverwahrten nun
aber deutlich besser haben als
zuvor. Im Jahr 2011 entschied das
Bundesverfassungsgericht, dass
Sicherungsverwahrte mehr

Rechte haben als normale Insas-
sen. Ihre Zellen müssenmindes-
tens 20 Quadratmeter groß sein,
sie dürfen einige Möbel besitzen
und haben Anspruch auf eine
therapieorientierte Behandlung.

Dekorativer Gitter-Ersatz

Der neue Zellenbau am äußeren
Rand des Tegeler Anstaltsgelän-
des verfügt über einen eigenen
Sportplatz und Hofbereich. Die
mit Schrankwand, Bett, Stuhl,
Tisch und Kühlschrank ausge-
statteten Zellen sind deutlich
größer als in anderen Teilen des
Gefängnisses. Jeder Haftraum
hat einen abgetrennten Sanitär-

Hell und neu, aber ohne Internetanschluss
KNAST Die Sicherungsverwahrten in der Justizvollzugsanstalt Tegel haben ein neuesHaus bekommen. 41Männer ziehen dort jetzt ein

Tegel sei eben Tegel, sagte mal
ein langjähriger Knastinsasse
zur taz: „Da weiß man, was man
hat.“ Ob er das noch so sehen
würde? Berlins 1898 erbautes
Männergefängnis macht große
Veränderungen durch. Jüngster
Ausdruck davon ist das neue Ge-
bäude für die Sicherungsver-
wahrten. Mit einer symboli-
schen Schlüsselübergabe haben
Bausenator Michael Müller
(SPD) und Justizsenator Thomas
Heilmann (CDU) den Neubau,
der so gar nicht nach Knast aus-
sieht, am Freitag eröffnet.

Aktuell sitzen in Tegel 41 Si-
cherungsverwahrte ein, 40Häft-

den Fluss überläuft oder wie tief
das Flussbett für den Badebe-
trieb ausgebaggert werden
müsste.

Harte Nuss Denkmalschutz

AuchderDenkmalschutz könnte
sich noch als harte Nuss erwei-
sen: Da die bestehenden Kai-
mauernTeil desUnesco-Weltkul-
turerbes Museumsinsel sind,
könnte es mit unterirdischen
Umkleiden und Freitreppen
schwierig werden. Blieben noch
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bereichmitWaschbecken, Toilet-
te und Dusche. Dass die Räume
hell und freundlich wirken, liegt
vor allem an den Fenstern. Eine
durchgehende Scheibe aus
bruchsicherem Glas zieht sich
fast über die ganze Wand. Auf
klassischeGitter ist gänzlich ver-
zichtet worden. Der zu öffnende

Teil ist durch eine Blende aus
Stahl mit ellipsenförmigen Öff-
nungen geschützt. Von außen
wirkt das wie Dekoration.

Jede Zelle verfügt auch über
einenTelefonanschluss.Offen ist
noch, ob die Gefangenen auch
Anrufe empfangenodernurher-
austelefonieren können. Inter-
netzugang werde es ganz sicher
nicht geben, sagte die Leiterin
desHauses.Dafürhat jedeWohn-
einheit eine andere Farbe an den
Wänden. Architekt Jörg Schnei-
der erklärte das am Freitag so:
„Die Klaviatur der Farben soll ei-
nen Teil des Lebens in Freiheit
abbilden.“ PLUTONIA PLARRE

Sürücü-Bruder

nach Haftstrafe

abgeschoben
Der wegen Mordes an seiner
Schwester Hatun verurteilte Ay-
han Sürücü ist nach vollständi-
ger Verbüßung seiner Strafe ab-
geschobenworden. Er wurde am
Freitag aus der JVA Plötzensee
entlassen und zum Flughafen
Tegel gebracht, bestätigte eine
Sprecherin der Justizverwaltung.
Nach Informationen des RBB be-
stieg er in Begleitung von zwei
Beamten der Bundespolizei ein
Flugzeug in Richtung Türkei. Die
Ausländerbehörde hatte wäh-
rendderneunJahreunddreiMo-
nate währenden Haft Sürücüs
Ausweisung verfügt, hieß es.
Laut Ausweisungsbescheid zeig-
te er auch hinter Gittern keine
„plausible Reue“. Der jüngste
Sohn der Familie Sürücü wurde
1986 in Berlin geboren, hat je-
doch nach RBB-Informationen
keinen deutschen Pass. Wegen
ihres westlichen Lebensstils war
die 23-jährige Hatun Sürücü im
Februar 2005 von ihrem damals
18-jährigen Bruder auf offener
Straße erschossen worden. (epd)

„Die Klaviatur der
Farben soll einen Teil
des Lebens in Freiheit
abbilden“
ARCHITEKT JÖRG SCHNEIDER
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DAS NORDWORT

„Günt“ ist ein plattdeutsches Adverb und hat zwei sehr unterschiedliche Be-
deutungen. Es heißt gegenüber, wenn ein anderer Ort oder ein anderes Ge-
bäude als Bezug angegeben ist, oder weit entfernt, jenseits. Bei letzterer
Bedeutung muss nicht unbedingt ein konkreter, realer Ort gemeint sei

Fahrradfahren de
luxe in Kopenha-
gen: Schnellweg
über die Königin-
Luise-Brücke
Foto: heb/Wikimedia

VERKEHR Seit den 70er-Jahren
fördern unsere Nachbarn
nachhaltig den Fahrradverkehr.
Auslöser waren der
Ölpreisschock und die hohe Zahl
der Verkehrstoten. Junge Dänen
können sich wegen der Steuern
erst mal kein Auto leisten – das
prägt sie fürsLeben.Kopenhagen
peilt 50 Prozent Fahrradverkehr
an – Hamburg 18
➤ Schwerpunkt SEITE 43–45

VON GERNOT KNÖDLER

Breite Radfahrstreifen in zwei Richtungen,
grüne Welle für Radler – und sogar kleine
Rasten für die FüßebeimWarten anderAm-
pel – Fahrrad fahren könnte so schön sein,
wenn sich die Städte in der norddeutschen
Tiefebene ein Vorbild nähmen an denen in
den Niederlanden oder Dänemark. In
Deutschland hat sich in den vergangenen
Jahren zwar vieles gebessert – doch noch
nicht nur bei der Infrastruktur für den Rad-
verkehr, sondern auch, was den Ehrgeiz und
das Selbstverständnis betrifft, hinkt
Deutschland seinen Nachbarn hinterher.

Exemplarisch erhellt das ein Vergleich
des Radverkehrsanteils in Kopenhagen,
Amsterdam und Hamburg, der bei 32, 28
und zwölf Prozent liegt. Kopenhagen und
Amsterdam werben damit, Fahrradhaupt-
städte zu sein. Die Niederlande und Däne-
markversuchen,über „Fahrradbotschaften“
ihrKnow-howanandereLänderweiterzuge-
ben. „Copenhagenize“ (es Kopenhagen nach
zu tun) ist zu einem internationalen Schlag-
wort der Verkehrspolitik geworden.

In denNiederlandenwie anderswo in Eu-
ropa stieg mit der Wohlstandsexplosion
nachdemZweitenWeltkriegdieZahlderAu-
tos massiv, während immer weniger Leute
Rad fuhren. In die Städte wurden Schneisen
geschlagen,umdemAutoRaumzuschaffen,
die öffentlichen Plätze wurden Parkplätze.

Der Umschwung, der die Niederlande
zum Radler-Land gemacht hat, begann mit
der ersten Ölkrise 1973 und einem starken

Anstieg der Zahl der Verkehrstoten. Nach
Darstellung des niederländischen Fietsbe-
raads, einer Institution, die das Wissen über
den niederländischen Fahrradverkehr sam-
melt und weitergibt, war es besonders die
Zahl der getöteten Kinder, die die Bevölke-
rung zu Protesten auf die Straße trieb und
dafür sorgte, dass die Politik umdachte. 1975
wurden in Tilburg und Den Haag die ersten
Fahrradstraßen gebaut.

Den Erfolg des Fahrrads inDänemark, wo
nach Angaben der dänischen Fahrradbot-
schaft 16Prozent allerWegemit demRadzu-
rückgelegt werden, erklärt der Vorsitzende
der Dänischen Radfahrvereinigung, Klaus
Bondam, damit, dass es in Dänemark keine
Autoindustrie gebe und damit auch nicht
die entsprechende Lobby. Autos würden in
Dänemark hoch besteuert mit der Folge,
dass sich Berufsanfänger in der Regel kein
Auto leisten könnten. „Ich habe selbst mei-
nen Führerschein erst mit 36 gemacht“, er-
zähltBondam.Also lerntendie jungenFami-
lien, ihre Mobilität ohne Auto zu organisie-
ren, sodass viele auch später nur ausnahms-
weise auf das Auto zurückgriffen.

Dänemarkhabeüber Jahreviel indieRad-
verkehrsinfrastruktur investiert und be-
trachte das als gutes Investment: „Wenn Sie
einenKilometer radeln, sparen sie einenEu-
ro an öffentlichen Gesundheitskosten“, sagt
Bondam unter Berufung auf Zahlen der Re-
gierung. Dazu komme die Einsicht, dass je-
der, der aufs Autofahren verzichtet, Platz
schafft fürdenwirklichnötigenVerkehr:Ge-
schäftsleute, Lieferanten, Rettungsdienste.

VonKopenhagen lernen

Besonders die Stadt Kopenhagen geht of-
fensiv mit ihrer Radverkehrspolitik um. In
ihremallezwei JahreerscheinendenRadver-
kehrsbericht protokolliert die Stadtverwal-
tung mit bunten Grafiken den Fortschritt
und formuliert zugleich ehrgeizige Ziele:
2015 sollen 50 statt 37 Prozent aller Pendler
mit dem Fahrrad fahren – langfristig sollen
50 aller Fahrten mit dem Fahrrad gemacht
werden. 80 statt 75 Prozent der Radler sollen
sich sicher fühlen – eine Qualität, die von
den Dänen wie den Niederländern betont
wird. Unterm Strich will Kopenhagen nicht
weniger sein als „die beste Radfahrerstadt
der Welt“ und allein 2013 dafür 33,5 Millio-
nen Euro investieren.

Von einem solchen Anspruch ist Ham-
burgweit entfernt. Sicher ist Hamburg drei-
mal sogroßwieKopenhagenundgroßeEnt-
fernungen machen das Radeln weniger at-
traktiv. Aber das große Hamburg investiert
ebennur fünfMillionenEuropro Jahr inden
Radverkehr und das Ziel, den Radverkehrs-
anteil von zwölf auf 18 Prozent zu erhöhen,
hat der SPD-Senat entfristet: Es werde nun
„unabhängig vom Zeitziel im Rahmen der
zur Verfügung stehenden Ressourcen“ ver-
folgt.

Anders als inDänemark oder denNieder-
landen arbeite die Politik eben nicht nach-
haltig am Radverkehr, bedauert Dirk Lau
vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub
(ADFC) in Hamburg. Es gebe zwar gute In-
strumentewie den nationalen Radverkehrs-
plan, „aberdiemüssenebenauchmal scharf
gemacht werden“, sagt er.
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ZITAT DER WOCHE
„Wir sind positiv überrascht
von der Anzahl von nur
1.800 Einwendungen.
Wir hatten uns auf mehr als
10.000 eingestellt“

Claus Baunkjaer, Vorstandschef der

dänischen staatlichen Projekt-

gesellschaft Femern A/S, über

deutsche Proteste gegen den

geplanten Tunnel unter dem

Fehmarnbelt
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Doppelt
geschasster
Manager

Der Klinikmanager Diethelm
Hansen ist zum zweiten Mal aus
seiner Chefposition in einer
staatlichen Klinik rausgeflogen:
2012 in Bremen, 2014 in Hanno-
ver. Im Hintergrund stehen er-
hebliche Probleme der Kliniken
– aber auch eine unprofessionel-
le staatliche Personalpolitik.

Die Ausgaben für Gesundheit
steigen rasant an, allein seit der
Jahrtausendwende um mehr als
20 Prozent. Im statistischen
Durchschnitt „kostet“ die Ge-
sundheit eines Deutschen unter
30 Jahren rund 1.300 Euro im
Jahr, die eines über 65-Jährigen
dagegen 8.000 Euro. Für die
Krankenhäuser wird fast ein
Drittel der 300 Milliarden Euro
ausgegeben. Verständlich, dass
die Gesundheitspolitik versucht,
Druck auf die Kostentreiber aus-
zuüben – vor allem die staatlich
betriebenen Kliniken habenMü-
he, den Kostenanstieg zu brem-
sen. Das Klinikum
Mitte, das größte
Bremer Klinikum,
ist seit Jahren der
große Verlustbrin-
ger unter den vier
kommunalen Bremer Kliniken,
für das KlinikumHannoverwird
der staatliche Zuschussbedarf al-
lein für das laufende Jahr auf 25
Millionen Euro geschätzt.

Verständlich, dass da Sanierer
gesuchtwerden, diesehartenTy-
pen, dieKostensenkungengegen
den Widerstand von Gewerk-
schaft und Chefärzten durchset-
zen können. Der Anästhesist
Diethelm Hansen (54) ist so ei-
ner. InBremenwurdeer2008als
Geschäftsführer in die kommu-
nale Klinik-Holding Gesundheit
Nord geholt. Zerschlagung alter
Strukturen durch Zentralisie-
rungwar sein Credo – und Perso-
nalabbau. Hansen legte sich mit
vielen Chefärzten an, die er
durch Strukturreformen ent-
machten wollte, undmit den Be-
triebsräten. Im Jahre 2012 wurde
er bei vollen Bezügen freigestellt
– auch in der Politik hatte er
durch seine selbstherrliche Art
Vertrauenverspielt. Zuletzthatte
ihndieSPDnurnochmitdemAr-
gument, nachHansenmüssedas
Chaos kommen, verteidigt.

Schärfste interneKritikerin in
Bremenwar FinanzsenatorinKa-
roline Linnert (Grüne). Ausge-
rechnet die grüne Finanzdezer-
nentinderRegionHannover, An-
drea Fischer, holte Hansen dann
im Herbst 2013 an die Spitze des
KlinikumsHannover–alsgleich-
berechtigten Geschäftsführer
neben den Gewerkschaftsmann
Norbert Ohnesorg. Offensicht-
lichhatte Fischer die vernichten-
de Bewertung der Leitungsquali-
fikation von Hansen in Bremen
nicht ernst genommen.

Nun muss Fischer mit Oh-
nesorg und Hansen „einver-
nehmliche“ Millionen-Abfin-
dungenaushandeln.Danachwill
Regionalpräsident Hauke Jagau
(SPD) die beiden in ihrer Rolle als
AufsichtsratsvorsitzendedesKli-
nikums ablösen – und die Ver-
antwortung für die Kostensen-
kungen übernehmen. KAWE

KLINIK-PERSONAL

Chinesische
Retter

Gesichtet wurden die Retter
noch nicht. Aber es herrscht Er-
leichterung unter den Beschäf-
tigten des Lübecker Flughafens
Blankensee. Eigentlich wären
dort in gut zwei Wochen die letz-
ten Positionslichter ausgegan-
gen–derBetrieb ist insolvent, im
August zieht die Fluglinie Ryan-
air die letzten Maschinen von
dem Regionalhafen ab.

Praktisch in letzter Minute
präsentiert Insolvenzverwalter
Klaus Pannen dann doch noch
neuen Investor: Das chinesische
Unternehmen PuRen will Blan-
kensee kaufen, umkünftig unter
anderem Medizintouristen aus
dem fernen Osten einfliegen zu
lassen. Am Donnerstag berät die
Lübecker Bürgerschaft, ob die
Stadt, die das Gelände des Flug-
hafens verpachtet, dem Vertrag
zustimmen soll.

Vermutlich gibt es dafür eine
Mehrheit: PuRen will kein Geld
von der Stadt und verspricht alle
92 Beschäftigten zu behalten –
zwei gute Gründe für einen
Großteil der Abgeordneten. Die
Stadt hatte bereits im vergange-
nen Jahr nach einem Strohhalm
gegriffen,umdenmarodenFlug-
betrieb am Laufen zu halten. Da-
mals hatte der Investor Moha-
mad Rady Amar den Flughafen
für einen Euro gekauft. Im April
wurde ein Weiterverkauf be-
kannt, Amar selbst ist seitherun-
tergetaucht.

Für welchen Preis PuRen den
Flughafen übernimmt, teilte der
Insolvenzverwalter nicht mit.
Auch sonst bleiben noch Fragen
offen. Unter anderem, welche
Fluglinie ab August die
von Ryanair geräumten
Startbahnen benutzen
und welche Destinatio-
nen sie anfliegen wird.
Wenig ist auch bekannt
über das Konzept des neuen Be-
treibers, nur eineZielmarkewur-
de genannt: In Lübeck sollen gut
eineMillionFluggäste imJahrab-
gefertigt werden – zuletzt waren
es nicht mal 400.000.

DieFirmasollErfahrungenim
Fluggeschäft haben. Ein Inter-
net-Auftritt der international tä-
tigenGruppemitangeblichrund
660Millionen Euro Stammkapi-
tal lässt sich indes nicht finden.
Zwar gibt es eine „Puren GmbH“
mit Sitz in Überlingen am Bo-
densee, die Teil der „Puren
Group“ ist und mit der „Shang-
hai Huafon Puren“ einen Joint-
Venture-Partner in China hat,
vomKauf eines Flughafens ist in
der Deutschlandzentrale des
Produzenten von Dämmmateri-
al und Hartschaum allerdings
nichts bekannt.

Bei der „PuRen Germany
GmbH“ wiederum soll es sich
laut einer Handelsregisterveröf-
fentlichung des Amtsgerichts
Lübeckumeine Firmamit Sitz in
Lauenburg handeln. Insolvenz-
verwalter Pannen zufolge ist die
Firma eigens für den Airport-
Kauf gegründetworden. ZumTä-
tigkeitsfeld gehöre „das Errich-
tenunddasBetreibenvonSenio-
reneinrichtungen und Kranken-
häusern“ sowie die Ein- undAus-
fuhr „vonWaren aller Art“. EST

FLUGHAFEN-ZUKUNFT

Antworten
vom Gericht

Wann wird der ökologische Zu-
stand eines Flusses schlechter?
Und wodurch? Und wie ist das
definiert? Undwermisst und be-
wertet das alles? Das sind nord-
deutsche Schicksalsfragen, auf
die es nächste Woche Antworten
geben soll. Ab Dienstag verhan-
deltderEuropäischeGerichtshof
(EuGH) in Luxemburg über die
Auslegung der Wasserrechtsrah-
menrichtlinie der EU.Die besagt,
dass es FlüssenundSeennachei-
nem menschlichen Eingriff
nicht schlechter gehen darf als
zuvor – und eben deshalb sind
dieseFragenvonentscheidender
Bedeutung bei den geplanten
Ausbaggerungen von Weser und
Elbe.

Vor einem Jahr hatte das Bun-
desverwaltungsgericht in Leip-
zig seine Verhandlung über die
Weservertiefung unterbrochen
und dem EuGH einen Fragenka-

talog zu den natur-
schutzrechtlichen Be-
stimmungen über-
mittelt. Geht ja um
Europarecht, sollen
also die Europarich-

ter das klären. Nun verhandeln
diese,mit einemBeschluss ist im
Herbst zu rechnen.

Der Bund und die Länder Bre-
men und Niedersachsen wollen
die rund 65 Kilometer lange Au-
ßenweser so ausbaggern, dass
künftig Containerschiffe mit ei-
nem Tiefgang von 13,5 Metern
Bremerhaven erreichen können.
Auch die 57 Kilometer lange Un-
terweser soll vertieft werden. Ti-
deabhängig sollen das nieder-
sächsische Brake von Schiffen
mit 12,80MeterTiefgangerreich-
bar sein, für Bremen selbst sind
11,10 Meter vorgesehen.

Das Verfahren in Luxemburg
dürfte auch von großer Bedeu-
tung sein für die Elbvertiefung,
über die das Bundesverwal-
tungsgericht ab dem 15. Juli ver-
handelnwill. Denn invielenöko-
logischen Fragen sind die Groß-
projekte an den beiden größten
norddeutschen Flüssen ver-
gleichbar.

DieElbe soll auf 120Kilometer
Länge von Cuxhaven bis Ham-
burg für Schiffe mit einem Tief-
gang von 15,30Metern ausgebag-
gert werden, das bedeutet eine
reale Tiefe von 19 Metern unter
Normalnull. Schließlich müssen
ja immer eine paar Handbreit
Wasser unterm Kiel sein.

In beiden Fällen haben die
Umweltverbände Nabu und
BUNDdieGerichte angerufen, in
beiden Fällen sind sie von der
Hafenwirtschaft beschimpft
worden, in Hamburg verlangte
der Hafenverband sogar vom Se-
nat, den Umweltschützern Pro-
jektzuschüsse für deren Arbeit
zu streichen.

