
War da was?

25 JAHRE MAUERFALL Der 9. 11. 1989

ist für Wendekinder wie den

Olympiasieger Felix Loch nur

noch ein Geschichtsdatum. Aber

die DDR lebt weiter – nicht nur

auf den Schlagerkonzerten von

Frank Schöbel. 25 Seiten über

Vergangenheitsbewältigung,

Ostalgie und die Suche nach

Gesamtdeutschland

„Manchmal
habe ich
Heimweh,
aber Atlantis
ist unterge-
gangen und

taucht nicht wieder
auf“
taz-Leserin GRIT MAROSKE, 45, aus Hoyerswer-
da über die Deutsche Demokratische Republik,
das Land ihrer Herkunft SEITE 17
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HANS-JOSTWEYANDTbesprichtdenneuenRoman
vonNobelpreisträger PatrickModiano, PAUL
WRUSCH schreibt über schwule Topmanager in
Deutschland, die Kolumne von PETERUNFRIED

Mythos 1989 ging nicht
nur die DDR unter, sondern
auch Kreuzberg SEITE 48, 49

Editorial

GünterSchabowski, damalsMitglieddesPo-
litbüros des Zentralkomitees der Sozialisti-
schen Einheitspartei Deutschlands, stellte
am 9. November 1989 auf einer Pressekon-
ferenz eine neue Reiseverordnung für DDR-
Bürger vor. Reisen in den Westen waren
demnach erlaubt. Schabowskis Stammler
auf die Frage, abwanndieneuenRegeln gel-
ten („Das tritt nach meiner Kenntnis … ist
das sofort … unverzüglich“), führte schnell
zu dem, was gemeinhin als Mauerfall be-
zeichnetwird. 25 Jahre istdasherundalsBe-
freiungsakt gewiss staatsakttauglich. Für
die taz ist der Jahrestag Anlass genug, nicht
nur zu erklären, wie es eigentlich kam, dass
der Aufstand der BürgerInnen imOsten un-
blutig verlief. Wir wollen auch Geschichten
erzählen, diedenFragennachgehen,welche
Bedeutung die DDR im Bewusstsein der
Deutschen noch hat und wie zusammen-
passt, was da zusammengeschraubt wurde.

USA

Die Angst als
Mittel zum Sieg

Pulitzerpreisträger
und Obama-Biograf
David Maraniss analy-
siert, warum die Repu-
blikaner bei der
Kongresswahl gewon-
nen haben und wel-
che Folgen das hat SEITE 5

taz.berlinb

Sie war gefeierte Schauspielerin wie geniale Erfinderin. Zum 100. Geburtstag
wird ihre Asche in Wien beigesetzt Emigration und Ehrung SEITE 13

Hedy Lamarr – schön und gut
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8. November 1989

Gut geschlafen und etwas Migräne. 1 Tabl. War

gestern nur imHaus – schön. Abend
s zuHelga

–gutgegessen.Ann
ikawarauchda, eswar sehr

nett. Über Berlin-Re
ise gesprochen.

9. November 1989

Grenzen auf DDR! Keiner ka
nn es glauben.

Ungemütliches, nebliges Wetter. Um 9:30

rief Wilhelm an, gratuliert zu meinem Ge-

burtstag.Wirwaren gerade beimFrühstück.

Dann riefUlla an. VondenKindernhabe ich

einen traumhaften Strauß Freesien bekom-

men, zwölf Stück. Habe mich sehr gefreut!

Hoffentlich ist am Montag, wenn ich M.

nach P. bringen muss, nicht so ein Nebel!

Und hoffentlich verschlafe ich nicht! Trau-

rig war ich sehr! Dass Wilhelm nicht sagte,

dass er mit nach E. fahren will. Als ich ihn

vonT.abholte, gabermirnichteinmaleinen

Geburtstagskuss.
Irgendetwas war zwi-

schenuns.Wardannabendsalle
inzuHause.