Wie soll das erstwerden,wenn
dieKlägerRecht bekommensoll-
ten? SMV

FLUSS-VERTIEFUNG

DIE GEGENREDE
„1.800 Einwendungen
aus einer dünn besiedel-
ten Region Ostholstein
sind doch wohl genug.
Sie zeigen, dass die
Fehmarnbeltquerung
keinen Rückhalt in der
Bevölke-
rung
hat“
Olaf Tschimpke,

Präsident

Naturschutzbund

(Nabu)

Umstrittener
Künstler

Die Personalie bleibt strittig,
aber weniger aus historischen,
als aus formalen Gründen: Er-
wiesen ist inzwischen, dass der
1978 verstorbeneMaler undBild-
hauer Erich Klahn dem NS-Re-
gimesehrnahe stand: 1921 trat er
indieNSDAPein,warüberdies in
rechtsextremen Kreisen wie der
„Niederdeutschen Bewegung“
und der „Ludendorff-Bewegung“
aktiv und ließ seineWerke inNS-
Einrichtungen ausstellen.

Gern verwob er auf seinen Al-
tären, BildteppichenundGemäl-
denchristlicheundvölkisch-ger-
manische Motive. Hakenkreuze
undRunen fügte er zumBeispiel
in seinen „Karfreitagsaltar“ von
1939 ein. Das Artefakt war – ne-
benanderenKlahn-Werken–seit
2001 im Kloster Mariensee bei
Hannover zu sehen, das den
Nachlass von Klahns Witwe be-
kommenhatte.Vertraglich schuf
man zu diesem Zweck eine Stif-
tung, getragen von der Hanno-
verschen Klosterkammer.

Klahns NSDAP-Mitgliedschaft
– die er 1946 bestätigte, 1949
beim „Entnazifizierungsverfah-
ren“aberbestritt–wareigentlich
bekannt. Zum Thema wurde sie
aber erst 2013, als die Kloster-
kammer ein Gutachten in Auf-
trag gab, um den Grad von
Klahns NS-Affinität zu ergrün-
den. Tatsächlich: Klahn sei zwar
kein Wegbereiter des Regimes
gewesen, habe dessen Ideen aber

befürwortet und sich wil-
lig vereinnahmen lassen,
befanden zwei Gutach-
ter.

Die Hannoversche
Klosterkammer schloss

daraufhin im Mai 2014 die Aus-
stellung in Mariensee und kün-
digte den Stiftungsvertrag.
Klahns Nachfahren, darunter
Liese Klahn-Albrecht, Ehefrau
von George Alexander Albrecht,
dem Bruder von Niedersachsens
Ex-MinisterpräsidentenErnstAl-
brecht, nahmen das nicht hin:
Anwalt Peter Raue beantragte in
ihrem Namen eine einstweilige
Verfügung, über die das Landge-
richtHannoveram2. Juli verhan-
delt hat. Zentral war dabei die
Frage, ob der Stiftungsvertrag
ein jederzeit kündbarer treuhän-
derischer sei –oderobes sichum
eine Schenkung unter Auflage
handele. Falls ja, so das Argu-
ment der Erben, könne man den
Vertragnicht ohneWeiteres kün-
digen.

Der Gerichtstermin erbrachte
nun einen vorläufigenVergleich.
Die Klosterkammer verpflichtet
sich darin, bis zur rechtskräfti-
gen Entscheidung die Klahn-
Werke in Mariensee zu lassen
und von April bis Oktober 2015
letztmalig öffentlich zu zeigen –
fallsdieSanierungsmaßnahmen
bis dahin beendet sind.

Parallel hat Anwalt RaueKlage
im Hauptsacheverfahren erho-
ben, die revisionsfähig seinwird.
Bis zur endgültigen Entschei-
dung darüber, ob die Kloster-
kammer Hannover den Klahn-
Nachlass dauerhaft beherber-
gen, pflegen und ausstellen
muss, vergeht also noch Zeit. PS

NS-ENTSORGUNG
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VON HENNING BLEYL

ggression ist einUrtrieb
des Menschen – und wo
ließe er sich besser aus-
leben als auf dem Fahr-

rad? Schließlich ist der Sattel
auch der Ort, an dem es sich am
unbefangensten singen lässt,
freier noch als selbst unter der
Dusche. Zwar nicht schmeichle-
risch verstärkt durch Kacheln
und Kabinenwände, doch mit
dem entscheidenden Vorteil ei-
nes vorbeirauschenden, höchst
temporären Publikums. Beim
Duschen gilt: Der Nachbar hört
potentiell mit, sitzt womöglich
beckmesserisch im Nebenzim-
mer. Der singend Radelnde hin-
gegen weiß sich frei von aller
Kunst- und Schmähkritik.

Umso besser kann er selbst
schmähen. Kann schreien,
schimpfen, fluchen. Und das Le-
ben im Sattel gibt dazu nicht nur
die notwendige Freiheit und
Hemmungslosigkeit, sondern
auch steten Anlass.

Hier kommen die Autofahrer
und Autofahrerinnen ins Spiel.
ManchmalauchdieVerkehrspla-
nerInnen – aber die sind ja leider

A

Singen, brüllen, raufen
SATTEL-SURVIVAL

Radfahrer sind
Underdogs – und
zugleich ritterliche
Helden des
Straßenverkehrs: Sie
duellieren sich
tapfer mit
bösartigen SUVs,
verteidigen die
verwitwete StVO
gegen Taxi-Drachen
– und helfen sich
jederzeit selbst über
die Straße. Wer
möchte da kein
Kampfradler sein?

Und zisch: „Norina“ ist dieses Foto aus dem Bildband „We are Traffic“ betitelt, der die Hamburger Fahrradkultur porträtiert Foto: Till Gläser

Umweg Schöne Veloroute

Esgibtwenig,dasRadlermehrabtörntals
Kopfsteinpflaster. Das rüttelt und stößt,
dassman fürchtenmuss, dass sich sämt-
liche Schrauben lösen, es kostet Kraft, für
Rennradfahrer ist es gefährlich. Nun gibt
es Fälle, in denenAnwohner sichwehren,
dass das Kopfsteinpflaster ihrer histori-
schenStraßeüberteertwird– inunserem
Beispiel ist dasnichtder Fall –, dannaber-
wirddenRadlern zugemutet, übers Pflas-
ter zu hoppeln und dann auch noch auf
einem schmalen Pfad, auf dem allerlei
Kraut gedeiht. Das Schlimmste: Dieser
Pfad ist Teil einer Veloroute, einer über-
örtlichen Radwegeverbindung, die die
Menschen dazu animieren soll, das Rad
über größere Distanzen zu benutzen. So
wird das nicht funktionieren.

Radfahrenist jasogesund.Deshalbha-
benvieleVerkehrsplaneroffenbarkei-
neHemmungen, Radlern Umwege zu-
zumuten. Häufig werden sie gezwun-
gen, vor und hinter Kreuzungen
Schlenker zumachen,weil derRadweg
über die Fußgängerfurt geführt wird.
Das Bild zeigt einen besonders drasti-
schen Fall: Hinter der deutlich mar-
kierten Absperrung gab es mal einen
Radweg, dessen Fortsetzung auf der
anderen Straßenseite zu erkennen ist.
Es ist ein Radweg neuester Bauart –
breit und fugenlos gepflastert. Doch
wer von hier aus auf die andere Seite
des Verkehrsknotens will, muss jetzt
drei ampelbewehrte Verkehrsinseln
überqueren, statt wie früher nur eine.

nur selten als Anschreipartner
präsent. Doch der selbstgerechte
Autofahrer, der uns in der Ein-
bahnstraße entgegenbrettert,
ohne seinen SUV auch nur an-
satzweise zu verlangsamen (seit-
liches Ausweichen wäre ihm
schon rein physisch nicht mög-
lich, erst recht nicht mental), auf
diesen SUV-Fahrer also können
sich alle vokalen Kräfte fokussie-
ren. Am liebsten dann, wenn er
nochEinschusslochfolien anden
Scheibenklebenhat, die ihnzum
Paris-Dakar-Veteran stilisieren.

Zwar lässt sich dies in derDra-
matik des High-Noon-artigen
Aufeinanderzupreschens in der
engen Seitenstraße kaum recht-
zeitig wahrnehmen, aber ener-
getischistdieseSituationauchso
kaum steigerbar. Denn wenn
sich beidemit einer Absolutheit,
die nach Blut schreit, im Recht
fühlen, und sozusagen mit ein-
gelegter Lanze aufeinander zuja-
gen – dann müssten eigentlich
dieStraßenlaternenvonalleinzu
glimmen beginnen. Schon we-
gen der elektrostatischen Aufla-
dung.

Zwei entscheidende Unter-
schiede bestehen zwischen den

Duellanten: Der im Auto kämpft
risikolos – und der Radler hat
Recht. Denn der SUV-ling über-
sieht mit unerschütterlicher Re-
gelmäßigkeit,wenndieEinbahn-
straße für Radler in beide Rich-
tungen geöffnet ist.

Wenn man so denkt, schreibt,
den Alltag erlebt und durch-
kämpft: IstmandannKampfrad-
ler?Manwärees –wennnicht Pe-
ter Ramsauer den Begriff promi-
nent geprägt und damit versaut
hätte. Wer will sich schon von ei-
nem CSU-Verkehrsminister eti-
kettieren lassen?

Faktisch bleibt der Radler
trotzdem ein Kämpfer. Manch-
mal jedoch ist er ein Ritter von
trauriger Gestalt. Sein Kampf ge-
gen plötzlich sich öffnende Fah-
rertüren gleicht demDon Quijo-
tes gegen die Mühlenflügel. Und
wie fühlt es sich an, aus der rela-
tiven Geborgenheit des Radweg-
teilstücks unvermittelt in die
tödlichen Strudel des fließenden
Verkehr geschleudert zu wer-
den? Wie reagiert das vegetative
Nervensystem, wenn wieder ein
Taxi auf einen zurast, das sich in
Bezug auf die StVO als exterrito-
rial begreift?

Fo
to

s
(2

):
U

lr
ik

e
S

ch
m

id
t

All dem zumTrotz sind Radle-
rInnen dennoch nicht die besse-
ren Menschen. Obwohl sie so
aussehen, sich so verhalten und
es folglich verdient hätten, so ge-
nannt zu werden. Wurde ihret-
wegen jemals ein mittelalterli-
ches Stadttor als vermeintliches
Verkehrshindernis entsorgt? Er-
krankte ein Kind durch den
Brems- und Reifenabrieb von
Fahrrädern? Brauchen Räder to-
xische Antigefriermittel für die
Scheibenreinigung?

Drei Mal nein. Und dennoch
können Radler nicht per se als
entwickelter als der Homo suvi-
ens gelten. Denn ihre stete Rück-
sicht auf diesen beruht allein
darauf, dass sie regelmäßig ihre
KnautschzonenzuHauseverges-
sen.Und sie bestehennurdeswe-
gen nicht auf ihren Vorfahrts-
rechten, weil sie die Knie zur
Fortbewegung brauchen.

Aber: Sie singen besser als Au-
tofahrer.Dasmusssosein–sonst
würdendie ja ihreRollkäfigever-
lassenundsichaufdieBühneder
Straße trauen. Vokale Selbstbe-
hauptung ist der erste Schritt zu
einem gerechteren Verkehrssys-
tem.

All dem zum Trotz
sind RadfahrerIn-
nen dennoch nicht
die besseren
Menschen. Obwohl
sie so aussehen, sich
so verhalten und es
folglich verdient
hätten, so genannt
zu werden



SCHWERPUNKT | nord44 SONNABEND/SONNTAG, 5./6. JULI 2014  TAZ.AM WOCHENENDE

Fo
to

s
(4

):
U

lr
ik

e
Sc

h
m

id
t

Rauf und runter

Der Verkehrsführung für Radler haftet
bisweilen etwas Willkürliches an. Vieler-
ortswerden Fahrradfahrer kurz vor einer
Kreuzung auf einen Radweg gezwungen,
der hinter der Kreuzung wieder endet.
Bei demBeispiel imBildbeginntderRad-
weg an einer S-Bahn-Unterführung. Hier
müssen sich Radler und Fußgänger den
engen Raumunter der Brücke teilen. Jen-
seits davon liegt eine Kreuzung, hinter
der jedem Radler klar gemacht wird, wie
sein Stellenwert im Verkehr ist: Der Rad-
weg wechselt ein paar Male den Belag,
um sich dann in nichts aufzulösen. Der
Weg führt auf einAbsperrgitter zu, das je-
den Ortsunkundigen verwirren muss,
und hinter einer nicht einsehbaren Kur-
ve droht die Kollisionmit Fußgängern.

Konflikte

Die Art, in der Radfahrer heute geführt
werden, produziert haufenweiseKonflik-
te zwischen denen, die für dieMisere des
städtischen Verkehrs am wenigsten ver-
antwortlich sind: zwischen Radfahrern
und Fußgängern. Die Radlerin im Bild
kommt von einer vorbildlichmarkierten
Abbiegespur hinter der Brücke – und
muss auf einem Weg weiterfahren, der
zwar komplett rot als Radweg gepflastert
ist, letzten Endes aber doch auch als Geh-
steigdienenmuss.DasNachsehenhatdie
Fußgängerin mit dem Hackenporsche,
der die Laterne im Weg steht. Quizfrage:
Wie bringt der Radler die Fußgänger da-
zu, aus dem Weg zu gehen, ohne sie zu
verärgern? Laut klingeln, um gehört zu
werden, leise, umkeinenzuerschrecken?

Ende Hoppelstrecke

Loses Pflaster, von Baumwurzeln steil
aufgefalteter Asphalt, abenteuerliche
Kurven um Bäume und Laternen herum
–der Zustandvieler ältererRadweg ist ka-
tastrophal. Das wirkt sich besonders im
Dunkeln aus, wenn die Hubbel und
Schlaglöcher nicht zu sehen sindundder
Sattel unvermittelt gegendas Schambein
knallt.DieWege,diemodernenVorschrif-
ten nicht mehr entsprechen, sind über-
dies so schmal, dass man kaum auswei-
chen oder überholen kann. Bisweilen
sind sie zusätzlich von Buschwerk so ein-
gewachsen, dass ein vorausschauendes
Fahren mit Blick auf entgegenkommen-
de Radler oder einbiegende Autos un-
möglich ist. Hier hilft nur: auf der Straße
fahren!

OftgenugbehindernparkendeAutosden
Fahrradverkehr. Das Foto zeigt einen Fall,
in dem das offizielle Politik zu sein
scheint. Der – ohnehin miserable – Rad-
weg wurde zu einem Parkstreifen um-
funktioniert. Wohl damit keiner auf den
Gedankenkommt, schrägt zuparkenund
das restliche bisschen Fuß- und Fahrrad-
weg auch noch zuzustellen, hat das Tief-
bauamt eine Reihe von Pollern gesetzt.
Auch hier kann von einer konsequenten
Führung des Radverkehrs nicht im ge-
ringsten die Rede sein. Der Radweg endet
halt – sollen die Leute doch sehen,wie sie
weiterkommen! Immerhin ist der erste
Poller in der Reihe rot-weißmarkiert, so-
dass im Dunkeln wenigstens keiner
draufknallt.

der Bevölkerung“, schrieb 1887
Adam Opel, dessen Fabriken zu-
nächst, neben Nähmaschinen,
auch und gerade Fahrräder pro-
duzierten. „Das Vergnügen des
Radfahrens ist keinem Alter und
Stand verschlossen.“ Gleichwohl
blickte in den 1880er-Jahren der
deutsche Adel zumeist herab auf
dasneumodischeVehikel,dieAr-
beiterschaft konnte es sich noch
nicht leisten. Blieb also das Bür-
gertum: Seine Frauen entflohen
der Aufsicht durch Gatten und
Familie zumPicknick imGrünen
und stellten so dasGeschlechter-
gefüge infrage.

Die wahre Politisierung –
auch: der Aufstieg – des Radelns
geschah dann parallel zum
wachsenden Wohlstand der Ar-
beiter. „Die ersten Arbeiter-Rad-
fahrer-Vereine gründeten sich in
den 1890er Jahren“, heißt es im
Hamburger Ausstellungskata-
log. Und diese Vereine verlang-
ten,dass ihreMitglieder zugleich
auch der Gewerkschaft oder der
Sozialdemokratie angehörten.
Fortan radelten die Menschen
übers Land, um etwa Flugblätter
und Pamphlete zu verteilen –
und entzogen sich durch ihr
Tempo und ihre Zahl der Kon-
trolle. Umso mehr interessierte
sich beispielsweise die Hambur-
gerPolizei fürdieVereineundih-
re Aktivitäten.

Die Pflicht zur Parteimitglied-
schaft verschwand später aus
den Vereinsstatuten. Aber umso
mehr wurde das Rad zum Vehi-
kel des kleinen Mannes. Kaum
hatten nämlich die Arbeiter das
Rad erobert, flaute die Begeiste-
rung des um sein Privileg ge-
brachten Bürgertums ab: Mit
Massen, für die das Rad kein Lu-
xus, sondern schnöder Ge-
brauchsgegenstand war, wollte
man kein gemeinsames Hobby
haben.

Und dann kam das Auto

Um1935 sah sich dieHamburger
Hochbahn genötigt, auf die Fort-
bewegungs-Konkurrenz zu rea-
gieren – durch polemische Wer-
bung fürs teurere, aber sicherere
Bahnfahren. Nicht viel später
war das Rad im kriegszerstörten
Deutschen Reich vielfach das
einzige noch funktionierende
Fortbewegungsmittel. Gab es in
den 1930er-Jahren in Hamburg
Schätzungen zufolge 200.000
Fahrräderundmehrals300Kilo-
meter Radwegenetz, dominierte
esnochbis indie 1950er-Jahrehi-
nein das Straßenbild.

Echte, nachhaltige Konkur-
renz erwuchs dem „Drahtesel“

dann aus dem Wohlstand der
Wiederaufbaujahre: Jetzt wurde
das Auto Statussymbol, Städte
wurden geschwindigkeits- und
autogerecht geplant und gebaut.
Ähnliches passiert derzeit in den
klassischen Fahrradländern In-
dien und China. Im Westen wer-
den derweil Radwege ausgebaut
und Leihfahrradsysteme entwi-
ckelt.

Als Vehikel eines ganzpersön-
lichen, allein durch Körperkraft
zu erreichenden Geschwindig-
keitsrauschs verewigte der futu-
ristische Künstler Umberto Boc-
cioni das Fahrrad auf seinen Bil-
dern. Der Expressionist Lyonel
Feininger wiederum malte ein
Prisma aus Radlern, das zugleich
für die moderne Großstadtmas-
sengesellschaft stand.

Moderner Fetisch

Marcel Duchamps „Fahrrad-
Rad“ wurde 1913 zur ersten be-
weglichen Skulptur der Moder-
ne: ein auf einen Hocker mon-
tiertes Fahrrad-Vorderrad. Und
Pablo Picasso entwickelte 1924
Fahrradlenker und -sattel zu ei-
ner „Stierkopf“-Skulptur weiter.
Siewirktwieein frühgeschichtli-
cher Fetisch aus höchst moder-
nemMaterial.

Auch Anfang und Ende der
Hamburger Ausstellung mar-
kiert ein starkes Symbol – und
zugleich ein Experimentmit den
Kategorien der Wahrnehmung:
Ein von Goldpapier überzogener
Porsche steht da in einer eigenen
Nische, präsentiert wie auf einer
Automesse. Als der österreichi-
sche Künstler Hannes Langeder
damit durch Wien fuhr, hatte er
vielerlei Begegnungen: mit dem
Fahrer des Audi 80, der mit Tri-
umphgeheul überholte. Undmit
dem Fußgänger, der sich über
das fehlendeNummernschildan
Hannes Langeders Fahrzeug er-
eiferte.

Unter der Haube:
Pedale und Kette

Und dann das Erstaunen, als der
„Porsche“, als die Ampel „Grün“
zeigte, lahmund leise seinerWe-
ge fuhr – ein Liegerad nämlich
steckt unter der Sportwagen-Ka-
rosserie, und der Fahrer tritt
nicht aufsGas, sondern indie Pe-
dale. Der Sportwagen, Hassob-
jekt ja gerade unter Fahrradfah-
renden, entpuppt sich als harm-
los-humorvolle Ökofreak-Idee:
Was für ein schöner Traum.

„Das Fahrrad. Kultur | Technik | Mo-
bilität“: bis 1. März 2015, Ham-
burg, Museum der Arbeit

Fortschritt im Sattel

TECHNIKGESCHICHTE

Das Fahrrad war nie
bloß Fortbewegungs
mittel. Esbrachtedie
Emanzipation der
Frau und die
Arbeiterbewegung
voran und diente
den Künstlern der
Moderne als Objekt
der Auseinander
setzung

VON PETRA SCHELLEN

Jetzt trage ich schon keinen bo-
denlangen, klobigen Rock. Aufs
Hochrad traue ich mich trotz-
dem nicht. Wahrscheinlich bin
ich einfach zu feige. „Nutzung
auf eigeneGefahr“ steht danäm-
lich – wir sind in der „Fahrrad“-
Ausstellung im Hamburger Mu-
seum der Arbeit –, und der Auf-
stieg scheint beschwerlich wie
das Erklimmen eines Elefanten.
Eine andere Besucherin
schwingt sich allerdings beherzt
nachobenundblitzt vondort tri-
umphierend in die Kamera.

Jede Fahrt ein Abenteuer

Das ausgestellte Hochrad von
1887, eine Weiterentwicklung
von Karl Drais’ „Laufmaschine“
von 1813, taugt aber nicht nur zur
Mutprobe. Es steht auch für eine
frühe Phase, als das Fahrrad dem
Benutzer akrobatische Fähigkei-
ten abforderte: Die Pedale dreh-
ten sich stets mit, weil der Frei-
lauf noch nicht erfunden war.
Auch liegt der Schwerpunkt weit
obenundweit vorn: Stürze droh-
ten, beim Auf- und beim Abstieg
und irgendwann zwischen-
durch. Zumal angesichts der
kopfsteinpflasterholprigen oder
durchPferdefuhrwerkezerwühl-
tenWege jener Zeit.

Eine Zeit, in der Gesetze das
Rollen von „Fässern, Rädern und
dergleichen Gegenständen“ auf
öffentlicher Straße nicht gestat-
teten. Das lockerte sich, als das
„Niederrad“ erfunden war und
ab 1890 auch für Frauen angebo-
ten wurde. Die Auf- und Abstei-
geprobleme blieben, sodass Rad-
lerinnen auf „geteilte Beinkleid-
röcke“ und Pumphosen zurück-
griffen, um nicht ständig Röcke
aus dem Zahnrad zwirbeln zu
müssen.

All den zeitgenössischen Ste-
reotypen vom beschützenswer-
ten Frauchen, das am Herd am
besten aufgehoben sei, standen
die frühen Radlerinnen diamet-
ral entgegen. Entsprechend un-
beliebt waren Frauen auf Fahrrä-
dern bei ihrer konservativen
Umwelt – und das bei Männern
und Frauen gleichermaßen; von
Steinwürfen und sogar Peit-
schenhieben ist die Rede. Und
das, obwohl die meisten Frauen
ja immer brav zurückkehrten –
an den Herd.

Das Gefährt der
Arbeiterklasse

„Eine ebenso grosse und stets
wachsende Popularität geniesst
das Fahrrad in allen Schichten

Die ersten Arbeiter-
Radfahrer-Vereine
gründeten sich in
den 1890er Jahren –
und verlangten,
dass ihre Mitglieder
zugleich auch der
Gewerkschaft oder
der Sozialdemokra-
tie angehörten

„Sky Cycle“ nennt der Architekt
Norman Foster seine Vision einer
Fahrradautobahn in London
(oben). Das Fahrrad als Modea-
cessoire zeigt eine Titelseite des
Magazins Le Petit Echo de la Mode

von 1929 (links). Die Fotoserie
„Breaking L.A.“ porträtiert Ham-
burger Fahrradaktivisten in Los
Angeles (rechts)
Fotos: Foster + Partners, Stiftung Deut-
sches Technikmuseum Berlin, Boris
Castro

egebenwirunsfüreinenMoment
gedanklich in die Alpen; an einen
Ort, der sich unterhalb eines Ge-

birgsmassivs erstreckt. Würde je-
mand–etwaeinWanderverein–erfra-
genwollen,wiedenndortsodasKlima
fürWanderersei,wiewürdedieserOrt
wohl abschneiden? Wahrscheinlich
ziemlichgut,undermüsste sichnicht
einmalbesondersanstrengen.Es ist ja
alles da: Berge zum Erklimmen, Wege
nach oben, Almen zum Rasten und
auch sonst eine gute Infrastruktur.
Wanderausrüstungsläden und so et-
was. Befragte man vor allem die Ein-
heimischen dort in den Bergen, wür-
den die auch sagen: sehr wander-
freundlich alles hier. Ist ja klar: Die
kennen das auch nicht anders, von
kleinauf geht’s dieBerge rauf.

So. Und nun nach Oldenburg. Er-
staunlich, dass die Stadt hinter Bre-
men bei Befragungen nach der Fahr-
radfreundlichkeit stets gut abschnei-
det? Nein, gar nicht. Es ist ja alles da:
keine Berge, viele Räder, Wege, Fahr-
radständer, Fahrradläden. Die Stadt
kann gar nicht anders, als fahrrad-
freundlich zu sein.

Das soll jetzt keine Miesmacherei
sein, wirklich nicht. Aber es gibt nun
einmalvorallemtopografischeGrün-
de dafür, dass es sich in Oldenburg so
leicht Rad fahren lässt. Macht jeder,
weil’s so bequem ist. Ist nichts Beson-
deres – und paart sich dann auchmit
jenem merkwürdigen Lokalstolz, der
den Oldenburgern zu eigen ist. Wer-
den sie über ihre Stadt befragt, vertei-
len sie gute Noten. Wie damals, Ende
der 70er, als die Bunte Deutschlands
beliebteste Stadt suchte und sich die
Oldenburgernachganzvornwählten.
Auch deshalb: keine Überraschung,
dassdieStadtbeimFahrradklima-Test
2013 des ADFC hinter Erlangen auf
Platz zwei kam.

Das auf topografischen und sozio-
kulturellenGründenbasierendeposi-
tiveErgebnis istplakativundverdeckt
denBlickdarauf,dassOldenburgnoch
vielradfahrfreundlichersein,dermo-
torisierte Individualverkehr noch
weiter zurückgedrängt werden könn-
te,wenndasdasZiel ist.

In Oldenburgs Fußgängerzone et-
wa wird tyrannisiert, wer es auch nur
wagt, ein paar Meter auf dem Rad zu
fahrenoder – stehendaufderPedale –
zurollen.Dabeientpupptsichdiemit-
telalterliche Kernstadt innerhalb des
Wallrings oft als Hindernis auf dem
WegvondereinenaufdieandereSeite.
Andere Städte sind da weiter; Bonn
oder Mainz etwa haben größere Teile
der Fußgängerzone für Radler freige-
geben.Damit,wie es inder rheinland-

B
pfälzischen Landeshauptstadt heißt,
sie „nichtauf starkbefahreneStraßen
ausweichen müssen“. Der Oldenbur-
ger denkt – obwohl ja geborener Rad-
fahrer – noch in verkehrspolitischen
Grundsätzen aus grauer Vorzeit. Hier
Räume nur für Fußgänger, dort für
Autos, da fürRäder.

Dementsprechend glich es einem
revolutionären Akt, als die Stadtver-
waltung neulich entlang einer der
wichtigsten und radfahrerreichsten
innerstädtischen Zubringerstraßen
die Radwegbenutzungspflicht auf-
hob.AnstattdieseneueFreiheit zuge-
nießen, setzen sich viele Radfahrer
auch weiterhin dem bei Regen rut-
schigen Klinkerbelag an der August-
straße, demehviel zu engenWegund
der an jeder Einmündung lauernden
Gefahr aus, von Autofahrern überse-
henzuwerden.Passiert jaRadfahrern
aufder Straße seltener.

Warum so zögerlich? Weil Olden-
burger Radfahrer eben auch wissen,
dassOldenburgerAutofahrer sie dort
auf der Straße nicht habenwollen. So
wiedieschizophreneCDU-Führungs-
riege,derenMitgliederzwaraufKom-
munalwahlplakaten allesamt mit ih-
remRadposierten,sichabereinesfrü-
hen Morgens an eben jene Straße
stellten, um per Zählung nachzuwei-
sen, dass die neue Regelung nicht an-
genommen werde und deshalb zu-
rückgenommen werden müsse. Rad-
ler sollten also wieder rauf auf den
Radweg, runter vonder Straße.

GenaueineFahrradstraßegibtesin
derStadt,alsoeineStraße,aufderRad-
fahrer die Herrschaft haben im Indi-
vidualverkehr. InMünster sind es elf.
Oldenburg prahlt trotzdem mit sei-
ner einen. Als seien einige längst ver-
waschene blaue Markierungen auf
dem Asphalt Ausweis ihres Engage-
ments – dabei wird die Straße weder
von Radlern, noch von Autofahrern
als Fahrradstraße erkannt und so
auch kaum als solche genutzt. Mehr
als symbolisch ist sie nicht zu verste-
hen; ein Werbegag für Broschüren
und die städtische Webpräsenz. Dort
wirbtdie Stadt außerdemmitBildern
von tollen neuen Fahrradständern
und frisch gepflasterten Radwegen,
etwaentlangderCloppenburgerStra-
ße. Schön– aberwie auf fast allendie-
ser Wege wurden die Steine quer zur
Fahrtrichtung verlegt. Und – dasmag
jetzt pingelig und kleinkariert klin-
gen, istesabernicht,manmussesnur
mal ausprobieren – das erhöht den
Widerstand beim Radfahren. Liegen
SteinelängszudenLaufrädern,gleitet
es sichnur sodahin.

Ach, es istnicht alles schlecht.Gute
Reparaturwerkstätten zuhauf, man
rollt auf dem Rad schnell ins Grüne,
manchmal gibt der Wind Schwung
vonhinten.UnddieFrau,dieeinstden
Wallring entlangzog und falsch fah-
renden Radlern eins mit einem Re-
genschirmüberbriet,siedürftelängst
verschieden sein. FELIX ZIMMERMANN

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

VON OLDENBURG HEIßT ES, ES SEI FAHRRADFREUNDLICH. DAS IST EIN GERÜCHT

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

Schlechter als seinRuf

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

Der Oldenburger denkt –
obwohl ja geborener Rad-
fahrer – noch in verkehrs-
politischen Grundsätzen
aus grauer Vorzeit
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DAS DING, DAS KOMMT

Ein Öffner für die Augen
Wo das Herzblut fließt

THEORIE UND PRAXIS

Wer in Hildesheim
Kulturwissenschaft
studiert, muss
irgendwannrausaus
der Bibliothek und
rauf auf die Bühne:
Die vielfältigen
Ergebnisse des
Praxissemesters
präsentiert jetzt das
„Verschwendung“-
Festival

Realität und Inszenierung: das Hildesheimer Praxissemester-Projekt „Provinz Love“ ist unter anderem eine
Liebeserklärung an die Stadt und ihre EinwohnerInnen Fotos (3): Uni Hildesheim

war lotet das Hamburger
„Scienceville“-Festival
vom 11.7. an den Zusam-
menhang von Glück und

Ignoranz aus, aber wir sind
glücklich, zu wissen, was vom
Festival überbleibt: Das Plakat
von Joerg Zboralski. Ein in einen
schwarzen Kreis auf blassgrau-
em Grund gepinnter Zettel, ka-
riert, auf den mit Kuli der Satz
gekrakelt ist: MICH INTERES-
SIERT SCHON LANGE DAS
NICHTS – das ist es.

Klar, die Botschaft ist kryp-
tisch. Aber ein Blick reicht, und
schon stellt sich genau jene me-
lancholisch-lustige Atmo ein, die
auch den Zauber der Räume des
Schülers vonMaler-Star Gerhard
Richter ausmacht. Zboralski, im
März kurz nach dem47. Geburts-

Z

■ Joerg
Zboralskis
PLAKAT-
ENTWURF wird
Kultstatus
erlangen

Musikalische Eingreiftruppe

Um Nachwuchs für eine vom
Aussterben bedrohte Art – den
Orchesterkonzertbesucher – zu
akquirieren, spielt ein Orchester
in Hannover Neue Musik. Seine
These: Die Ablehnung hat weni-
ger mit der Musik zu tun, mehr
mit der Darreichungsform zu
tun. In Sitzreihen zusammenge-
pferchte, in Abendgarderobe
verpackte Körper sehen stock-
steif und stumm ebenso drang-
saliertenMenschen zu.

Seit 2006 lädt daher das „Or-
chester im Treppenhaus“ zum
Entdecken zeitgenössischer Ton-
setzerkunst in Fläz-Sofas, Chill-
out-Liegestühle, Kuschelecken.
OderanungewöhnlicheOrtewie
ins namensgebende Treppen-
haus der Cumberland’schen Ga-
lerie, in Straßenbahnen, Ein-
kaufszentren, Zirkuszelte, Clubs
oder Werkhallen.

Die 23 jungen Instrumentalis-
ten geben sich für Feinkostdar-
bietungen in Pinguin-Uniform
bei Sommerlustbarkeiten her,
machen bei Produktionen des
Schauspiels Hannover mit, zele-
brieren Hörspielkonzerte im
Dunkeln. Nächste Woche feiern
sich die Irrwische selbst: mit ei-
ner Reihe von „Notfallkonzer-
ten“. Und Weltrettung ist ange-
sagt. Dirigent Thomas Posth:
„Wir haben die übliche Behaup-
tung, keinMensch braucheNeue
Musik, frech umgedreht.“

Im Gegensatz zur Environ-
mental Art oder dem „Site Speci-
fic Theatre“, die mit den Orten
verschmelzen wollen, spielt das
„Orchester im Treppenhaus“
nicht dort, wo es schön ist, son-
dern dort, wo es wehtut. Durch
ein Netzwerk an Unterstützern
und Fans kommen immer zehn

bis 50 Zuschauer zu den kurzen,
intensiven Konzerten im öffent-
lichen Raum.

Aber die Welt verbessern?
„Geht natürlich nicht“, sagt
Posth. „Aber wir tun was dafür.“
So wollteman etwa den urbanen
Verfall stoppen und eine Baurui-
ne retten: das Ihme-Zentrum, in
Hannover architektonischer
Schandfleck und Mahnmal
stadtplanerischer Betonfantasie.
Mit THW-Einsatzwagen fuhren
die Musiker vor, griffen mit har-
schen Klängen das Gebäude an,
lauschten mit Megafonen hin-
ein, um seine Krankheit zu diag-
nostizieren. Ein Trompeter inji-
zierte schließlich immer wieder
dieselbe Note: „Das heilende h“,
erklärt Posth.

Bei den Notfallkonzerten
kommende Woche geht das Or-
chester unter anderem in den
Hauptbahnhof: Dort begrüßt es
virtuelle Flüchtlinge mit war-
men Willkommenstönen, die
sich auf afrikanische National-
hymnen beziehen.

Weil die mobile musikalische
Eingreiftruppe recherchiert hat,
durch Feinstaubbelastung stür-
ben doppelt so viele Hannovera-
ner wie durch Verkehrsunfälle,
wird dieser Todbringer bei ei-
nem anderem Konzert entsorgt:
Holz- und Blechbläser filtern bei
der Uraufführung einer Frisch-
luftkomposition durch ihr Ein-
undAusatmendenDreckausder
Luft. Und die feinstaubig ver-
stopften Rohrwindungen der
Trompeten kommen später ins
Sprengel-Museum. JENS FISCHER

■ Eröffnungskonzert „Huhnmaner
Tod“: Mo, 7. Juli, 19 Uhr, Geflügel-
schlachterei Wietze

PROTESTAKTION Mit seinen Auftritten will das
„Orchester im Treppenhaus“ die Welt verbessern

VON KORNELIUS FRIZ

Bei den ersten szenischen Pro-
ben auf der Studiobühne 1 haken
die chorischen Texte noch und
auch die Schrittfolge: „Keine De-
tailarbeit. Hauptsache, wir kom-
men einmal durch. Lernt eure
Texte! Und habt ihr eigentlich
schon einen Raum für die Instal-
lation?“

Barbara Hornberger ist Do-
zentin fürpopuläreKulturander
Uni in Hildesheim. Gemeinsam
mit ihremKollegen Stefan Kran-
kenhagen bietet sie im derzeiti-
gen Sommersemester das Pro-
jekt „ProvinzLove–verschwende
DeineLiebe“an. InKleingruppen
erarbeiten Studierende eine Se-
riemit sechs Folgen, unter ande-
rem eine Party, eine Rauminstal-
lation,einenStadtrundgangund,
als großes Finale, die gerade ge-
probte Performance.

Ob sich in den vielen unter-
schiedlichen Formaten eine Ge-
schichte erzählen lässt, wissen
nichtmal Hornberger und Kran-
kenhagen. Schon vorab waren
überall in der Stadt herzförmige
Sticker aufgetaucht, auf denen
„V+K“ steht. „Mit den Episoden
umV. undK., die übrigens auf ei-
ner wahren Hildesheimer Lie-
besgeschichte beruhen, wollen

tag gestorben, baute Bühnen für
mit Regisseurin Mirja Biel ver-
antwortete Schauspiel-Produkti-
onen. Verständlich: Zwar gelten
Bühnenbildner in der Kunstwelt
oft wenig. Aber für sein künstle-
risches Statement gegen eine
durch Dekorations- und Reprä-
sentationsgedanken geprägte
Kunst gab es kein besseres Betä-
tigungsfeld. Und so schuf er
schrammeligeBrachen, indenen
ein ramponiertes Material zu
sich selbst kam und die dem Be-
trachter die Augen öffneten.

Herrlich sein in Bremen für
„Léonce und Lena“ errichtetes,
versponnen-realistisches Reich
Popo, indemsichPeniswitzeund
Philosophie in so großer Selbst-
verständlichkeit auf Augenhöhe
begegneten, wie in Georg Büch-
ners Text. Wird das Scienceville
in Hamburg-Wilhelmsburg, das
auch eine Zboralski-Ausstellung
zeigt, so gut wie sein Plakat, wird
es ein großes Festival. BES

■ www.scienceville.de

wir die einfachen Geschichten
erzählen, ganz wie es von einer
Serie erwartet wird“, sagt Horn-
berger, „aber die Grenzen zwi-
schen Realität und Inszenierung
verschwimmen immermehr.“

„Verschwende Dich selbst!“ ist
die Devise von Isabel Schwenk.
Die Masterstudentin erforscht,
welche Wirkung PerformerIn-
nen auf ihr Publikum haben. Sie
selbst machte einst durch eine
Inszenierung von Oscar Wildes
„Salome“ auf sich aufmerksam,
in der sie selbst nackt zu sehen
war. Jetzt gibt sie ihre Erfahrun-
gen weiter.

Janna Fodor ist eher zufällig
zu Schwenks „Selbstverschwen-
dung“ gekommen. Mittlerweile
schätzt sie vor allem das unein-
geschränkte Vertrauen inner-
halb der Gruppe. Gern hätte sie
die Inszenierungsstrategienstär-
ker in ihren Alltag übertragen.
„Für mich ist es einfach span-
nend,michundmeineGeschich-
te als Material zu nutzen.“

Schwenk will auf der Bühne
nur „echtes und ehrliches“ bio-
grafisches Material sehen: „Viele
kamen mit der hohen Erwar-
tung,hieran ihrerPersönlichkeit
zu arbeiten. Aber wir machen
hier ja keine Therapie.“ Was ihre
Arbeit leisten könne, sei ledig-

lich, das Entscheidende heraus-
zuschälen und auf die Festival-
bühne zu bringen.

Im Hinterhof der Domäne
Marienburg regnet es. Musikstu-
dentin Sophie Luther bindet mit
einigen KommilitonInnen Kaf-
feetassen an einen Fahrradrei-
fen. Wo sie normalerweise in Se-
minaren sitzt und auch das „Ver-
schwendung“-Festival stattfin-
den wird, liegen Paletten, ein ka-
putter Staubsauger und einige
Kescher. Nach der Erzählung
„Der Fischerund seine Frau“ ent-
wickeln sie ein Musiktheater-
stück für Kinder. Es soll auf der
Innerste aufgeführt werden,
dem Fluss hinter dem Kul-
turcampus. Mit dem Regen hat
mannichtgerechnet: „Eigentlich
wollten wir heute im Flussbett
proben“, sagt Luther, „aber das
Wasser steht viel zu hoch.“

Geesche Wartemann, ihrer
Professorin, geht es in der Ausei-
nandersetzung mit dem Begriff
Verschwendung eher um einen
hingebungsvollen Umgang: mit
Ideen, Zeit und Geld. Das schlägt
sich nicht unbedingt in der Aus-
stattungnieder: Jedes Projekthat
pauschal 400 Euro für Material-
kosten zur Verfügung. Auch des-
halb ist bei „Der Fischer und sei-
ne Frau“bishin zumBühnenbild
alles selbst entwickelt und ge-
baut worden.

Präsident Wolfgang-Uwe
Friedrichschmücktsichgernmit
dem Fachbereich 2 „seiner“ Stif-
tungsuniversität. Kunst, Musik
und Medien sind bei relativ we-
nig AbsolventInnen zwar über-
durchschnittlich teuer, können
als Aushängeschild aber selbst-
verständlich nicht vernachläs-
sigt werden. Nur so sind prakti-
sche Lehre und solche außeror-
dentlichen Veranstaltungen
möglich.

Im Laufe ihres Studiums steht
für werdende Kulturwissen-
schaftler in Hildesheim ein be-
sonderes Semester an: das Pro-
jektsemester. Viele Lehrendewie
auchLernendeverbringenvoral-
lem in der letzten Probenphase
auch Wochenenden und Nächte
auf demCampus: um zu proben,
zu werkeln oder ihrer Webserie
den Feinschnitt zu verpassen.

Die meisten Episoden der
„Provinz Love“-Serie finden an
städtischen Orten statt und sol-
len dabei auch eine Liebeserklä-
rung an die HildesheimerInnen
sein, sagt Stefan Krankenhagen.
Zahlreiche Geschichten haben
die Studierenden dazu gesam-
melt, über eineAnzeige inder lo-
kalen Zeitung, über die Lebens-
hilfe und eine Partnerbörse im
Internet.