Frau W. kommt aus einem Dorf in Niedersach-

sen. Ihr Tagebuch wird im Archiv der Akademie

der Künste Berlin aufbewahrt

Sie springen über Schuttberge und hangeln sich an den Ruinen entlang: Die palästinensischen
Jugendlichen in Chan Yunis, im Süden des Gazastreifens, betreiben Parkour. Es gibt wohl keine
andere Sportart, die so viel Körperbeherrschung verlangt. Zu ihren selbst organisierten Trainings
verabreden sie sich online. Gaza Parkour and Free Running, so heißt ihre Gruppe auf Facebook.
Ein Stückchen Freiheit, zumindest beim Springen über die Trümmer.

PETER UNFRIED

IST CHEFREPORTER DER TAZ

Salto vitale

Notizen aus der

Zeitenwende
Frau W. hatte Migräne in einem Dorf in Nieder-
sachsen.HerrH. inderDDRspürte,dasssichWelt-
bewegendesereignenwürde, erwollteesnochbe-
schleunigen.

Das war am 8. November 1989. Am Tag darauf
fieldieMauer.FrauW.notiertenureinenSatz.Viel
wichtiger: der eigene Geburtstag, die Freesien,
der Streit mit Wilhelm. Und Herr H.? Denkt an
Gitte. Die kann jetzt einfach rüberkommen. Die
Mauer ist weg!

So ist es, wenn sich das Rad der Geschichte
dreht. Es bewegt die Menschen, sie schreiben es
auf und wissen oft noch nicht, was daraus folgt.
Das Weltereignis wird eins mit dem kleinen All-
tag, einsortiert zwischen Nebelschwaden und
Einkäufen mit Inge. Für die taz.am wochenende
zum Jahrestag des Mauerfalls haben wir Tage-
bucheinträge vom 8. und 9. November zusam-
mengestellt, SpurenderGeschichte.Sie findensie
überall in dieser Ausgabe. FELIX ZIMMERMANN

25 Jahre Mauerfall

..................................................................................................................in angesehener Journalist
eines wichtigen deutschen
Mediums stellte sich bei ei-
ner Party zu einem Kolle-

gen, der sich gerade mit einer
Frau unterhielt. Ende vierzig,
schöne Augen. Er fand sie nett
und fragte irgendwann, was sie
eigentlich somache. Sie sagte, sie
sei Grünen-Vorsitzende.

Diesen Rahmen einer gesamt-
gesellschaftlichen Realität im
Auge zu haben, ist hilfreich,
wenn man einen Nachen be-
steigt,umaufdie Inselderkleins-
ten Partei im deutschen Bundes-
tag zu rudern, die keineswegs
hinter den Nebeln verschwun-
den ist wie Avalon. Ein bisschen
eingenebelt ist sie aber schon.
Undmanchmal scheint es, als sei
dieZeitdort stehengeblieben. Et-
wa wenn sich sämtliche Berliner
Anführer mit großem fern-
mündlich-kommunikativen und
emotionalen Aufwand mit ei-
nemAntrag des hessischen Frak-
tionsvorsitzenden Mathias Wag-
ner (KV Wiesbaden) für den Par-
teitag in zwei Wochen beschäfti-
gen.Titel: „DieLeitlinienderGrü-

E
WIRD DER PARTEITAG DER GRÜNEN EIN DURCHBRUCH ODER WIEDER

EIN EGOTHERAPEUTISCHER MURMELTIERTAG?

DIE EINE FRAGE

Stillstand made in Germany

hat man 2009 schon mal „be-
schlossen“. Geredetwirddarüber
seit dem vergangenen Jahrtau-
send.

Vom Festland aus gesehen
grüßt also mit beiden Anträgen
das grüne Murmeltier. Auf der
Insel aber sehen Realo-Optimis-
ten einen Fortschritt in seinem
Lauf,denselbstderGöttingerAb-
geordnete Jürgen Trittin nicht
mehr aufhält, weil er den Antrag
ja unterschrieben hat. Ende des
Linkskurses, freieWahldesKoali-
tionspartners, Therapierung der
grünen Über-Ich-Fixierungen
(Regierenböse,CDUböse,Gesell-
schaft böse).