„Uns ist wichtig, dabei auch
die Diversität unserer Stadt zu
zeigen“, sagt die Medienstuden-
tin Insa Peters: „Es interessiert
uns nicht, nur junge,weißeMän-
ner zu Wort kommen zu lassen.“
Projektsemester bedeute für sie,
„mitHerzblutzustudieren“:Man
müsse mehr Zeit und Energie
aufwenden, lerne aber auch un-
glaublich viel – um am Ende das
eigeneFestival, das eigeneRadio-
Featureoderdie eigene Inszenie-
rung fertigzustellen und zu prä-
sentieren. Dass eine philosophi-
sche oder politische Auseinan-
dersetzung mit dem – aus der
Ökonomie stammenden – Be-
griff der Verschwendung zu kurz
kommt, ist schade. Aber ver-
ständlich.

■ „Verschwendung“-Festival:
11. bis 20. Juli, Hildesheim, Domä-
ne Marienburg. Weitere Informati-
onen und Programm:
http://projektverschwendung.de

■ Der Autor studiert an der Univer-
sität Hildesheim

ANZEIGE
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☎ 0421 – 3653333

TERMINE Werben Sie in unserer Wochenvorschau!

☎ 0421–9602610

Sa., 05. Juli 20.00 Hair

Sa., 05. Juli 20.00 Maria Stuart

So., 06. Juli 18.00 Die zehn Gebote

So., 06. Juli 18.30 Blick der Tosca

Di., 08. Juli 18.00 La Bohéme

Der gesamte Spielplan auf www.theaterbremen.de

WOHIN IN BREMEN?

ckungen vespürt – sind es DIE
Nunslaughter? Doch, es deutet
eigentlich alles darauf hin, dass
essichumjene1987 inPittsbugh
gegründete Formation handelt,
deren Mitglieder sich traditio-
nell gern mit ulkigen Künstler-
namenwieDonof theDead,Von
the Impaler und Gregoroth
schmücken. Musikalisch gibt es
hier rohen Death-Metal alter
Schule. Etwas technischer geht
es bei den schwedischen Todes-
metallern Demonical ab, War-
fect neigen eher dem Thrash zu.
Die Chainsaw Demons bereiten
als LokalmatadoredenBoden.

UndamFreitaggibtes imPro-
jektraum 404, Hegelstr. 38 ein
Galeriekonzert mitHinterlandt
aus Sydney. Dahinter steckt Jo-
chen Gutsch, der vor seinem
Umzug nach Australienmit ver-
schiedenen Post-Hardcore-
Bands den deutschen Unter-
grund aufwirbelte und in Syd-
neybegann,elektronischeSpiel-
weise mit Gitarre, Trompete,
Perkussion und Gesang zu ver-
knüpfen. Im Laufe der Jahre hat
er damit schon eine ganze Reihe
vonAlbenaufLabels inallerWelt
veröffentlicht. Beginn: 19Uhr.

Der ganze Raum ein einziges Kunstwerk: Nadira Husains Ausstellung „Beugen Strecken“ im Künstlerhaus am Deich Foto: Björn Behrens/Künstlerhaus Bremen

■ Dienstag bis Freitag

Abschlussfesttage: „Bunte Tore“
„Bunte Tore“ von Tanzbar Bremen
e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, im
Kultursektor Möglichkeiten zu schaf-
fen, damit beeinträchtigte und nicht
beeinträchtigte Menschen
gemeinsam arbeiten, ge-
stalten und vermitteln
können. Während des
Projekts entstanden
zwei Tanztheaterstü-
cke, die im Rahmen
der Abschlussfesttage
der „Bunten Tore“ Pre-
miere feiern (Dienstag, 19
Uhr). In beiden geht es um Macht
und Liebe, beide bedienen sich Mo-
tiven aus der Welt der Märchen.
„ZauberHaft und LiebesDornen“
(FOTO: DANIELA BUCHHOLZ) versetzt die

wegs und auch in Bremen zu Be-
such und versorgten ihr geneig-
tes Publikum zu allseitiger Zu-
friedenheit mit zeitgemäßem
Folk,eherfragilbeiFreschard,et-
wasversponnenerbei Brinks.

AmDonnerstag gibt es Linde-
rung für die darbende Bremer
Metal-Welt. Im Römer spielen ab
18 Uhr (!) Nunslaughter, Demo-
nical, Warfect und The Chain-
saw Demons, und Sie als echte
Metalheads haben natürlich
beim ersten Namen nervöse Zu-

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

HEUTE MIT DEATH-METAL-NOTRATION

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ bis 10. August, Donnerstag bis Sonntag, 16 bis 19 Uhr

Junge südafrikanische Kunst
Unter dem Titel „The Man Is Disap-
pearing“ zeigt der Projektraum 404
seit heute junge südafrikani-
sche Kunst. „The Man“ – das
ist der weiße Mann, der Süd-
afrika einst beherrschte. Mit
dem Ende der Apartheid vor
20 Jahren veränderte sich
nicht nur die politische Land-
schaft. Auch in der Kunst
machten sich die neuen
Zeiten bemerkbar.
Thembinkosi Kohli, Se-
bastian Borckenha-
gen und Grâinne
McHugh, deren Arbeiten nun in
Bremen zu sehen sind, lassen die
Widersprüche und Spannungen im
heutigen Südafrika erahnen. Dabei

■ Mittwoch bis Samstag

Bremer Gypsy-Festival
Zum dritten Mal veranstaltet das
Kulturzentrum Schlachthof sein Gyp-
sy-Festival, das sich in Lesungen,
Konzerten, Gesprächen und
Workshops mit der Kultur,
aber auch mit der politi-
schen Situation der Sinti
und Roma auseinander-
setzt. Am Mittwoch eröff-
net das Festival mit dem
Film „A People Uncoun-
ted“ von Aaron Yared, der in
elf Ländern mit Holocaust-Über-
lebenden, Historikern, Aktivisten
und Musikern sprach, um die Ge-
schichte der Roma zu erzählen. Am
Freitag liest die Musikerin und Auto-
rin Dotschy Reinhardt aus ihrem
Buch „Everybody’s Gypsy – Popkul-

lein, aber fein ist das Kon-
zertprogramm der kom-
menden Tage – immerhin.

Auch wenn es manchmal nicht
nur, aber auch der Veranstal-
tungsort ist, der Charme ver-
strömt.DasHafen-Casino amal-
ten Holzhafen lädt bekanntlich
immer mal wieder nicht nur zu
preiswerter norddeutscher Kü-
che, sondern auch zu intimen
Konzertenein.

Am heutigen Samstag findet
dortbeispielsweiseab 18Uhrein
Sommerfest-Open-Air mit den
BandsHühnergott, UrbanNoise
Discount und Halbzeitgiganten
statt, darüber hinaus legen DJs
Indie-Klassiker auf, und irgend-
so ein Fußballspiel wird live
übertragen.AmgleichenOrt ein
paar Tage später, nämlich am
Dienstag, gastieren dort Tom
Richardson, Kaurna Cronin
und Simon Hudson ab 20 Uhr
im Rahmen der Reihe „Songs &
Whispers“,dannwirdesdeutlich
folkiger.

Allerdings gibt es am Diens-
tag gleich zweiweitere Konzerte
an charmanten Orten. Zum ei-
nen treten in derDete ab 20Uhr
Friendly Rich & The Lollipop
Peopleauf,diesichbei ihrerletz-
ten Sichtung meinerseits durch
ein Repertoire arbeiteten, das
Klezmer, schlingernde Zirkus-
musik, Chanson und Bluegrass
locker umfasste und im Zwei-
felsfall auch für eine Opernsän-
gerinnocheinPlätzchenfreihät-
te.Vorzwei Jahrenveröffentlich-
te er ein Album mit Adriano-
Celentano-Songs – auf Tournee
warer schonmitActswiedenTi-
ger Lillies und Amanda Palmer.
Dürfte ein sehr unterhaltsamer
Abend werden. Etwas weniger
überdreht geht es am gleichen
Abend ab 21Uhr inder Spedition
zu, wo Stanley Brinks und Cle-
mence Freschardunter demzu-
letztselteninErscheinunggetre-
tenen Label „folk-artNOW!“ auf-
treten. Die beiden waren schon
mehrfach gemeinsam unter-

K

arbeiten sie mit sehr unterschiedli-
chen Mitteln. Borckenhagen

stammt aus der Comic-
Szene und arbeitet als
Zeichner, Autor und Vi-
deokünstler. Kohli ver-
bindet in seinen Gemäl-

den traditionelle südafri-
kanische Elemente und

eine moderne Perspektive.
Die gebürtige Irin
McHugh verbindet in
ihren Skulpturen (sie-
he Abbildung) vorder-
gründige Schönheit

mit einem unterschwelligen
Unbehagen.

■ Projektraum 404, Hegelstr. 38

nischen Künstler Guglielmo
Achille Cavellini widmet, zu des-
sen 100. Geburtstag, zeigen GAK
und Künstlerhaus je eine erste
institutionelle Einzelausstellung
junger Künstlerinnen.

Wobei nur Nadira Husain
wirklich zum ersten Mal in Bre-
men zu sehen ist, in diesem Falle
im Künstlerhaus. „Beugen Stre-
cken“ ist dabei weniger die Sum-
me einzelner Teile als vielmehr
eine raumgreifende Gesamt-
komposition, eine Kulisse – für
genaudiesenOrt. Und zwar eine,
die dich im ersten Moment mit
ihrer Fülle, ihren Farben, ihrer
Lautstärke schier erschlägt. Im
zweiten Moment aber ist sie un-
glaublich still und friedlich, viel-
schichtig und grundsätzlich, ja:
auf eine sehr liebevolle Weise
umarmend. Die französisch-in-
dische Künstlerin, 1980 in Paris
geboren,heutedort sowie inBer-
lin lebend, Husain also, zerlegt
alles, was sonst zusammenge-
hört: Bild und Rahmen, Motiv
und Hintergrund, Muster und
Ornament, Zentrum und Ord-
nung. Und am Ende wird alles
neu zusammengesetzt, von lästi-
gerHierarchiebefreit,voneinen-
gend-klassischer Perspektive.

Miniaturen und Dekor spielen
dabei eine tragende Rolle, auch
Comics, dazu Husains indische
Wurzeln, der feministische Dis-
kurs. Man kann die Ausstellung
als grundsätzliche, stark emanzi-
patorische Reflexion auf die Ma-
lerei begreifen. Aber man kann
auch einfach kommen, gucken,
sich treiben lassen, etwas Spaß
haben. Beides ist wunderbar.

Auch Nina Hoffmann, deren
Ausstellung „Ich brauche wenig
Wirklichkeit“ nun in der GAK zu
sehen ist, ist 1980 geboren, auch
sie lebt heute in Berlin, auch sie
arbeitet mit der eigenen Biogra-
fie, ohne sie allzu sehr, allzu eitel
in den Mittelpunkt zu rücken.
UndauchdieseAusstellungkann
man ganz selbsterklärend an-
schauen – das ist, gerade in der
GAK, nicht selbstverständlich.
Oft auchnicht gewollt. Dabeiwar
keineswegs von langer Hand ge-
plant, dass Frau Hoffmann hier
undFrauHusainzugleichneben-
anausstellt.Daswar,wieGAK-Di-
rektorin Janneke de Vries sagt,
ein „wunderbarer Zufall“.

Hoffmanns Thema ist die Lie-
be. Hier kann also jeder mitre-
den. Eine der stärksten Arbeiten
– du kannst gar nicht an ihr vor-
bei – steht gleich amBeginn die-
ser Ausstellung, sie gab ihr auch
den Titel. Da werden, in mehre-
ren Fotos, mit Selbstauslöser,
Idealbilder nachinszeniert, un-
erfüllte Sehnsüchte imaginiert,
mit Männern, in die Hoffmann
mal unglücklich verliebt war.
Und das funktioniert hervorra-

gend, geradeweil es sich nicht in
derZurschaustellungeigenerBe-
findlichkeiten erschöpft, son-
dern als witziges, aber keines-
wegs oberflächliches und bei al-
ler Unschärfe sehr präzises Spiel
zwischen Fiktion und Wirklich-
keit daherkommt. In dem Aus-
stellungsparcours gleich dahin-
ter kommt dann ein Video, das
klassische Küsse aus Hollywood
aneinanderschneidet, Richard
Gereund JuliaRobertsundKevin
Costner und Jennifer Aniston
und so weiter. Das Ganze ist mit
Musik unterlegt, die mit der Zeit
etwas nervt. Und natürlich ist so
ein Video zuallererst und vor al-
lem ein großes Ratespiel für die
BesucherInnen. Aber es ist eben
doch ein Spiegel für sie.

Auch die schöne Projektion
„Alle Lust will Ewigkeit“ arbeitet
mit Wunschbildern, in diesem
Falle solchen, die an lange Tradi-
tionen anknüpfen – und schnell
von selbst verblassen, wenn
Hoffmann nach ihnen greift.
Noch besser, weil: noch narrati-
ver, anregender ist aber „Aller
Anfang“, eine Arbeit, die von –
unvollendeten – Postkarten aus-
geht, etwa einer an das „Liebe
Fräulein Schulz!“, aus Genf. Lei-
der ist nicht alles, was hier zu se-
hen ist, gleichermaßengut.Man-
ches, etwa ein gegenüber der
GAK, an der Schlachte vertäutes
Ruderboot namens „Achim“ er-
schöpft sich im schnellen, aber
nichtssagenden Effekt. Gut, dass
die Ausstellung mit anderem
wirklich glänzen kann.

Mehr als die Summe ihrer Teile
GEGENWARTSKUNST Mit vier zeitgleich eröffneten Ausstellungen werben die Institutionen
rund um den Teerhof für den Standort – etwamit zwei wunderbaren Künstlerinnen

Zwischen beiden Aus-
stellungengibt es viele
Parallelen. Und doch
spielt der Zufall hier
eine wichtige Rolle

VON JAN ZIER

Natürlich geht es nicht nur um
die Kunst in diesen Ausstellun-
gen.Weil:Es ist jakeinZufall,dass
alle Institutionen, die – noch –
rund um den Teerhof angesie-
delt sind, zeitgleich eine Ausstel-
lung eröffnen.

Sondern ein Statement. Der
konzertierte Versuch einer
Selbstbehauptung in der Stand-
ortdebatte, die seit Langem um
die Frage kreist, ob das Museum
Weserburgund,mit ihm,dasStu-
dienzentrum für Künstlerpubli-
kationen und die Gesellschaft
für Aktuelle Kunst (GAK) bleiben
darf, wo es ist. Oder ob’s deutlich
geschrumpft undmit der Kunst-
halle zusammengelegt wird, da-
für aber einenkleinenNeubau in
den Wallanlagen bekommt. Zur
Eröffnung jedenfalls war das öf-
fentliche Interesse immens, alle
Ausstellungen brechend voll,
und gefeiert wurde bis in den
Morgen hinein. Aus Sicht der be-
teiligten Institutionen war das
EventalsoeinvollerErfolg.Obsie
damit nachhaltig für den Teer-
hof punkten konnten? Unklar.
Die Bewegung, die für eine wie
auch immer geartete Fusion, ei-
nen Neubau wirbt, ist stark. Und
ausgerechnet Klaus Sondergeld,
StiftungsratschefderWeserburg,
ist einer ihrer Anführer.

Während sein Haus derzeit
großflächig die Meisterschüle-
rInnenderHochschule fürKüns-
te zeigt (taz berichtete) und das
Studienzentrum sich dem italie-

ANZEIGE

tur zwischen Ausgrenzung und Re-
spekt“, im Anschluss geht es mit
Musik und Talk um die Situation Kul-

turschaffender zwischen Kli-
schees und Übernahme-

versuchen. Danach
spielen unter ande-
rem Oana Catalina
Chitu und Dejan Jova-
novic (FOTO: DIE HOF-
FOTOGRAFEN). Am

Samstagnachmittag be-
schäftigt sich ein Workshop

mit den Bildungsmöglichkeiten für
Sinti, Roma und anderen Wissens-
durstige, bevor am Abend das Festi-
val mit viel Musik ausklingt.

■ Kulturzentrum Schlachthof

Akteurinnen und Akteure in eine
manchmal unheimliche Geister-
welt, „Sei kein Frosch“ verhandelt
Fragen von Macht und Status. Am

Mittwoch (19 Uhr, City 46) ist der
Dokumentarfilm „Bunte To-

re“ zu sehen, am Donners-
tag (9–11 Uhr) bietet
eine Gesprächsrunde im
Schulzentrum Neustadt
Einblicke in inner- und

außerschulische Koopera-
tionen, am Freitag (19 Uhr)

findet im Martinsclub eine Ab-
schlussfeier statt.

■ Schwankhalle, City 46 und
Schulzentrum Neustadt,
Martinsclub
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gewissemusikalischeHeimatlo-
sigkeit und Umtriebigkeit auf.
„Shrink“ (1998) markierte den
nachhaltigen Bruch mit der
Rockgitarre und den Beginn der
Hinwendung zur Elektronik, ein
Prozess, der 2002auf „NeonGol-
den“ formvollendet wurde. Die
Platte wurde zu einem Schnitt-
mengenalbum, das die bewegli-
cheren Teile des Indie-Spek-
trumsgenausoansprachwiedie
uninteressante Lounge-Bevöl-
kerung. Vor allem aber: Es war
eineigenwilligkomponiertesAl-
bum voller melancholischer
Hits.

Insofern ist es wohl kein Zu-
fall, dass das Nachfolgealbum
vergleichsweise wenig Kontur
besaß, gleichzeitig diverse Ne-
benprojekte entstanden. Sechs
Jahre später ist nunmit „Close to
the Glass“ das siebte Album der
Weilheimer herausgekommen.
DieRauheitvon„Shrink“unddie
offensichtlichen Hits des vor-
letzten Albums sucht man hier
vergebens. Aber innerhalb des
bekannten Klangspektrums ha-
ben es The Notwist geschafft,
neue Akzente zu setzen. Aufge-
regtheit sieht anders aus. In die-
semSinne: Vodafone, bitte nicht
melden(Do,17.7.,20Uhr,Fabrik).

WAS TUN IN HAMBURG?

Peter Sempel vor einem
Foto von Jonas Mekas.
Mit dem „Paten des US-
amerikanischen Avantgar-
dekinos“ hat er bislang
drei Filme gedreht
Foto: Sebastian Mekas

Du hast ein Thema und musst
dem aus allen möglichen und
unmöglichen Blickwinkeln nahe
kommen, auch beim Schnitt. Ich
habeoft einenProfi, einenCutter
beimir, derprotestiert:Das kann
mannicht so schneiden,dasgeht
nicht – obwohl diemich kennen.
Nachher sehen sie: geht ja doch.
Gerade beim Schnitt musst du
Sachen versuchen, wo du sagt:
Das hat gar keinen Sinn. Bazon
Brock, dem schneide ich mitten
ins Wort, das macht kein Cutter.
Aber das Leben besteht nicht nur
aus langenGeschichten, sondern
aus kleinen Fetzen oder kleinen
und großen Kreisen. Es ist doch
eine große Collage, das Leben.
Und jeder Moment ist eine Ge-
schichte.

Ihre Filme sind keine klassi-
schen Biografien. Sie nennen
sie „dokumentarische Musik-
psychofilme“.
Ich interessiere mich nicht nur
für den Menschen beziehungs-
weise den Künstler, sondern für
den Tanz oder die Musik, die er
vertritt. Das sind nun mal die
Größten dieser Musikrichtun-
gen: Underground, Pop-Rock,
Heavy-Rock,Flamenco, jedesMal
eine andereWelt der Musik. Jetzt
bin ichgerademitten imSchnitt:
Peter Brötzmann, Free-Jazz. Und
ich hoffe, demnächst einen Film
in die Klassikwelt hinein zu ma-
chen. Es sind keine klassischen
Dokumentationen, aber man
lernt jeden kennen in seiner
Welt, seiner Umwelt und seiner
Innenwelt. Es kommt auf den Zu-
schauer an, was er sieht. Ich er-
kläre nichts, es geht eher um
Emotion als umVerstand.
Wie kann man Emotionen von
Menschen filmisch einfangen?
Man zeigt, wie sie sich bewegen
und wie sie machen. Wenn der
KazuoOhnoinNewYorkaufdem
Dach tanzt, dann guckst du und
staunst und weißt gar nicht, was
das bedeutet. Aber es ist faszinie-
rend. Bei vielen dieser Leute
staunst du und es gibt dir ein Ge-
fühl des Seins, nehme ich an.

„Ich filme, was ich nicht verstehe“
FILMKUNST Seit 33 Jahren dreht der Hamburger Independent-Filmemacher Peter Sempel seine eigenwilligen
Musik-Psycho-Dokumentationen. Die Musik ist für ihn dabei genauso wichtig wie die Menschen

■ Sa, 5. 7. bis Do, 10. 7., Projektor kultu-
reller Raum

Wunder-Schuber
Einmal im Jahr gibt die Gruppe „Spring“ –
vorwiegend in Hamburg und Berlin leben-
de junge Zeichnerinnen – ihr gleichnami-
ges Magazin heraus, in dem Illustration,
Kunst und Comic gleichberechtigt eine
Plattform erhalten. Jedes Jahr hatte man
ein anderes Thema: „Nachstellungen“,
„Wandlungen“, „special places“, „Garten
Eden“, „alter ego“ und „Verbrechen“. Die
elfte Ausgabe widmet sich nun dem Thema
„Wunder“, und wundern wird man sich
diesmal auch übers Format: Im zweifarbi-
gen Siebdruck-Schuber bekommt man 15

Falt-Plakateunter
anderem von Bir-
git Weyhe, Anne
Vagt und Almuth
Ertl. Dazu gibt es
ein Heftchen mit
Texten unter an-
derem von Benja-
min Maack, Tessa
Müller und Mi-
chael Weins. Ab

Samstag sind die Plakate
im Ausstellungsraum Projektor zu

sehen, am Sonntagnachmittag werden
dort außerdem die Texte des Magazins ge-
lesen. Bestellen kann man das Heft unter
www.springmagazin.de.

■ Mi, 9. 7., 20 Uhr, Literaturhaus

Literatur-Quiz
In britischen Pubs hat dieses Format seit
Jahren Hochkonjunktur, nun haben 20 Stu-
dentinnen des Uni-Seminars „Vom Manus-
kript zum Publikum“ für das erste hiesige Li-
teratur-Quiz 99 Fragen zusammengestellt,
mit denen man sein literarisches Wissen
unter Beweis stellen kann. Wer weiß, wie
der „Mann ohne Eigenschaften“ mit Vorna-
men heißt, wer Hermann Harry Schmitz
war und bei welcher Gelegenheit Lizzie Ben-
nett auf Mr. Darcy traf, hat im Literaturhaus
am Mittwoch gute Chancen. Und tatsäch-
lich winken tolle Preise: Das eine oder an-
dere Buch sollte darunter sein.

sgibtdieseschöneGeschich-
te von Micha Acher, der vor
einigen Jahren einen Anruf

ausderLondonerVodafone-Zen-
trale erhielt. 750.000 Euro bot
man ihmfürdieVerwendungei-
nes Liedes seiner Gruppe The
Notwist in einem Werbespot
und er sagte Nein. Vodafone er-
höhte das Angebot, Acher sagte
nochmal:Nein.

Auf der einen Seite reicht die-
se kleine Geste natürlich kaum
aus,dasProfildieserumdiezwei
Brüder Acher formierten Band
zu bestimmen. Auch der Hin-
weis:„WoandereFrisurenhaben,
haben sie Haare“ (Süddeutsche)
und die Schlussfolgerung: „In
merkantiler Hinsicht sind sie
vollendseineKatastrophe“ (Süd-
deutsche) können nur Mosaik-
stücke liefern. Auf der anderen
Seite muss man erst mal auf die
Idee kommen, eine solche Sum-
me auszuschlagen und das auch
noch mit einem künstlerischen
Argument zuuntermauern.

Insofern ist diese Geschichte
also vielleicht doch kennzeich-
nend für diese bereits seit 1989
bestehende Gruppe aus dem
Oberbayerischen. Als Schüler-
band fiel sie bereits durch eine

E
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MUSIKALISCH HEIMATLOS

Notwists

Nein

.......................................................
HAMBURGER SOUNDTRACK
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SCHUHMACHER
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Zugleich wollen Sie mit Ihren
Filmen auch Inhalte transpor-
tieren. Wie gelingt das?
Wenn man zum Beispiel Kazuo
Ohnos Tanz sieht: Der drückt ei-
ne Lebensfreude, eine Dankbar-
keit ans nackte Leben aus, das ist
sein Inhalt. Nicht einfach Unter-
haltung, die ist dabei. Viele Zu-
schauer denken: Oh wie schön,
wie ästhetisch. Aber eigentlich
geht es bei bei allen Künstlern
um Dankbarkeit ans nackte Le-
ben. Wenn du dankbar bist, pro-
testierst duauchgegendieUnge-
rechtigkeiten in der Welt.

■ Retrospektive zum 33. Filmjubi-
läum von Peter Sempel: Mi, 9.7. bis
Fr, 25.7., Metropolis

■ Mi, 9. 7., 20 Uhr, Hafenklang

Ska-Supergroup
Diese Herren kommen schnell auf den
Punkt: Sie kommen aus New York und spie-
len Ska-Jazz. Das New York Ska-Jazz En-
semble ist eine Supergroup, unter anderem
mit ehemaligen Mitgliedern von Toasters,
Scofflaws und Skatalites. Gemeinsam inter-
pretieren sie vor allem Jazzklassiker, bedie-
nen sich aber auch bei Reggae und Dance-
hall, Calypso, Mento, R ’n’ B und Soul. MATT

■ So, 6. 7., Savoy Kino, Steindamm 54

Stadt-Filme
Vor 20 Jahren bekam Hamburg ein Schwes-

Nick Cave auchmitmachen? Das
hat sichdann so entwickelt: Nina
Hagen war zu Gast in „Dandy“
und hat mich gefragt, ob ich ei-
nen Film über sie machen kann.
Lemmy Kilmister war zu Gast in
dem Nina-Hagen-Film, Jonas
Mekas war Gast im Kazuo-Ohno-
Film. Ichhabedie nie gefragt. Ich
mische gern, Bekannte und Un-
bekannte, warum sollte ich die
Bekanntenweglassen? Es sind so
tolle Leute, da kann ich nicht
Nein sagen. Aber ich habe nie je-
manden gefilmt, der nur be-
rühmt war, aber nichts konnte.
Das gibt es ja auch oft genug.
Sie haben mit dem Filmen be-
gonnen, weil Sie begeistert wa-
renvonMusik,vondenEinstür-
zenden Neubauten oder der
Punkband Abwärts. Ist Musik
noch immer das Herz Ihrer Lei-
denschaft für den Film?
Ganz klar. Ich ging immer ins Ki-
no, in dieOper und ins Punkkon-
zert. Das waren drei Hobbys und
ich habe die im Kino nie zusam-
mengesehen. Aber Bilder zwin-
gen sich auf bei der Musik.
IhreFilmewirkenoftwieMusik
komponiert, Sie schneidensehr
assoziativ.Manwirft Ihnendes-
halb manchmal vor, Geschich-
tenabzubrechen,wenn sie inte-
ressant werden.

terch-, Quatsch, eine weitere Partnerstadt:
Chicago. Weil diese Partnerschaft – hätte
sie einen Mund und eine Leber – nur noch
ein Jahr warten müsste, um in Chicagoer
Bars ein Bier bestellen zu dürfen, feiert das
Savoy-Kino nun einen Tag lang mit einem
eklektischen Filmprogramm im Original:
Gemeinsam haben Brian de Palmas Prohi-
bitions-period-piece „The Untouchables“
(14 Uhr), die beste aller 80er-Jahre-Teena-
gerkomödien, „Ferris Bueller’s Day Off“ (17
Uhr), und „The Blues Brothers“ ja wenig
mehr als dass sie, eben, in Chicago gedreht
worden sind. Sei’s drum: Ferris beim Blau-
machen zusehen, auf großer Leinwand,
konnten wir seit Ewigkeiten nicht. Jede Vor-
führung beginnt mit einer Einführung zu
Stadt und jeweiligen Thema. ALDI

INTERVIEW ROBERT MATTHIES

taz: Herr Sempel, was interes-
siert Sie an so unterschiedli-
chen Menschen wie Blixa Bar-
geld, Nick Cave, NinaHagen, Al-
len Ginsberg oder Jonathan
Meese?
Peter Sempel: Alle Filme, die ich
mache, sind so eine Abenteuer-
fahrt in ein Thema, das ich faszi-
nierend finde, von dem ich aber
nicht viel weiß. Wenn ich es vor-
her weiß, muss ich es nicht fil-
men. Ich habe ein Thema, an
dem arbeite ich zwei Jahre, und
dann weiß ich ein bisschen was.
Man kommt der Sache näher.
Das läuft vieles unbewusst, mei-
ne Filme tragen viel Unbewuss-
tesmit sich. Ich filmeSachen, die
ich nicht verstehen kann, aber
ich weiß: Sie sind da. Es sind die
Sachen, die ich nicht erklären
kann, diemich beschäftigen.
In Ihren Filmen treffen jede
Menge prominente Künstler
aufeinander. Wie viel Plan
steckt dahinter?
Man unterstellt mir oft, dass ich
den Leuten hinterherlaufe, aber
der Einzige, den ich jemals ge-
fragt habe, ob ich ihn filmen
kann,warBlixaBargeld.Der frag-
te dann, als wir 1988 „Dandy“,
meinenKlassiker, drehten: Kann WWW.GROSSEFREIHEIT36.DE

DI 15.07. – 20UHR

NASNAS
PERFORMS
„ILLMATIC“

ANZEIGE
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...............................................................................................

Peter Sempel

■ 60, geboren in Hamburg, ist im
australischen Outback aufge-
wachsen und 1968 nach Hamburg
zurückgekehrt. Begann 1981 kurze
Punk-Filme zu drehen, 1988 wurde
er mit dem Musikfilm „Dandy“ be-
kannt. Seitdem hat er unter ande-
rem Filme über Kazuo Ohno, Nina
Hagen, Lemmy Kilmister, Jonas
Mekas, Allen Ginsberg, Flamenco
und Künstler wie Jonathan Meese
und Daniel Richter gedreht.
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HEUTE IN BREMEN

lich im Voraus über eine Sperre“,
sagt SWB-Sprecherin Angela
Dittmer. DieMieterInnen hätten
genügend Zeit gehabt, „sich mit
demVermieter insBenehmenzu
setzen“.

Bloß: Der scheint die Not sei-
ner BewohnerInnen, von denen
der größte Teil aus Bulgarien
kommt, auf vielerlei Weise aus-
zunutzen. „In dem Haus gibt es
eigentlich nur zwei abgeschlos-
sene Wohnungen, der Rest sind
Zimmer, deren Bewohner sich
Küche und Bad teilen müssen“,
erzählt Scharf.Dafürmüsstensie
Kaltmieten von zehn Euro auf-
wärts pro Quadratmeter zahlen.
AußerdemwürdeneinigeMieter
für den Bauunternehmer arbei-
ten, „da besteht also gleich eine
doppelte Abhängigkeit“.

Das interessiert die SWB frei-
lich recht wenig. Sie drehte das
Wasser ab und machte Scharf
Mitte Juni das Angebot, den
Hahn wieder anzudrehen, wenn
sämtliche Hausbewohner ab so-
fort die Nebenkosten direkt an
die SWB zahlten. Auf die Frage,
warum die SWB ein solches An-
gebot nicht bereits vor einer

krankungen gekommen ist, wird
die SWBdie Sperre vor der ersten
Abschlagszahlung nicht aufhe-
ben. Aber: „Umgelegt würde die
SWB-Forderung pro Familie
rund 250 Euro imMonat ausma-
chen – das ist zu viel, das können
die nicht bezahlen“, sagt Scharf.
Bei der SWB heißt es, die Forde-
rungen seien aus dem Zähler-
stand ermittelt worden und so-
mit korrekt. Zur Not müsste die
SozialbehördedenMenschenda-
bei helfen, andere Wohnungen
zu finden.Dasgeschieht auchge-
rade: Gemeinsammit der Gewo-
ba werden Wohnungen gesucht,
damit die Familien bis Mitte Juli
ausziehen können.

Ein Energieschulden-Fonds
wie in Hannover kommt für die
SWB nicht in Frage: „Sie müssen
bedenken, dass der dortige Ener-
gieversorgernicht privatisiert ist
wie die SWB, sondern zu 70 Pro-
zent der Stadt gehört“, sagt Ditt-
mer. „Wir überlegen eher grund-
sätzlich, wie man die Situation
so regeln kann, dass gar nicht
erst gesperrt werdenmuss.“ Was
genau damit gemeint ist, kann
sie freilich nicht beantworten.

Energieversorger ohne Gnade

SOZIALES Die SWB behauptet, Strom oder Wasser nur als „allerletztes Mittel“ zu sperren.
Derweil sitzen 30Menschen in Aumund noch immer unverschuldet auf dem Trockenen

EinHärtefondswieder
des Hannoveraner
Energieanbieters Ener-
city kommt für die
SWB nicht in Frage

VON SIMONE SCHNASE

Am Donnerstag verkündete So-
zialsenatorin Anja Stahmann
(Die Grünen), sie könne sich für
Bremen einen Härtefonds vor-
stellen, um Sperrungen von
Strom durch den Energieversor-
ger SWB zu vermeiden – als Er-
gänzung des Bürgerschaftsbe-
schlusses „Stromsperren wei-
testgehend verhindern. Präven-
tive Maßnahmen erweitern“. In
Hannover gebe es bereits einen
solchen Fonds des örtlichen En-
ergielieferanten Enercity. Hin-
tergrund sind die gestiegenen
Strom- und Wassersperren in
Bremen. Auf die SWB kann die
Sozialsenatorin allerdings nicht
zählen: Die hält nichts von ei-
nem Fonds – und weiterhin an
den Sperren fest.

So wie aktuell in Aumund:
Dort sitzen die BewohnerInnen
eines Mehrfamilienhauses noch
immer auf dem Trockenen, weil
ihnenvor nunmehr fast dreiMo-
naten das Wasser abgestellt wur-
de (taz berichtete). Jetzt würde
die SWB das Wasser zwar wieder
anstellen – allerdings erst, wenn
dieMieterInnenmonatlich1.400
Euro Energiekosten zahlen wür-
den.

„Das geht überhaupt nicht“,
sagt dazu Detlef Scharf. Er ist
CDU-Fraktionssprecher im Bei-
rat Vegesack und Schönebecker
Feuerwehrchef. Scharf versorgt
die BewohnerInnen jeden Tag
mit Trinkwasser und bringt sie
sonntags mit seinem privaten
Pkw zum Duschen in die Feuer-
wache. Er hat außerdem die Auf-
gabe des Mittlers zwischen den
BewohnerInnen und der SWB
übernommen. Der schulden
nicht die HausbewohnerInnen
Geld, sondern der Hausbesitzer,
ein Bauunternehmer aus Lesum:
Er hat die Abschlagszahlungen
seinerMieterInnenkassiert, aber
nicht an die SWBweitergeleitet –
insgesamt schuldet er ihr rund
30.000 Euro. „Diesen Menschen
ist völlig unverschuldet das Was-
ser gesperrt worden“, sagt Scharf
und ergänzt: „Die waren total
überrascht davon.“ Das bestrei-
tet die SWB freilich: „Wir infor-
mierendieBewohnergrundsätz-

Sperre unterbreite, sagt Dittmer:
„Das ist nicht üblich; schließlich
sind dieMieter nicht unsere Ver-
tragspartner, sondern ihr Ver-
mieter.“ Gleichwohl ist sie der
Meinung: „Sperren sind bei uns
immer das allerletzte Mittel.“

Trotz hochsommerlicher
Temperaturen, trotz der Tatsa-
che, dass viele Kinder in dem
Haus leben, bei denen es laut
Scharf bereits zu Durchfaller-

„Die Tiere lenken ab“

taz: FrauBuhse,waswarderAn-
stoß für das Literarische Café?
Heike Buhse: Eine sehr enge
Freundin von mir war an Brust-
krebs erkrankt. Während ihrer
Behandlung erfuhren wir gelin-
gende Kommunikation „auf Au-
genhöhe“ und was Teamarbeit
zwischen der Patientin,

dembehandelndenArzt und der
jeweils begleitenden Person po-
sitiv bewirken kann. Zusammen
mit den großartigen Erfahrun-
gen mit einem begleitenden
Hund entstand diese Idee eines
liebenswerten und an alle Betei-
ligten gemeinsam gerichteten
Projektes. Das Café-Konzept bie-
tet nun diesen Austausch zwi-
schen Patientinnen, Ärzten und
den begleitenden und unterstüt-
zenden Personen wie beste
Freundinnen oder Freunde oder
Verwandte. Es ist kein Therapie-
Angebot oder eine mobile
Sprechstunde, sondern ein le-
bensfrohes Unterstützungspro-
jekt.
WashatderHunddamit zu tun?
Als die Diagnose feststand, kauf-
ten meine Freundin und ich uns
zusammen einen Golden Retrie-
ver. Diese Hunde gelten als be-
sonders ruhig und empathisch.
Ihre Reaktion war erstaunlich:
Wenn ein trauriger und verzwei-
felter Mensch plötzlich strahlt,
weil er einen kleinen Hund im
Arm hält, um den er sich fortan
kümmern wird, ist das etwas
ganz Besonderes. Da wurde mir

PROJEKT Auf dem Forum Brustgesundheit wird ein
„Literarisches Café mit Hund“ vorgestellt

Wenn der Strom gesperrt wird, sieht das nur auf den ersten Blick romantisch aus Foto: dpa

Das Verbotswetter
Die Waffenverbotszone auf der Discomeile
ist von 22 Uhr bis 6 Uhr ab sofort auch Glas-
flaschen- und Trinkgläserverbotszone.
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Heike Buhse

■ 52, ist Oberschulrätin
und Initiatorin des
Literarischen Cafés.

Wer gegen die Verordnung verstößt, kann
mit einer Geldbuße belegt werden. Auch
Regen bleibt verboten: 25 Grad, Sonne

Gruppe „Cie L‘Homme Debout“
zusammen mit der Bremer
Shakespeare Company insze-
niert wird und am Samstag ab
22.45Uhr vor demDomzu sehen
sein wird. Damit alles gelingt,
wurde im Vorfeld mit 14 Freiwil-
ligengeprobt,dieaktivanderGe-
staltung teilnehmen.

Auf der Suche nach der Frei-
heit wollen sie eine riesige Wei-
denruten-Marionette durch die
Innenstadt wandern lassen.
„Nach den Shows geht traditio-
nell ein Hut herum, damit jeder
den Künstlern noch eine kleine
Gage zukommen lassen kann“,
sagte Festivalleiterin Gabriele
Koch. Finanziert wird „La Strada“
darüber hinaus durch städtische
Förderung,Sponsorenundeinen
Förderverein. Zudem helfen
mehr als hundert Freiwillige bei
der Organisation. (epd)
Infos: www.lastrada-bremen.de

Auf den Hut

OPEN AIR AmWochenende inszeniert das Festival „La
Strada“ zum 20. Mal Straßenkunst in Bremen

Das internationale Festival der
Straßenkünste „La Strada“ ver-
wandelt die Bremer Innenstadt
an diesemWochenende zum 20.
Mal in eine große Bühne.

Auf dem Programm stehen
nachAngabenderOrganisatoren
150 Vorstellungen mit 24 Künst-
lergruppen aus zehn Ländern.
Sie präsentieren bis einschließ-
lich Sonntag eine Mischung aus
Akrobatik, Jonglage, Theater und
Clownerie. In diesem Jahr könn-
ten sich die Besucher „umsonst
und draußen“ auf insgesamt
zwölf Deutschlandpremieren
und gleich drei Uraufführungen
freuen, heißt es.