Theoretisch sei es sogar denk-
bar, dass man künftig möglichst
viele Wähler gewinnen will.
Huch. Das wären ja weltliche Zu-
stände wie in Baden-Württem-
berg. Oder Hessen. Oder Schles-
wig-Holstein. Dafürmüssteman
aber seine selige Insel des bun-
desgrünen Stillstands made in
Germany wirklich verlassen.

Bis dahin kann also noch viel
Eis von den Gletschern schmel-
zen.

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

mit den Menschen in unserem
Land für ein besseres Morgen.“ –
„Wir wollen dieses Land grün
gestalten. Als eigenständige
politische Kraft.“ Ja, was denn
sonst, würde der Laie fragen.
Aber deshalb ist er ja auch Laie.

Für die Grünen ist das eine herz-
zerreißende egotherapeutische
Selbstverortung (was ja man-
chenderExistenzsinndieserPar-
tei zu sein scheint.)

Die Grünen, die den Klima-
wandel und seine unfassbar
furchtbaren globalen Verwer-
fungen bändigen wollen, haben
seit 2005 konsequent vor jeder
Bundestagswahl Verantwor-
tungsübernahme ausgeschlos-
sen. (Auf der Insel gilt das als
hochmoralisches Handeln.) Nun
überlegt man, ob man sich wo-
möglichprogrammatisch soauf-
stellt, dassmansich2017zumRe-
gieren herablassen könnte.

AberdasWesentliche,dieFrei-
heit zum Handeln durch Ab-
schaffung der Selbstversklavung
auf der Baumwollfarm der SPD,
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nen für eine Regierungsbeteili-
gung 2017“. Insel bebt, diverse
stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende müssen loshotten, um an
einemGegenantragzufeilen,der
die wenigen klaren Passagen
tilgt, in denen Grüne Lebenslü-
gen überwunden werden könn-
ten, und in den Vordergrund
stellt, dass die beiden Flügel den
inhaltlich-konzeptionellenWett-
bewerbnicht austragen, sondern
vertuschen.

Dieser Antrag heißt dann:
„Grüner Aufbruch 2017“ und ist
für den Laien eine zusammenge-
stoppelteAnsammlungvonpoli-
tischen Selbstverständlichkei-
ten. „Politisches Gestalten funk-
tioniertbesser inderRegierung.“
– „Deswegen streiten wir nicht
gegen die Gesellschaft, sondern

Foto: Majdi Fathi/NurPhoto/afp

.......................................................
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Ob er keine Angst hatte, hat Detlev Rasenberger den Vater oft gefragt. Der hisste einst die Fahne mit dem Ritter

rufung einer Dorfrepublik bean-
tragt. Als pensionierter Schnei-
der durfteHans Rasenberger rei-
sen. Sogar in die Schweiz, wo er
eine basisdemokratische Dorf-
versammlung miterlebt hatte.
Eine Inspiration: „Rüterberg als
Dorfrepublik – die Idee hat uns
allen sofort eingeleuchtet“, erin-
nert sich Schmechel. Abge-
schlossen von allemwarman so-
wieso. Warum nicht gleich sein
eigenes Dingmachen?

Als letzter Bürgermeister des
Dorfes, das 2004 nach Dömitz
eingemeindet wurde, fühlt sich
Schmechel der Vergangenheit
verpflichtet. Man könnte auch
sagen:WenneseineoffizielleGe-
schichtsschreibung gibt in Rü-
terberg, dann verwaltet sie
Schmechel. Er betreibt ehren-
amtlichdieHeimatstubeamElb-
deich: Ein Dachzimmer der leer
stehenden Ausflugsgaststätte
Elbklause hat er ausgebaut zu ei-
ner Mischung aus Heimatmuse-
umundGrenzmahnmal. An den
Wänden und in Vitrinen Insigni-
en der Dorfrepublik. Daneben
FDJ-Uniformen und verblassen-
dePorträtsvonWilhelmPieckbis
Erich Honecker.