Andendrei Festivaltagenwer-
den etwa 100.000 Zaungäste er-
wartet, die sichdie Produktionen
zwischen Marktplatz und Wall-
anlagen anschauen wollen. Zu
den Höhepunkten zählt ein
Stück, das von der französischen

TANZ

CLOSE YOUR EYES

von Samir Akika /

Unusual Symptoms

Di 8., Fr 18. Juli, 20 Uhr

im Kleinen Haus

IN ALLER KÜRZE

Kritik an Evangelikalen
Die Evangelische Studierenden-
gemeinde hat die Initiative kon-
servativer Pastoren gegen eine
„Verwässerung“ der christlichen
Botschaft scharf kritisiert: „Im
Sinne der christlichenNächsten-
liebe wenden wir uns gegen die
Verurteilung von Menschen auf-
grund ihrer sexuellen Orientie-
rung.“ Der Sprecher des Arbeits-
kreises missionarische Kirche in
Bremen, Pastor Andreas Schrö-
der, hatte gesagt, Homosexuali-
tät sei nicht nach dem Willen
Gottes. Ihre Anerkennung ver-
wässere die biblische Botschaft.
Neun Pastoren missionarisch
orientierter Gemeinden in Bre-
men hatten sich einer bundes-
weiten Initiative angeschlossen,
die für das traditionelle Ehe- und
Familienbildeintritt undsichge-
gen Patchwork-Familien und
gleichgeschlechtliche Partner-
schaften stark macht. „Die Ver-
wässerungen, die der Arbeits-
kreis beobachtet haben will, be-
werten wir als positive Offen-
heit“, so die Studierendenge-
meinde. „Wir wollen einen Glau-
ben, der verbindet und nieman-
den ausschließt.“

Sparkassen fusionieren
Die bundesweit erste Fusion
zweierSparkassenübereineLän-
dergrenze hinweg steht kurz vor
dem Abschluss: Am Freitag wur-
de inBremerhaveneinStaatsver-
trag unterzeichnet. Die Kreis-
sparkasse Wesermünde-Hadeln

und die Sparkasse Bremerhaven
wollen sich zur SparkasseWeser-
Elbe zusammenschließen. Die
Parlamente in Bremen undHan-
nover müssen noch zustimmen.
DieneueSparkassewird eineder
zehn größten in Norddeutsch-
land sein. (dpa/taz)

bewusst, wie viel Halt Hunde ge-
ben können. Die Tiere lenken die
Besitzerinnen von ihren Sorgen
ab.DasHierund Jetzt ist fürHun-
de entscheidend.
Und was spielt sich im Literari-
schen Café genau ab?
IndiesenVeranstaltungengibtes

zuerst kleinere Übungen
mit den Hunden, die
von Hundeführern
der Rettungshun-
destaffel Lemwerder
angeleitet werden.
Danach ist Zeit – bei ge-

sunden Getränken und
einem literarischen Beitrag –
zum Austausch hierüber und
zumReden. Eswird auf allen vier
Veranstaltungen dafür einen li-
terarischen Impuls unter ande-
rem eines Schauspielers, eines
Professors und auch einer Fuß-
ballnationalspielerin geben. Alle
machen ehrenamtlich mit, weil
sie dieses Projekt schön finden.
Welche Themen werden ange-
sprochen?
DasThemenspektrumist vielfäl-
tig, es reichtwirklichvomMutzu
eigenen Wegen über Glück und
auchdenkonstruktivenUmgang
mit der Angst, die jede begleitet
bei einer Brustkrebserkrankung,
bis hin zu Shakespeare.
Ist eine Teilnahme auch ohne
Hundmöglich?
Ja, das ist kein Problem,wenndie
Brustkrebserkrankten daran ein
besonderes Interesse haben. Wir
achten aber auf eine Ausgewo-
genheit zwischenHundebesitze-
rInnen und NichtbesitzerInnen.
INTERVIEW: LISA MAHNKE

4. Bremer Forum Brustgesundheit,
9.30 bis 13 Uhr, Kunsthalle Bremen,
Südeingang
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Kita Krokophantsie
in Altona ▶www.krokophantsie.de

Foto: Miguel Ferraz

IN ALLER KÜRZE

Fast 9.000 bestehen Abi
An Hamburgs Schulen haben in
diesem Jahr mehr Jugendliche
als jezuvordasAbiturbestanden.
NachAngabender Schulbehörde
vom Freitag erlangten an den
Gymnasien, Stadtteilschulen
und beruflichen Gymnasien der
Hansestadt diesmal 8.941 Schü-
ler die Hochschulreife – 393
mehr als im Vorjahr. (dpa)

Herzinfarkt nach
Rausschmiss
Handball-Trainer Martin
Schwalb hat nach Angaben sei-
nes Vereins HSVHamburg einen
Herzinfarkt erlitten.Der51-Jähri-
ge wurde noch in der Nacht not-
operiert. Es gehe ihm den Um-
ständen entsprechend besser,
sagte HSV-Geschäftsführer Hol-
ger Liekefett. Schwalb wurde vor
Kurzem mitgeteilt, dass er den
HSV verlassen soll. (dpa)

Ikea ist da
Nach fast achtjähriger Kontro-
verse hat der Möbelkonzern
Ikea am Montag das City-Kauf-
haus in Altona eröffnet. SPD-
Bürgermeister Olaf Scholz kam
zu Fuß, begleitet von Personen-
schützern und bezeichnete in
seiner Laudatio den siebenstö-
ckigen, 80 Millionen Euro teu-
ren City-Store mit 18.000 Qua-
dratmetern Verkaufsfläche als
„Symbol für eine neue Urbani-
tät“. Die Proteste blieben ver-
halten. Wegen eines Punker-
frühstücks gegen das „Monst-
rum“ war viel Polizei vor Ort,
Platzverweise wurden erteilt.
Und auch 200 Gentrifizierungs-
gegner protestierten wegen
drohender Verkehrsprobleme
und steigender Mieten. KVA

man sie in Empfangshalle und
Bahnhalle und die Reisenden
wurden, so beschreibt es Wolf-
gang Schivelbusch in seiner „Ge-
schichte der Eisenbahnreise“,
vorbereitet auf denWechsel vom
Stadt- in den Eisenbahn-Raum.
Denn ein ungebremster „Eintritt
der industriellen Apparatur Ei-
senbahn in die Stadtwäre zu die-
sem Zeitpunkt zu schockierend“.
Doch je mehr die Stadt selbst in-
dustriellen Charakter annahm,
desto weniger Grund gab es für
einvorgeschaltetesEmpfangsge-
bäude:Das Tempodraußenglich
sich dem drinnen an.

Heute ist es nichtmehr die in-
dustrielle Anmutung, die den
Bahnhof mit seinem Vorplatz
verbindet, aber ähnlich sind sie
sich doch: So wie man das alte
Bahnhofsgebäude gegen denWi-
derstand der Bevölkerung abge-
rissen hat, so hat man es auch
mit dem alten Bismarckbad ge-
tan und an seine Stelle einen ge-
sichtslosen Neubau gesetzt.

Nein, das Bemerkenswerte
des Altonaer Bahnhofs ist nicht
in seiner Empfangshalle zu su-
chen, die keine ist. Es liegt weiter
hinten, andenGleisen, vor allem
am späteren Abend. Dann steigt
man mit ein paar Mitreisenden
aus, vielleicht einem Flaschen-
sammler und den Schaffnern,
die Koffer hinter sich herziehen,
derenRollenmaninderStillehö-
ren kann. Es ist tatsächlich still
andiesemBahnhofmitten inder
Stadt. Und nie sieht man jeman-
den rennen, denn hier ist nichts
zu erreichen, höchstens eine
S-Bahn, ein rumpeliger Regio-
nalzug, wenn überhaupt.

Es gibt auch tagsüber einen
solchenMoment, ganz hinten an

den Gleisen, wenn die Motorrä-
der auf denAutoreisezug auffah-
ren. Oft sieht man sie selbst gar
nicht, sondern nur einen großen
Halbkreis von Menschen, Frau-
en, Männern, Jungen, Alten,
Wohlhabenden und weniger
Wohlhabenden. Da muss etwas
passiert sein, ein Unglück, denkt
man, aber es ist gar nichts pas-
siert, außer dass dickliche fröhli-
che Männer in Ledermontur
Schlange stehen, um mit ihren
Motorrädern auf den Zug zu rol-
len. Es ist ein schöner Moment,
auch fürMenschen, dieMotorrä-
der nicht mögen, und plötzlich
scheinen alle diese Leute sehr
viel Zeit zu haben, vielleicht
kommt sie aus den Auspuffroh-
ren dieser sehr dicken Motorrä-
der, wer weiß das schon.

Man fällt aus der Zeit an die-
sem Ort, dessen Daseinszweck
die Beschleunigung ist. Es ist
sonderbar und bezeichnend,
dass uns die Abwesenheit von
auffälliger Eile den Eindruck von
Langsamkeit vermittelt. Altona
ist „Ziel- und Endbahnhof“, so sa-
gen es die Schaffner, während
sich der Zug durch die letzte Kur-
ve schlängelt. Manchmal scheint
auchgarkeinSchaffnermehran-
wesend, aber sicher ist das ein
Irrtum und nicht mit den Statu-
ten der Bahn vereinbar. Man
scheint sich selbst überlassen
undweiß doch, dassman gerade
in einen sicherenHafeneinläuft:
wann sonst fändeman sich in ei-
nem so tröstlichen und zugleich
unwahrscheinlichen Zustand.

Unwahrscheinlich und rar ist
auchdieKlarheitdesEndes:Alto-
na, Endbahnhof. Wir leben in ei-
ner Zeit, in der die Verneinung
der Endlichkeit eine Frage der
Selbstachtung scheint. Wer sich
mit dem Ende von Kraft, Jugend,
Möglichkeiten abfindet, der hat
sich aufgegeben. Und hier heißt
es:Altona,Punkt.OhneVerlänge-
rung, ohne Bonus-Track. Das ist
wiedereinedieserSonderbarkei-
ten: wie erleichternd sie sein
kann diese Endlichkeit.

Eine erstaunliche Stille
ABSCHIED Der Kopfbahnhof Altona verschwindet. Mit ihm ein Ort,
wo das Gerenne endet. UndmanDinge über die Endlichkeit erfährt

VON FRIEDERIKE GRÄFF

Es ist kein großes Unglück, dass
der Kopfbahnhof Altona ver-
schwindet, es ist vermutlich
nicht einmal einmittleres, in der
Kategorie des Unglücks eher im
RangderBedrohungdesHüpfkä-
fers als des Schmelzens der Po-
larkappen. Es ist bedauerlich für
die Langsamen unter uns, aber
interessant vor allem als Phäno-
menderBeschleunigungundals
eine Absage an eine Stein gewor-
dene Form der Festlegung.

Der Altonaer Bahnhof wird
voraussichtlich 2023 durch ei-
nen Bahnhof am Diebsteich er-
setzt werden, was keinen Verlust
an Schönheit bedeuten wird,
denn alles, was schönwar amAl-
tonaer Bahnhof, ist 1979 durch
Betonfertigteile ersetzt worden.

Wasmit ihmverschwindet, ist
ein Kopfbahnhof und damit ein
Bahnhofstyp, der laut Bahnchef
Grube „nichtmehr ideal“ ist, was
eine Umschreibung dafür ist,
dass er Zeit und somit Geld kos-
tet. Denn imKopfbahnhof endet
die Fahrt unwiderruflich.Die Zü-
ge verlieren Zeit, weil sie in den
Bahnhof hinein- und hinausfah-
renmüssen;bei solchen,dieman
nicht schlicht als Wendezug um-
drehen kann, muss die Lok ge-
wechseltwerdenund schließlich
können die Züge nurmit gedros-
selter Geschwindigkeit einfah-
ren. Der Kopfbahnhof verlang-
samtunddasmacht ihnzurQue-
cke im Garten der Bahn, die ihn,
wo immer es möglich ist, durch
den reibungslosen Durchgangs-
bahnhof ersetzt.

DerAltonaerBahnhof isthäss-
lich mit seiner hingeklatschten
Betonfassade, im Inneren sind
die üblichen Bäckereiketten, Im-
bisse und ein Elektrogigant und
das Einzige, was man in Erinne-
rung behält, ist der ungewöhn-
lich große und gezwirbelte
Schnurrbart des Bahnmitarbei-
ters am Service-Point.

Zu Zeiten, als man Bahnhöfe
wie Kathedralen baute, trennte

Rosa Luxemburg Stiftung Hamburg

NSU-Tatort Hamburg
Diskussion mit: Gül Pinar Nebenklagevertreterin beim Münchner NSU-Prozess | Martina Renner Sprecherin für

antifaschistische Politik der Linksfraktion im Bundestag und früheres Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses des

Thüringischen Landtages | Christiane Schneider stellv. Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion in der Hamburger Bürgerschaft

Sonntag | 6.7. | 19:30 h | W3 | Nernstweg 32

www.hamburg.rosalux.de | info@rls-hamburg.de | Tel. 29 88 24 35 | Zimmerpforte 8 | 20099 Hamburg
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FDP-Vizechef geht
Der stellvertretende Landesvor-
sitzendederHamburgerFDP,Na-
jib Karim, hat am Freitag seinen
Austritt aus der Partei erklärt.
VordemParteitag andiesemWo-
chenende, auf dem Wahlpro-
gramm und Kandidatenliste be-
schlossen werden sollen, be-
gründete er seinen Rückzug mit
mangelnder Transparenz und
Demokratie in der Partei. (taz)

Wechsel beim HSV
DerTransfer vonStürmerPierre-
Michel Lasogga zum Fußball-
Bundesligisten Hamburger SV
ist perfekt. Finanziert werden
soll der Wechsel durch die Ein-
nahmen aus dem Transfer von
TalentHakanCalhanoglu zuBay-
er Leverkusen. Calhanoglu soll
für 14MillionenEurozumWerks-
club gehen. HSV-Mäzen Klaus-
Michael Kühne hatte sich gegen
einen Verkauf von Calhanoglu
ausgesprochen. (dpa)

CDU startet Plattform
Hamburgs CDU startet eine
Kommunikations- und Ideen-
plattform für alle. Von diesem
Samstag an könnten Interessier-
te im Internet unter
www.1komma8millionen.de
Ideen und Anregungenmit eige-
nem Namen oder aber unter ei-
nem Pseudonym posten, sagte
CDU-Bürgermeisterkandidat
DietrichWersich. (dpa)

Drittes Terminal
Hamburg rüstet für dasGeschäft
mit Kreuzfahrtenweiter auf:mit
einem dritten Abfertigungster-
minal am Kronprinzkai. Das
neue Terminal soll im Mai 2015
in Betrieb gehen. (dpa)

Es ist still an diesem
Bahnhof.Undnie sieht
man jemanden ren-
nen, denn hier ist
nichts zu erreichen

Senator hält
Versprechen
nicht

SchwereVorwürfegegenSPD-So-
zialsenator Detlef Scheele haben
Christoph des Vries (CDU) und
Christiane Blömecke (Grüne) er-
hoben. Der Grund: Eine für 2013
angekündigte „Personalmes-
sung“ bei den Jugendämtern, die
Voraussetzung für eine dauer-
hafte Personalverstärkung sein
soll, wird in dieser Legislatur
nicht mehr fertig. Das sei „ver-
antwortungslos“, sagt de Vries.
Scheele habe Politik und Öffent-
lichkeit „an der Nase herumge-
führt“, sagt Blömeke.

So eine Messung fordern die
Gewerkschaft Ver.di und Be-
schäftige seit vielen Jahren.Nach
dem Tod der elfjährigen Chantal
2012 legte auch eine Studie der
Uni Koblenz dies nahe. Das Risi-
ko, eine Kindeswohlgefährdung
zu übersehen, wäre hoch, weil
das Verhältnis zwischen Mitar-
beitern und Fallzahl vielerorts
schlecht sei. ImAugust 2012 kün-
digte Scheele an, dass seine Be-
hörde mit den Bezirken an ei-
nem Personalbemessungssys-
tem arbeite und dies 2013 fertig
werde. Dochwie nun eine Anfra-
ge der CDU ergab, tagte die ent-
sprechende Projektgruppe im
März 2014, nach dem Tod von
Yagmur, zum ersten Mal. Zudem
wurde erst imMai eine Firmabe-
auftragt, die Messung zu unter-
stützen. Die „Tätigkeiterhebung
inEchtbetrieb“ soll dannerst von
Januar bis März 2015 erfolgen,
sprich bis nach derWahl. All dies
stehe im Widerspruch zu Schee-
les Aussagen, sagt de Vries. „Er
hat uns stets im Glauben gelas-
sen,dasProjekt sei intensiv inAr-
beit.“

Scheeles Sprecher weist das
zurück. „Hier wurde nichts ver-
schleppt.“ Man habe seit Mitte
2012 in 20 Arbeitsgruppen Fälle
definiert und Prozesse beschrie-
ben, was die nötige Vorarbeit für
die Personalmessung sei. KAJ

JUGENDAMT Opposition
wirft Scheele verzögerte
Personalpolitik vor
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Werden Sie Heilpraktiker/-in oder
Heilpraktiker/-in Psychotherapie
THALAMUS bietet Ihnen individuelle Heilpraktikerausbildungen
von hoher fachlicher und menschlicher Qualität.

Infotermine Hamburg, 27.8. · 18.30 Uhr

und Oldenburg, 9.7. · 19 Uhr

THALAMUS Hamburg l Lilienstr. 5-9 l 20095 Hamburg (DIE SCHULE)
Tel. 040. 226 339 365 l E-Mail hamburg@thalamus.de l www.thalamus.dewww.bremer-erziehungsstellen.de

Bremer Erziehungsstellen

Bewerben Sie sich als

Sozialpädagogische Fachkraft

für die Betreuung eines Kindes

oder Jugendlichen auf Zeit.

100% Herausforderung
Sind Sie bereit?

Seit 18 Jahren arbeitet der gelernte Landschaftsarchitekt Jürgen Unger in den Bäumen des Osnabrücker Landes Foto: Göres

me, auf demDorf sieht man den
Baum eher als Störenfried“, so
Ungers Erfahrung aus 18 Jahren
Berufserfahrung.

Unger arbeitet immer gesi-
chert an einemSeil – der studier-
te Landschaftsarchitekt bewegt
sich in luftigen Höhen von rund
25 Metern. „Es gibt auch Hebe-
bühnen, aber mit denen kommt
man nicht an jeden Baum ran.
Hebebühnenbelastenzudemdie
Wurzel“, sagt der 45-Jährige, der
wie die meisten seiner Kollegen
schonalsKindgern inBäumege-
klettert ist.

Unger bildet selbst Interes-
sierte an der Münchner Baum-
kletterschule aus, die Kurse un-
ter anderem in Hamburg, Lü-
beck, Bremen und Hannover an-
bietet. Eine eigenständige Be-
rufsausbildung gibt es in
Deutschland nicht – viele Baum-
kletterer sind gelernte Gärtner
oder Forstwirte, aber es gibt auch
QuereinsteigerwiePhysiker, Sol-
daten oder Lehrer. Zur vorge-
schriebenen Weiterbildung ge-
hört ein 40-stündiger Grund-
kurs im Baumklettern, zudem
müssen 300 Stunden Kletterer-
fahrung nachgewiesen werden.
Wer im Baummit derMotorsäge
arbeiten will, muss sich weitere
40 Stunden fortbilden.

„InunserenKursenhattenwir
bislang rund 1.800 Teilnehmer,
davon 50 Frauen. Vieleweibliche
Kletterer haben Angst, dass ih-
nen die nötige Kraft fehlt, aber
das war bislang nie ein Problem.

beim Felsklettern, das hilft ei-
nem, sich an die Höhe zu gewöh-
nen. Entscheidend ist, dass man
die Seilklettertechnik für das Be-
steigen der Bäume lernt und be-
herrscht. Man sollte nicht ganz
unsportlich sein“, sagt der 31-Jäh-
rige, der inderUnistadt in einem
Drei-Mann-Betrieb als angestell-
ter Baumpfleger arbeitet. Seine
Auftraggeber sind oft Kommu-
nen – jeder im öffentlichen
Raum stehende Baummuss ein-
mal im Jahr auf seinen Zustand
überprüft und manchmal be-
schnitten werden.

Auch Privatpersonennehmen
Wellers Dienste in Anspruch. Die
wollennicht selten einen großen
gesundenBaumin ihremGarten
fällen lassen, weil er zu viel
Schatten wirft und das Laubhar-
ken lästig ist. „Ich verstehe mich
als Anwalt des Baumes und zeige
Alternativen wie das Kürzen auf.
Mitunter lehnen wir solche Fäll-
aufträge auch ab. In Städten mit
Baumschutzsatzung wie Hanno-
ver und Göttingen braucht man
für das Fällen eine Genehmi-
gung, unddie gibt es nicht, wenn
der Baum gesund ist.“

Den ganzen Tag bei Wind und
Wetter in Bäumen klettern und
mit der Motorsäge arbeiten, das
ist anstrengend und verlangt
körperliche Fitness. Weller: „Ich
bin abends geschafft, aber das ist
ein schönesGefühl. Bäume faszi-
nierenmich, je älter sie sind,um-
sogrößer istdieEhrfurcht.“Auch
für Gregor Hansch, der sich in

Arbeitsplatz: Baumkrone

KLETTERKURSE 2.500
ausgebildete
Baumkletterer gibt
es in Deutschland.
Sie bereiten sich
auch in
Weiterbildungskurs
en in Hamburg,
Lübeck, Bremen
oder Hannover auf
ihre Arbeit in den
luftigen Höhen der
Natur vor

Im Gegenteil, Frauen haben im
Schnitt ein etwas besseres
Gleichgewichtsgefühl und einen
besseren Überblick“, sagt Tho-
mas Böhl. Er ist Leiter der Seil-
kletterschule der Niedersächsi-
schen Landesforsten inMunster-
Oerrel, die auch Feuerwehrleute
und Polizisten ausbildet.

ImeinwöchigenGrundkursA,
der ausreicht, um anschließend
gewerblich als Baumpfleger zu
klettern, nehmen in Oerrel ma-
ximal einDutzend Personen teil.

Nicht alle bestehen die Prüfung.
„Wir haben oft Topkletterer, die
aber die Baumarten nicht erken-
nen. Das ist aber überlebens-
wichtig,denndieBruchfestigkeit
ist von Holzart zu Holzart ganz
unterschiedlich“, sagt Böhl.