Der Alltag im
umzäunten Dorf

Detlev Rasenberger ist 65, nur
zwei Jahre jünger als Schmechel.
Doch der Sohn des Republik-
gründers hat eine andere Sicht
auf die Dinge. Es sei ein Missver-
ständnis, dass sich Rüterberg an
jenem8.November 1989 vonder
DDR losgesagt hätte: „Das Anlie-
gen der Dorfrepublik war doch,
den Zaun wegzukriegen. Um
endlich richtig zur DDR zu gehö-
ren.“Wirklichumstürzlerisch sei
das nicht gewesen.

MeinhardSchmechel – korpu-
lent, breites Lächeln, ebenso
breiter norddeutscher Akzent –
zeigt einen Passierschein „zum
vorübergehenden Aufenthalt im
Schutzstreifen“. FürBesuch. „Den
Ausweis zu vergessen, das war
für einen Rüterberger eine Kata-
strophe“,erzähltervomAlltag im
umzäunten Dorf: „Um halb vier
Uhr nachts kam der Bus, der die
Melker nach Haidhof brachte.
Umzehnnach fünf gingder zum

Spanplattenwerk nach Malliß,
wo auch meine Frau arbeitete.
Dann herrschte tote Hose.
Nachts kam noch nicht mal der
Krankenwagen rein.“ Als der Ge-
burtstermin für seine Tochter
näher rückte, hatte er immer ei-
nen Bolzenschneider in der Ta-
sche. „Ich hätte das Ding notfalls
aufgeschnitten“, sagt er.

Immer enger rückten die
Grenzsicherungsanlagen im
Lauf der Jahre ans Dorf heran. In
aller Stille wurden politisch
missliebige Bewohner zwangs-
umgesiedelt. Als 1989 nur noch
die Hälfte der 300 Bewohner üb-
rig war und der Grenzzaun auch
noch den Badeteich abtrennen
sollte, wurde es den Rüterber-
gern zu viel.

Nach der Einwohnerver-
sammlung stieg Hans Rasenber-
ger auf denDDR-Grenzturmund
hisste die Fahne der Dorfrepu-
blik. Der Turm steht noch, aber
man kann ihn nicht mehr be-
sichtigen.GleichnachderWende
kaufte ihn ein Geschäftsmann
aus Freiburg und richtete darin
eine Ferienwohnung ein. Die Ge-
meinde baute ihm eine Aus-
sichtsplattform aus Holz vor die
Nase, direkt an die Elbe. Dort
oben bietet sich ein grandioses
Panorama.ÜberglitzerndesWas-
ser ziehenWildgänse und Krani-
che, drüben erahnt man die Ort-
schaft Damnatz imWendland.

Die Nähe zum Westen, einst
Rüterbergs Unglück, hat sich als
Standortvorteil herausgestellt.
Rüterberg wächst wieder. 28
neue Häuser kamen seit der
Wende hinzu. Besonders Ham-
burger fühlen sich vonder idylli-
schenElblageangezogen.Wiedie
Neubürgerin, die unten am
Deich spazieren geht. Besonders
attraktiv findet sie, dass man in
nur 15 Minuten „drüben“ ist, wo
es Läden und Ärzte gibt.

DetlevRasenbergermöchte in
Rüterberg alt werden. 1967 floh
er als 18-Jähriger aus dem Dorf,
das er als „eingezäuntes Reser-
vat“ empfand, nach Ostberlin.
Jetzt ist es ihm dort zu laut ge-
worden. Der Grafiker im Ruhe-
stand empfängt in der Kate, die
sein Urgroßvater errichtet und
der Schneidermeister als Wohn-

Die

Ersten
ZONENRAND Am

8. November

1989 revoltiert

ein kleines Dorf

an der Elbe:

Rüterberg

erklärt sich zur

Dorfrepublik.