Verschiedene Kletterkurse
hat auch der ausgebildete Land-
schaftsgärtner Karsten Weller
besucht, der in Göttingen Arbo-
ristik studiert hat. „Das Klettern
lernt man nicht im Studium. Ich
hatte schon zuvor Erfahrung

der Schweiz innerhalb von drei
Jahren zum Baumspezialisten
hat ausbilden lassen und von
Berlin aus bundesweit wie viele
seinerKollegenals Ein-Mann-Be-
trieb tätig ist, ist es der ideale Be-
ruf: „Die Höhe macht süchtig,
das gibt immerwieder einenAd-
renalinausstoß. Ich bin ein Tech-
nikfreak und beschäftige mich
intensiv mit der Seilklettertech-
nik. Wir Baumkletterer sind wie
eine große Familie, es gibt enge
Kontakte weltweit.“

Nicht zuletzt wegen dieser Be-
geisterung schaut Hansch mit
Sorgen in die Zukunft – gerade
Stadtbäume müssten durch die
Luftverschmutzung, den Einsatz
von Streusalz und die zuneh-
mend trockeneren Sommer im-
mer mehr aushalten. Hinzu
kommenvermehrtKrankheiten.
„Ganz neu ist das Eschentrieb-
sterben durch die Ausbreitung
vonPilzen.DieKastanienminier-
motte führt dazu, dass die Bäu-
me nicht mehr so schnell wach-
sen und die Äste brüchiger wer-
den“, sagt der 31-Jährige. Wie
sieht er seine eigene berufliche
Zukunft? „Das Baumklettern ist
schon eine starke körperliche
Anstrengung,diedieGelenkebe-
ansprucht. Ein Tennisarm
kommt nicht selten vor. Es gibt
Baumkletterer, die seit über 30
Jahren aktiv sind, abermankann
als älterer Baumpfleger auch
aufsKletternverzichtenundsich
mehr auf Gutachten und die Pla-
nung konzentrieren.“
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TIPPS UND TERMINE

Die Berufsakademie Hamburg
veranstaltet am 16. Juli einen
Tag der offenen Tür. Eingeladen
sindAbiturientInnenundberuf-
lich Qualifizierte ohne Abitur.
Neben dem Studiengang „Be-
triebswirtschaftKMU“bietetdie
Berufsakademie Hamburg den
neuendualenBachelor-Studien-
gang im Bereich „Technik &Ma-
nagement Erneuerbarer Energi-
en und Energieeffizienz“ an. In-
formationen: www.ba-ham-
burg.de.

DieSommerakademieLüchow-
Dannenberg bietet vom 1. bis 31.
August Atelierbesuche, Semina-
re undWorkshops imWendland
an. Die Themen reichen von
Kunst und Handwerk bis Natur
undUmwelt. Ein Infowochenen-
de widmet sich unter anderem
einem Stimmausbildungssemi-
nar und der Ausbildung zum
Hundetrainer. Die Veranstal-
tungsorte sindüberdieBahnhö-
fe Lüneburg, Uelzen, Salzwedel
und Ludwigslust erreichbar. In-
formationen und Links zur An-
reise: www.sommerakademie-
wendland.de.

InderSommeruniRintelnkön-
nen SchülerInnen vom9. bis 15.
August den Hochschulalltag
ausprobieren. Dozenten von
über15HochschulenundAkade-
mien bieten Vorlesungen, Semi-
nare sowie Studienberatungen
an. Der Schwerpunkt liegt in
neuen Studiengängen und zu-
kunftsweisenden Themen, die
für den akademischen Nach-
wuchs von Interesse sind. Teil-
nehmen können Jugendliche ab
16 Jahre. Informationen:
www.sommeruni-rinteln.de.

Am 9. Juli erhalten 230.000
Hamburger SchülerInnen ihre
Jahreszeugnisse. Für Eltern und
SchülerInnen, denen das Zeug-
nisSorgenbereitet,habendiere-
gionalen Bildungs- und Bera-
tungszentren (ReBBZ) der Schul-
behörde einen telefonischen
Zeugnisdienst eingerichtet. Die
Beratung der ExpertInnen ist
vertraulich und auf Wunsch
auch anonym. Die BeraterInnen
sind vom7. bis 10. Juli in der Zeit
von8bis 16Uhrunter☎040/428
99 20 02 erreichbar. Zusätzlich
bieten die ReBBZ ausschließlich
für SchülerInnen einenMail-Be-
ratungsservice unter schueler-
zeugnisdienst@bsb.ham-
burg.de an.

Das Masterstudium „Integrati-
ve Lerntherapie“ startet an der
Uni Hamburg im Wintersemes-
ter zum dritten Mal. Durch die
im Hamburger Hochschulge-
setz vorgesehene Möglichkeit,
einMasterstudiumdurchberuf-
liche Qualifikationen in Verbin-
dung mit einer Zulassungsprü-
fung aufnehmen zu können, ist
das berufsbegleitende Studien-
angebot auch für Nicht-Abituri-
entInnen geeignet – und das an
einem Studienwochenende pro
Monat und einer Blockwoche
pro Semester. Informationen:
www.uni-hamburg.de.

VON JOACHIM GÖRES

Gurt, Seil, Helm: So ausgerüstet
klettert Jürgen Unger an seinem
Seil steile 20 Meter hoch in eine
massive Eiche im Celler Schlos-
spark, um zu überprüfen, ob al-
les vorbereitet ist. Dort liefen
kürzlich die Deutschen Baum-
klettermeisterschaften und Un-
ger, selbst erfahrener Baumklet-
terer, war Schiedsrichter für ei-
nen der fünf Wettbewerbe.

An der von ihm präparierten
Station mussten die 65 Teilneh-
merInnen beweisen, dass sie ei-
nen fiktiven Verletzten schnell
und sicher aus großer Höhe auf
den Boden bringen können. „Ich
habe selber noch keinen Unfall
im Baum erlebt, aber man muss
auf so eine Situation vorbereitet
sein. Deswegen müssen immer
zwei Baumkletterer im Einsatz
sein. Einer muss im Notfall den
anderen retten können“, sagtUn-
ger. Bei den 2.500 bei der Berufs-
genossenschaft gemeldeten
Baumkletterern in Deutschland
kam es 2012 zu 59 Unfällen.

Unger ist Gründer der Firma
„Eichhorn Baumpflege“, die zwei
Mitarbeiter beschäftigt und im
Umkreis von 100 Kilometern
rund umOsnabrück tätig ist. Als
Gutachter erkundet Unger den
Zustandder Bäume,mit der Säge
in der Hand entfernt er totes
Holz aus den Kronen, ab und zu
wird er als Baumfäller aktiv. „In
StädtengibtesmehrVerständnis
und Interesse amErhalt der Bäu-

„In Städten gibt es
mehrVerständnis und
Interesse am Erhalt
der Bäume, auf dem
Dorf sieht man den
Baum eher
als Störenfried“
JÜRGEN UNGER, BAUMKLETTERER
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Wurzelt in den Freud’schen Grund-
lagen, auch wenn noch ein wenig
Niklas Luhmann hinzugekommen
ist: Systemische Therapie Foto: dpa

Auf der Suche nach dem Leidbringer
JUBILÄUM Das
Hamburger Institut
für systemische
Weiterbildung feiert
sein 15-jähriges
Bestehen. Zu seinen
Lehrgängen in
Systemischer
Therapie gehören
mittlerweile auch
Beratung,
Mediation,
Coaching,
Frühförderung und
Supervision

Auch Ansätze aus der Technik
sind dabei – zum Beispiel die
Idee, Probleme durch das Aus-
schlussprinzipzuerkennen.Aus-
gangspunkt ist, dass der Mensch
in einem Kreislauf der Kommu-
nikation funktioniert. Kommt er
mit diesem Kreislauf nicht zu-
recht, muss man den von außen
durchbrechen – undhier kommt
die Systemische Therapie ins
Spiel.

„Die zentrale Aussage ist: Man
geht nicht davon aus, dass die
Probleme immer eine Ursache
haben, sondern dass mehrere
UmweltfaktorenwieFamilieund
Freundeskreis mitspielen“, sagt
HISW-Institutsleiterin Vorm-
brock-Martini. „Wir blicken eher
in die Zukunft und versuchen,
den Kreislauf zu durchbrechen,
als den Kunden sein Trauma im-
mer wieder durchleben zu las-
sen.“ Die TherapeutInnen versu-

chen, das Problem förmlich ein-
zukreisen,umessodefinierenzu
können.

„Man schaut nicht in Men-
schen, was an ihmkrank ist, son-
dern wie der Mensch die Bezie-
hung zu seiner Umwelt gestaltet,
und versucht zu finden, was da
leidbringend ist“, sagt Vorm-
brock-Martini. Es werde viel mit
Hypothesen gearbeitet, wenig
mit festen Diagnosen, da (nach
Luhmann) davon ausgegangen
wird, dass sich jeder Mensch sei-
ne Wirklichkeit selbst konstruie-
re und sich dadurch starre Diag-
nosen nicht bilden ließen. Für
die Therapie bedeute das, dass
die Menschen mit kreativen Me-
thoden ermutigt werden, andere
Perspektiven einzunehmen und
das Problem so zu betrachten.

Genau das aber bemängeln
KritikerInnen der Systemischen
Therapie: Da viel mit Hypothe-

noch keine reine Approbation
für Systemische Therapie. Die
gibt es nur im Zusammenspiel
mit dem kleinen Heilpraktiker-
Innen-Schein. Bisher ist die Sys-
temische Therapie vor allem ei-
ne Zusatzqualifikation – auch
beimHISW.

Das ist in den vergangenen 15
Jahren stetig gewachsen: Inzwi-
schen bietet das Institut auch
Weiterbildungen in Systemi-
scher Mediation, Coaching, Kin-
der- und Jugendlichentherapie
sowie in Interdisziplinärer Früh-
förderung, Inklusion und Super-
vision an. Vor allem die ist heute
in vielen Berufen gefragt. „Wenn
zum Beispiel ein Sozialarbeiter
sich mit einem Fall überfordert
fühltodersichselbstzustarkein-
bezogen sieht, dann kann Super-
vision helfen, eine andere Mei-
nung zur persönlichen Beratung
zu haben“, sagt Vormbrock-Mar-

Kaufleute imEinzelhandel, Fach-
informatikerInnen, Hotelfach-
kräfte: Viele Unternehmen in
Norddeutschland suchen noch
nach Auszubildenden für das
bald beginnende Lehrjahr.
„Wenn vor einigen Jahren die La-
ge auf dem Ausbildungsmarkt
für Bewerber angespanntwar, so
ist sie es heute für unsere Unter-
nehmen“, sagt Volker Müller,
Hauptgeschäftsführer der Un-
ternehmerverbände Nieder-
sachsen (UVN).

Kaum vier Wochen vor dem
offiziellen Ausbildungsbeginn
gibt es bundesweit 30.000unbe-
setzte Lehrstellen. Auch im Nor-
den hat ihre Zahl weiter zuge-
nommen. In Schleswig-Holstein
werden aktuell 810 Azubis zu
Einzelhandelskaufleuten, 478
Azubis zu VerkäuferInnen und
318 Azubis zu VerkäuferInnen
mit Fachrichtung Bäckerei ge-
sucht. Mehr BewerberInnen als
Angebote gibt es dagegen bei In-
dustrie- und Gesundheitsberu-
fen. Hauptgrund dafür sind at-
traktive Bezahlung oder gute
Aufstiegschancen.

In Hamburg wurden im Mai
wieder mehr Lehrstellen besetzt
als in den vergangenen Jahren.
Trotzdemgibt es auchdortmehr
Stellen als BewerberInnen. „Es
bestehen derzeit noch sehr gute
Chancen, einen Ausbildungs-
platz zu bekommen“, sagt Oliver
Thieß von der Handwerkskam-
mer. Zu den beliebtesten Ausbil-
dungsberufen gehören derzeit:
ElektronikerIn, MalerIn und La-
ckiererInoderFriseurIn–Berufe,
in denen auch der Fachkräfte-
mangel besonders ausgeprägt
ist.

Schuld am Azubi-Mangel ist
aus Sicht des UVN nicht nur der
demografische Wandel mit ge-
burtenschwachen Jahrgängen.
Auch die Zahl der Schüler, die
beimÜbergangvonderSchule in
den Beruf große Probleme ha-
ben, sei immernochzugroß. „Bei
abnehmender Zahl an Bewer-
bern und unzureichender Aus-
bildungsreifewerdenwirAusbil-
dungsplätze verlieren, wenn wir
nicht systematisch gegensteu-
ern“, sagt Müller. Gerade in Ma-
thematik und Deutsch gebe es
große Defizite.

Auch fehlende Sozialkompe-
tenz wird von den Betrieben be-
klagt. Ein weiteres Problem: Ge-
rade für GymnasiastInnen ist ei-
ne klassische Ausbildung offen-
bar unattraktiv. Aus dem aktuel-
len Bildungsbericht geht hervor,
dass immer mehr Schulabgän-
ger das Studium einer Ausbil-
dung vorziehen. Im letzten Jahr
gab es erstmalsmehr Studienan-
fänger als Azubis.

„Wir müssen die Berufsorien-
tierung stärken, Schüler syste-
matisch am Übergang begleiten,
mehr Abiturienten für eine Be-
rufsausbildung gewinnen und
gleichzeitig mehr Chancen für
schwächere Jugendliche schaf-
fen“, sagtMüller. Dabei sind auch
die Unternehmen gefragt: Laut
dem Deutschen Gewerkschafts-
bundbildet inzwischennurnoch
jedes fünfte Unternehmen aus.
Gerade für schwächere Schulab-
gängerInnen gibt es aus DGB-
Sicht viel zu wenig passende An-
gebote. BIRK GRÜLING

Lehrstellen-
Leerstand im
Norden

AUSBILDUNG Kurz vor
Beginn des neuen
Ausbildungsjahres sind
noch viele Lehrstellen
unbesetzt. Vor allem im
Einzelhandel fehlen
BewerberInnen

VON FRIDA KAMMERER

Das Hamburgische Institut für
systemische Weiterbildung
(HISW) wird fünfzehn Jahre alt.
Seit 1999 bieten die Gründerin-
nen Ursula Wolter-Cornell und
Susanne Vormbrock-Martini in
Rahlstedt Lehrgänge in Systemi-
scherBeratung,TherapieundSu-
pervision an. Vormbrock-Marti-
ni hat schon vor Gründung des
HISW in der Schweiz als systemi-
sche Therapeutin gearbeitet, be-
vor sie in Hamburg zunächst ei-
ne Praxis als Familientherapeu-
tin eröffnete.

Systemische Beratung oder
Therapie ist ausderPsychothera-
pie hervorgegangen, aber beein-
flusst von Inhalten der Kommu-
nikationswissenschaften. So
kommenhierTheorienzentraler
Figuren wie die des Soziologen
Niklas Luhmann zum Tragen.
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100% Abenteuer
Sind Sie bereit?

Qualiizierende berufsbegleitende WeiterbildungQualiizierende berufsbegleitende WeiterbildungQualiizierende berufsbegleitende Weiterbildung
Kunsttherapie, Kreativitätstraining, LehrselbsterfahrungKunsttherapie, Kreativitätstraining, LehrselbsterfahrungKunsttherapie, Kreativitätstraining, LehrselbsterfahrungKunsttherapie, Kreativitätstraining, Lehrselbsterfahrung
Supervision für Ergotherapeuten und KunsttherapeutenSupervision für Ergotherapeuten und KunsttherapeutenSupervision für Ergotherapeuten und KunsttherapeutenSupervision für Ergotherapeuten und Kunsttherapeuten

Ausbildungsinstitut: APAKT-HamburgAusbildungsinstitut: APAKT-HamburgAusbildungsinstitut: APAKT-HamburgAusbildungsinstitut: APAKT-Hamburg
Donnerstr. 10 •••• Haus 3 •••• 22763 Hamburg
Tel. 040-22 10 52 •••• www.apakt.de

Gesundheitsberufe

in Hamburg studieren

Hochschule Fresenius | Alte Rabenstraße 2 | 20148 Hamburg | 040 226325981

Studium Vollzeit

� Logopädie B.Sc.

� Physiotherapie B.Sc.

Studium berufsbegleitend

� Ergotherapie B.Sc.

� Logopädie B.Sc.

� Physiotherapie B.Sc.

� Gesundheit & Management B.Sc.

www.hs-fresenius.de

Aktuelle

Termine im

Web

Integrative Lerntherapie M. A.
Berufsbegleitendes Masterstudium

A rbe i t s s t e l l e f ü r
w i s s en s cha ft l i c h e

We i t e r b i l dung

Universität Hamburg
Arbeitsstelle für wissenschaftlicheWeiterbildung
Michaela Tzankof
m.tzankof@aww.uni-hamburg.de
Tel. 040/428 83-2650, -2499
www.aww.uni-hamburg.de

AkTuelles Wissen • neue PersPekTiven • lebenslAnges lernen

◼ Oktober 2014 bis März 2018

◼ Pädagogik, Psychologie

◼ Deutschdidaktik

◼ Mathematikdidaktik

◼ Praktika und supervision

◼ bewerbung bis 01.08.2014

Weiterbildung für Lehrer/-innen, Erzieher/-innen,

Psychologen, Sozialpädagogen, Logopädinnen u. a.

■■■■ beratung / psychotherapie
für einzelne und paarefür einzelne und paarefür einzelne und paarefür einzelne und paare

■■■■ coaching
■■■■ weiterbildungskurse inweiterbildungskurse inweiterbildungskurse inweiterbildungskurse in

personzentrierter beratung

gabriele isele 040 - 43 09 44 41gabriele isele 040 - 43 09 44 41
www.personzentrierteberatung.de

personzentriert

Fortbildungen mit Start

IHK-Abschluss

Gepr. Industriefachwirt/in 26.09.14

Gepr. Wirtschaftsfachwirt/in 06.10.14

Gepr. Betriebswirt/in 06.10.14

Gepr. Bilanzbuchhalter/in 13.10.14

Gepr. Immobilienfachwirt/in 10.11.14

Vorbereitung auf die Ausbil-

dereignungspruÿ fung, Teilzeit 30.09.14

Vorbereitung auf die Ausbil-

dereignungsprüÿ fung,Vollzeit 10.11.14

☎ 0421 - 36 32 50

seminar@bwu-bremen.de

BWU

BILDUNGSZENTRUM

DERWIRTSCHAFT

IMUNTERWESERGEBIET E.V.

22.09.14

Hamburgisches InstitutHamburgisches InstitutHamburgisches InstitutHamburgisches Institut
für SystemischeWeiterbildungfür SystemischeWeiterbildungfür SystemischeWeiterbildungfür SystemischeWeiterbildungHISW

Wir starten wieder die folgenden Weiterbildungen:Wir starten wieder die folgenden Weiterbildungen:Wir starten wieder die folgenden Weiterbildungen:Wir starten wieder die folgenden Weiterbildungen:

Wir nehmen Weiterbildungsgutscheine an! Weitere Informationen und Workshops:Weitere Informationen und Workshops:Weitere Informationen und Workshops:Weitere Informationen und Workshops:
www.hisw.de

HISW, Bargteheider Str. 124, 22143 Hamburg-Rahlstedt, Telefon: 040-6779991HISW, Bargteheider Str. 124, 22143 Hamburg-Rahlstedt, Telefon: 040-6779991HISW, Bargteheider Str. 124, 22143 Hamburg-Rahlstedt, Telefon: 040-6779991HISW, Bargteheider Str. 124, 22143 Hamburg-Rahlstedt, Telefon: 040-6779991

• Systemisch Arbeiten und Beraten, DGSF, (2 1/2 Jahre), Start 05.09.2014 und
13.02.2015

• Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie,• Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie,• Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie,• Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie,
DGSF (3 Jahre), Start 20.03.2015

• Systemische Beratung und Coaching• Systemische Beratung und Coaching• Systemische Beratung und Coaching• Systemische Beratung und Coaching für Studenten und Berufseinsteiger (1Jahr),
Start 02.05.2015

• Systemisch Arbeiten und Beraten,• Systemisch Arbeiten und Beraten, DGSF (2 1/2 Jahre) in Kiel/SH,
Start 08.05.2015

• Systemische Beratung von sozialen Systemen und Organisationen,• Systemische Beratung von sozialen Systemen und Organisationen,• Systemische Beratung von sozialen Systemen und Organisationen,• Systemische Beratung von sozialen Systemen und Organisationen,
Modul I (2 Jahre),(2 Jahre),(2 Jahre),(2 Jahre), Start 02.10.15

Aufbaukurse:
• Systemisch-Integrative Therapie, DGSF (15 Monate),

Start 18.08.2014 und 06.11.2014
• Systemisches Arbeiten mit inneren Systemen,

3 Module (3 Wochenenden),3 Module (3 Wochenenden),3 Module (3 Wochenenden),3 Module (3 Wochenenden), Start 19.09.2014Start 19.09.2014
• Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie,

DGSF (15 Monate), Start 13.11.2014
• Systemische Beratung, Coaching, Supervision und Organisationsberatung• Systemische Beratung, Coaching, Supervision und Organisationsberatung• Systemische Beratung, Coaching, Supervision und Organisationsberatung• Systemische Beratung, Coaching, Supervision und Organisationsberatung

DGSF, Modul II (2 Jahre),(2 Jahre),(2 Jahre),(2 Jahre), Start 18.09.2015

Workshops:
• Für die anderen Hoffnung erinden –

Praxis der Multifamilienarbeit und -therapie,Praxis der Multifamilienarbeit und -therapie,Praxis der Multifamilienarbeit und -therapie,Praxis der Multifamilienarbeit und -therapie,12.07.201412.07.2014
• Systemische psychomotorische Kindertherapie –• Systemische psychomotorische Kindertherapie –• Systemische psychomotorische Kindertherapie –• Systemische psychomotorische Kindertherapie –

Vom Trauma zum sicheren Platz,Vom Trauma zum sicheren Platz,Vom Trauma zum sicheren Platz,Vom Trauma zum sicheren Platz, 12.07.2014
• Poesieorientierte Methoden• Poesieorientierte Methoden• Poesieorientierte Methoden• Poesieorientierte Methoden in systemischer Beratung,in systemischer Beratung,in systemischer Beratung,in systemischer Beratung,

Therapie und Coaching, 12.07.2014
• Ego-States i.d.systemischen Therapie & Beratung,i.d.systemischen Therapie & Beratung,i.d.systemischen Therapie & Beratung,i.d.systemischen Therapie & Beratung, 19.–21.09.2014

• Psychosomatik, Systemische Therapie und Egostates, 04.–05.10.2014• Psychosomatik, Systemische Therapie und Egostates, 04.–05.10.2014• Psychosomatik, Systemische Therapie und Egostates, 04.–05.10.2014• Psychosomatik, Systemische Therapie und Egostates, 04.–05.10.2014
• Coachinggruppe für Führungskräfte, alle 2 Monate,alle 2 Monate,alle 2 Monate,alle 2 Monate, ab 28.10.2014

• Kinaesthetics kreativ lernen, 15.–17.11.2014• Kinaesthetics kreativ lernen, 15.–17.11.2014
• Aktiver Schutz von Kindern u. Jugendlichen, 05.–07.12.2014• Aktiver Schutz von Kindern u. Jugendlichen, 05.–07.12.2014• Aktiver Schutz von Kindern u. Jugendlichen, 05.–07.12.2014• Aktiver Schutz von Kindern u. Jugendlichen, 05.–07.12.2014

• Familienrekonstruktionen/Aufstellungen im SeminarhausAufstellungen im Seminarhaus, 21.09.–28.09.2014, 21.09.–28.09.2014

Infoabende: 07.07.2014, 25.08.2014 und 22.09.2014, jeweils 18 Uhr im HISWjeweils 18 Uhr im HISWjeweils 18 Uhr im HISWjeweils 18 Uhr im HISW

der Kreativwirtschaft. „Wir küm-
mern uns auch um die vielen
Freelancerundkleinste Startups.
Für sie gibt es oft nurwenige För-
derangebote und Unterstüt-
zung“, erklärt Geschäftsführer
Egbert Rühl das Konzept. Zum
Beispiel hilft die Gesellschaft bei
der Suche nach günstigen Büro-
flächen. Ein zweites, sehr wichti-
ges Thema ist die Geldfrage. Un-
terstützung bekommen die Kre-
ativen hier bei der Suche nach
Fördermöglichkeiten. Eins der
Vorzeigeprojekte in diesem Be-
reich ist „Nordstarter“:Aufdieser
regionalen Crowdfunding-Platt-
form können Kreative aus Nord-
deutschland ihre Projekte durch
eine Vielzahl von Menschen on-
line finanzieren. 104 Projekte ka-
men so bereits an das nötige

Geld. 18 weitere werben gerade
um Unterstützung. Die Band-
breite ist groß: Die Kleider-Bibli-
othek „Kleiderei“ sucht nach fi-
nanzieller Unterstützung für ei-
ne Online-Variante. Der Club
„Hasenschaukel“ will mit dem
Geld das Weiterbestehen si-
chern. Mit „The Big Swutsch“ soll
eineHamburg-Komödie imSeri-
enformat entstehen.

Ein mindestens genauso
wichtiger Bereich ist das Grün-
dungs-Know-how. „Bei uns geht
es vor allem um die ökonomi-
scheQualifizierung der Gründer
– den Sprung vom Talent zum
wirtschaftlichen Erfolg“, sagt
Rühl. Gerade in der akademi-
schenAusbildung kommedieser
Bereich oft viel zu kurz. Musike-
rInnen oder bildende Künstle-

Staatliche Gründer-Nachhilfe für Hamburgs Kreative
FREIBERUFLER Die „Hamburg Kreativ Gesellschaft“ hilft Designern oder Architekten in die Selbstständigkeit. Schwerpunkt sind Bildungsveranstaltungen zuMarketing und Kundenakquise

In Hamburg erwirtschaften Kre-
ative einen nahezu doppelt so
hohen Umsatz wie in Berlin. Ge-
radeDesign,WerbungundMedi-
en sind an der Elbe stark vertre-
ten. Mit einem Umsatz von 10,6
MilliardenEuro stammt jeder 36.
Euro der Hamburger Wirt-
schaftsleistung aus der Arbeit
von MusikerInnen, GrafikerIn-
nen, JournalistInnen oder Archi-
tektInnen. Das sagt jedenfalls
der letzte Branchenbericht. Um
die Hamburger Kreativwirt-
schaft zu fördern, wurde im
Frühjahr 2010 die „Hamburg
KreativGesellschaft“ gegründet.

Anders als etablierte Initiati-
venwie die FilmförderungHam-
burg Schleswig-Holstein richtet
sichdasAngebotder „KreativGe-
sellschaft“ an alle Teilbereiche

rInnen verlassen ihreHochschu-
len zwar gut ausgebildet, aber
ohne nötiges Know-how für die
Selbstständigkeit. Die „Kreativ
Gesellschaft“ veranstaltet des-
halb die kostenlose Ringvorle-
sung „Butter bei die Fische“ in
Kooperation mit fünf Hambur-
ger Hochschulen.

Diese richtet sich an Studie-
rende und AbsolventInnen krea-
tiver Studiengänge und gibt ei-
nen ersten Einblick in die Aspek-
te der Selbstständigkeit. Steuer-

beraterInnen erklären zum Bei-
spiel, „wann, wie und bei wem
man Steuern zahlenmuss“. Etab-
lierteKünstlerInnengebenTipps
zur Kundenakquise. Für Absol-
ventInnen und Studierende in
der Orientierungsphase bietet
die „Kreativ Gesellschaft“ auch
offeneSprechstundenundregel-
mäßige „Stippvisiten“ bei etab-
liertenUnternehmen. ImJuliöff-
nen beispielsweise die PR-Agen-
tur „Faktor 3“ und der Carlsen-
Verlag ihre Tore.

Etwas stärker ins Detail gehen
die kostenpflichtigen Work-
shops. Hier geht es sehr konkret
um das Schreiben von Business-
plänen, Marketing für die eige-
nen Produkte oder die Akquise
von Kunden. Auch die eigene
Preisgestaltung ist ein großes

und oft sehr unbekanntes The-
ma, gerade am Anfang der
Selbstständigkeit. „Die Motivati-
onen im Kreativsektor sind eher
intrinsisch. Fragen nach dem
Markt und Preis für die eigenen
Ideen werden erst später ge-
stellt“, sagt Rühl. Reichtum sei
eher ein untergeordnetes Ziel.
Als Erfolg wird vor allem die Be-
stätigung der künstlerischen
Kreativität gesehen.

All diese Angebote sind übri-
gens nicht nur auf Gründungs-
neulinge ausgelegt. „Gerade die
Digitalisierung hat die Kreativ-
wirtschaft stark verändert. Auch
erfahrende Freelancer müssen
sichneuausrichten.Dabei sollen
unsere Angebote helfen“, sagt
Rühl. Ein passendes Angebot da-
zuistdasCoaching.BiszuvierTa-

ge können Solo-Selbstständige,
KleinunternehmerInnen und
Kleinunternehmen, die mindes-
tens seit zwei Jahren am Markt
sind, mit Coaches arbeiten. 90
Prozent der Kosten übernimmt
die „KreativGesellschaft“. Beson-
ders beliebt sind auch die Ange-
bote zurVernetzunguntereinan-
der, und zwar offline, ganz au-
ßerhalb aller digitalen Co-Wor-
king-Strukturen.

Einmal im Monat gibt es mit
„Kreuz und Quer“ ein Vernet-
zungstreffen.Dasdientnichtnur
als Auftragsbörse, sondern hilft
auch bei der Suche nach Projekt-
partnern oder einem ehrlichen
Feedback zur eigenen Arbeit –
ein wichtiger Aspekt nicht nur
für Nachwuchs-Kreative.
BIRK GRÜLING

tini. Mit einem Tag der offenen
Tür feiert das HISW sein Jubilä-
um. Workshops und kürzere
Fortbildungen sind im Pro-
gramm. Die Themen Daten-
schutz und Schweigepflicht, Kre-
atives Schreiben, Trauma und
Egostate-Therapie, Kindesver-
nachlässigung sowie Biografie-
arbeit in Familienrekonstruktio-
nen werden von den TrainerIn-
nen und SupervisorInnen dann
vorgestellt.

Tag der offenen Tür: Fr, 11. Juli, 14
bis 18.30 Uhr mit Informationen zu
allen Angeboten mit der Instituts-
leitung und den DozentInnen,
Einführungs-Workshop für die
nächste Weiterbildung „Systemisch
Arbeiten und Beraten“ (hierfür
wird um Anmeldung gebeten).
Abends Fest mit Musik, Catering
und Theater.
Info: www.hisw.de

senundwenigmitDiagnosenge-
arbeitet wird, sieht nicht jeder
TherapeutdieseTherapiealsFor-
schungsfeld an. Erst seit 2009
wurde in Rheinland-Pfalz vom
Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Familie und Frauen
eine Zulassung zur Ausbildung
in der Systemischen Psychothe-
rapie bei Erwachsenen ausge-
sprochen. Seit 2010 darf auch im
Bereich Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie im Vertie-
fungsgebiet Systemische Thera-
pie ausgebildet werden.

Damit istRheinland-PfalzVor-
reiter. Dafür musste aber zu-
nächst der Wissenschaftliche
Beirat Psychotherapie in einem
verabschiedeten Gutachten die
Wissenschaftlichkeit der Syste-
mischen Therapie feststellen.
Andere Bundesländer sind da-
von noch weit entfernt. Doch
auch in Rheinland-Pfalz gibt es

Die eigene
Preisgestaltung ist ein
großes und oft sehr
unbekanntes Thema

LOGES-SCHULE
Bildung hat immer Zukunft !
Physiotherapieausbildung

mit begleitendem Studiengang bacc.

Beginn: Juni/September 2014

www.loges-schule.com

26389 Wilhelmshaven, Antonslust 14

26135 Oldenburg, Burmesterstr. 5-7

Tel. 04421/98880 u. 0441/62232
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taz-LeserInnen wohnen und bauen anspruchsvoll und
ökologisch bewusst. In Reportagen, Interviews und Berichten
gibt es dafür monatlich Neuigkeiten, kompakte Tipps
und Hinweise von Z wie Zentralheizung über R wie Regen-
wassernutzung bis A wie Altbausanierung.

Erscheinungstermin: Samstag, 12. Juli

Nutzen Sie das vielfältige redaktionelle Umfeld dieser Seiten,
um sich den motivierten und interessierten LeserInnen der taz
zu präsentieren. Sie erreichen eine überdurchschnittlich gebil-
dete Zielgruppe, in der 82 % im Alter von 20 bis 59 Jahren sind,
2/3 Abitur gemacht haben und 1/3 über ein Haushaltseinkom-
men von mehr als 3.000 Euro verfügt.

Anzeigenschluss: Dienstag, 8. Juli | 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

Aktuelle Entwicklungen in der Justiz in Norddeutschland
sind auf diesen Sonderseiten ebenso Thema wie juristische
Fachgebiete von A wie Arbeitsrecht bis Z wie Zwangsmaß-
nahmen. Neue Urteile und Anregungen aus allen Rechts-
gebieten werden vorgestellt, des Weiteren gibt es Tipps
und Termine.

Erscheinungstermin: Samstag, 23. August

Nutzen Sie das vielfältige redaktionelle Umfeld dieser
Seiten, um sich den motivierten und interessierten
LeserInnen der taz zu präsentieren, um deren Aufmerk-
samkeit für Ihre Kanzlei, Ihr Beratungsangebot anzuregen.

Anzeigenschluss: Dienstag, 19. August | 16 Uhr

ALLES, WAS RECHT IST

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz.nord Anzeigenabteilung | anzeigen@taz-nord.de
Telefon: Bremen (04 21) 960 26 442 | Hamburg (040) 38 90 17 453

STELLENANGEBOTE
■ Jugendclub Berner Au e.V. sucht Sozialpädago-
ge m / w für Leitung des Clubs, 39 Std / W, TVL-E9,
ab 1.7.2014 offene Kinder + Jugendarbeit, Mail: jc-
bernerau@web.de, Betr. Soz-Päd. Post: Berner Al-
lee 31, 22159 Hamburg

STELLENMARKT

WOHNEN BIETE
■ Bremen von PRIVAT: Untermiete. Vorne Bürger-
park, hinten Gärten, beste Infrastruktur, stadtnah,
Kunst-Professorin i.R. sucht nette,lockere Hausge-
nossen (auch WG bis 4 Personen); 1+2 Stock, weit-
gehend möbiliert (n. Absprache) 5,5 Zimmer +
Wohnküche, 2 Bäder, 2 Balkone. Ca 140 qm Wfl. +
ger. Dachboden. Garage kann zus. gemietet wer-
den, Gartenbenutzung. Kaltmiete 1050 € nach An-
zahl der Mieter verhandelbar. Tier
willkommen. Chiffre:HBWG

WOHNEN SUCHE
■ wo ist noch platz für mich ? m, 47, sucht ruhige,
helle unterkunft in der umgebung von göttingen.
email: krokodilzahn@t-online.de ;☎ 039742
86708

IMMOBILIEN
■ SCHNÄPPCHEN in 31547 Rehburg-Loccum: Altes
Fachwerkhaus, renovierungsbedürftig, auf ca.
600qm Grundstück in ruhiger, zentraler Lage zu
verkaufen. VB 43.000 €, ☎ 05766/286

WOHNUNGSMARKT

REISEN INLAND

■ Arnis/ Schlei - Großzügige Ferienwohnung für 4
Personen, mit Garten zum Wasser zu vermieten:
www.arnis-urlaub.de

■ Urlaub an der Ostsee, 1000 m vom naturbel.
Sandstrand Nähe Schlei / Kappeln: 2 gemütliche
Ferienwohnungen, ca. 45 qm, für je 2 Pers. kurzfri-
stig ab 15.7. und Mitte August frei. Babybettchen
vorhd., Gartennutzung. Infos unter ☎0162-
346 007

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

Geradezu erschreckende
Expansionsgelüste
■ betr.: „Der Vormarsch“, taz.nord vom 28./29. 6.14

Der Artikel ist geradezu erschreckend, weil die Expansionsgelüste
von Ikea einfach nichtmehr nachzuvollziehen sind undweit über
das Gebaren eines normalen Kaufhauses hinausgehen. Es wirkt grö-
ßenwahnsinnig! Einzig IhreWortwahl bei „… in eineGroßwohnsied-
lung deportiert“ halte ich für fehl amPlatze, da dasWort „Deportati-
on“ heute nichtmehr aus demKontext der Vernichtung vonMen-
schen indenKonzentrationslagern zu lösen ist. Bei derVerdrängung
vonMenschen aus ihrenWohngebieten sinddiesenicht derVernich-
tung durch staatlicheOrgane ausgesetzt. LESEBRILLE, taz.de

Einer der großen Kritikpunkte
■ betr.: „Der Vormarsch“, taz.nord vom 28./29. 6.14

„Weil sie so viel Verkehrmit sich bringen und die Umgebung ver-
schandeln, findetman sie bislang an Autobahnen in irgendwelchen
Randlagen.Nicht aber in der Stadt.“ DerAutoverkehr ist doch gerade
einer der großenKritikpunkte an den Super-, Bau- undMöbelmärk-
ten auf der „grünenWiese“. Nunwird in der Stadt gebaut und es ist
auch nicht richtig. CHRISTIAN_72, taz.de

Besser recherchiert
■ betr.: „Der Vormarsch“, taz.nord vom 28./29. 6.14

Der Artikel in der Zeit ist deutlich besser recherchiert und kommt
mit weniger Stereotypen aus… erstmal richtig recherchieren und
dann schreiben. Aber die taz bedient wieder alle Klischees, derer sie
habhaft werden konnte. EXALTONAERIN, taz.de

Altonaer Lobbyisten
waren sich einig
■ betr.: „Der Vormarsch“, taz.nord vom 28./29. 6.14

@ExAltonaerin einige Anmerkungen zumArtikel der „Echte Vor-
Ort-Expertin“ NicolaMeir in der Zeit: Der zitierte Kleingewerbetrei-
bendeHerr Sydow ist Beauftragter der ECA (EinkaufsCityAltona), ei-
ner Lobbygruppe Altonaer Firmen – nein, nicht der kleinen. Das Lo-
kal Klippkroog ist zwar neu, in denselben Räumen gab es früher ein
italienisches Lokal. DiemeistenGeschäfte, von denen FrauMeir so
angetan ist, zogen vor vier Jahren in das benachbarte Forum-Gebäu-
de, dasmit Subventionen der Stadt Hamburg renoviert wurde, zum
Beispiel die „Kulturetage“mit einerMillion undMietsubventionen
usw.. Dort ist vor vier Jahren auch die „Altonale GmbH“ eingezogen.
Die Karstadt Filiale hatte schwarze Zahlen geschrieben, doch ein sel-
ten ungünstigerMietvertrag hatte denMietpreis an denUmsatz ge-
koppelt – undHerrMiddelhofwar damals Karstadt-Chef. Daswar’s
dann für Karstadt in Altona.
In der Folgewollte einHamburger Oberbaudirektor das Frappant-
Gebäude „wegbomben“ lassen, so erregt waren die Gemüter ob der
vielen Zeitungsenten vom „hässlichsten“ GebäudeHamburgs usw.
Ikea selbstwollte lieber anderBehringstraße, inAutobahnnähe, bau-
en, doch die Altonaer Lobbyisten – allen voran in CDUund SPD,mit
freundlicher Unterstützung der Grünen –waren hilflos und sich ei-
nig: Das Frappantmussweg.
HENRI SINOPLE, taz.de

Private Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 6 €, jede weitere Zeile 1,20 €

Gewerbliche Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 21 €, jede weitere Zeile 4,20 €

Chiffregebühr: 8 € zusätzlich

Annahmeschluss: Dienstag 24.00 Uhr

Bezahlung per Abbuchung (Konto, BLZ, Vor- und Nachnamen angeben)

oder Vorkasse. Rechnungsstellung nur für gewerbliche Kleinanzeigen.

Kleinanzeigenannahme unter www.taz.de oder E-Mail, Fax, Brief

Hamburger Annahme Fax 040 38 90 17 10 | kleinanzeigen@taz-hamburg.de

taz.hamburg | Kleinanzeigen, Harkortstraße 81, 22765 Hamburg

Bremer Annahme Fax 0421 960 26 60 | kleinanzeigen@taz-bremen.de

taz.bremen | Kleinanzeigen, Pieperstraße 7, 28195 Bremen

Antworten auf Chiffre-Anzeigen bitte mit Chiffre-Nummer per Post oder E-Mail an

eine der angegebenen Adressen senden.

Kleinanzeigen schalten auf der nord.wiese
Erscheint an jedem Wochenende

Das Thema
der Woche

Ikea auf
Expansionskurs



Die Eröffnung des Innenstadt-Ikea in
Hamburg-Altona beschäftigte uns
in der Ausgabe vom vergangenen
Wochenende. Nicht nur sind die
Auswirkungen auf den Stadtteil pro-
blematisch – die Eröffnung ist Teil ei-
ner Expansionsstrategie, die sich die
Ikearisierung der Welt zum Ziel ge-
setzt hat. FOTO: DPA

Kann man Ikea
nicht vorwerfen
■ betr.: „Der Vormarsch“,
taz.nord vom 28./29. 6.14

Jedes Unternehmenwill doch
wachsen,mehr verkaufen,mehr
verdienen,größerwerden. Jedes.
Kannman doch also Ikea nicht
vorwerfen. Und solangeMen-
schen bei Ikea eine gute Arbeit
haben, spricht doch nichts dage-
gen. Aber die Arbeitswelt der
„normalen“ Arbeitnehmer hat
die bravenÖko-Bürger ja leider
noch nie interessiert.
BERNADO, taz.de

Das System
Ikea zieht
■ betr.: „Der Vormarsch“,
taz.nord vom 28./29. 6.14

Dass das System Ikea zieht, sieht
man daran, dass andere Unter-
nehmenwiewild in seinerNähe
Geschäfte eröffnenmöchten. Ei-
gentlich haben es ja zur Zeit
Kaufhäuser schwer, sich gegen
den Internethandel zu behaup-
ten. Ikea folgt hier einer Strate-
gie,die langfristiggedachtErfolg
habenwird. LESERIN1, taz.de

Ewig dieses Gemecker
■ betr.: „Der Vormarsch“, taz.nord vom 28./29. 6.14

Ewig dieses Gemecker über Konzerne, die uns allen Gutes tunwol-
len: Ikeamuss bei all seinen Schwierigkeiten durch die Allgemein-
heit und den Fiskus besonders unterstützt werden! ZumGlück
klappt das auch: Zahlst du noch oder verschiebst du schon?
Rätselst du noch oder blickst du schon durch? OCHNÖ, taz.de