Wollte sich da

eine ganze

Gemeinde von

der DDR

lossagen? Eine

Spurensuche

ein einzelner Mitarbeiter der
Staatssicherheit. An den Wo-
chenenden soll der Geheim-
dienst dort rauschende Partys
gefeiert haben. Konspirativ,
denn ein offizieller Posten war
das Haus imWald nie.

Jetzt ist es eine Ruine, das
Dach halb eingestürzt, aus den
Fenstern wächst Gesträuch. Ra-
senberger zuckt die Achseln, er
zeigt auf ein paar Apfelbäume
und Gartenblumen – Siedlungs-
reste, die sichmit der Vegetation
des Waldes vermischt haben.

Lange her.
Den DDR-Flüchtling Dietmar

Raffel dagegen lässt die Vergan-
genheit nicht in Ruhe. Er ist in
Broda aufgewachsen, 1972 floh er
als 18-Jähriger ausRüterberg. Ge-
nau an der Stelle, an der heute
ein Stück Grenzzaun als Mahn-
mal steht, sprang er in die Elbe
und ließ sich von einem west-
deutschenZollbootretten.Heute
lebt er in Westfalen.

Raffel kann bis heute nicht
verwinden, was seinem Heimat-
ort und seiner Familie angetan
wurde: Nach seiner „Republik-
flucht“ wurden Eltern und Ge-
schwister auf Viehwaggons ver-
laden und nach Nordmecklen-
burg verbracht. Der Vater, zuvor
Hauptmann der Nationalen
Volksarmee, wurde über Nacht
zum „Schädling“. Nicht vertrau-
enswürdig genug, um weiter im
Grenzgebiet leben zu dürfen. Es
habe lange gedauert, bis die El-
tern darüber sprechen konnten.

Raffel sagt amTelefon, dass er
vor ein paar Jahren seine Stasi-
akte eingesehen habe. Vier Jahre
lang habe ihn die Stasi noch im
Westenbespitzelt, „diehabenim-
mergewusst,woichbin“. 1976en-
dete die Akte, das Interesse war
offenbar erlahmt. Raffel sagt
heute, er habe seinen Friedenge-
macht mit Rüterberg. Ein paar-
mal ist er seit der Wende wieder
hingefahren. Hat die Heimatstu-
be besucht, in der eine Uniform
seines Vaters hängt.

Allerdings erst, nachdem er
die Akten gesichtet hatte. Und si-
cher sein konnte, dass unter den
Nachbarn seiner Kindheit kein
Stasispitzelwar.Ersagt: „Dashät-
te ich nur schwer ertragen.“

haus und Werkstatt ausgebaut
hatte. 2007 ist der Dorfrepublik-
gründer verstorben. Imehemali-
gen Anprobezimmer stapeln
sich Publikationen und Bilder,
daruntervonRasenberger junior
angefertigte Poststempel und
Wappenskizzen.

Im Grenzgebiet durfte
nicht jeder wohnen

Detlev Rasenberger hat seinen
Vateroft gefragt, obderdennkei-
ne Angst hatte. Schließlich habe
keiner wissen können, wie die
Staatsmacht auf so eine Provoka-
tion reagierte. Der Vater sagte,
man habe handeln wollen und
wenig an die Folgen gedacht. Ei-
ne Reaktion gab es auch nie. Die
Grenzposten kontrollierten wei-
ter – auch noch Tage nach dem
Mauerfall. Irgendwann demon-
tierten Soldaten kommentarlos
die scharfkantigen Metallgitter-
zäune.Rüterbergwar frei. ElfMo-
nate lang, bis zumEndeam3.Ok-
tober 1990, war das Dorf noch
Teil der DDR. Als Anerkennung
des Grenzleids durfte Rüterberg
noch bis 2002 den Zusatz „Dorf-
republik 1967–1989“ auf dem
Ortsschild führen.

Als Rasenberger Besuch be-
kommt von einem Bekannten,
schlägtdieStimmungimSchnei-
derhaus um. Der Sachse, kurz
nachderWendezugezogen, sieht
in Rüterberg überall noch alte
Seilschaften am Werk. Er
schimpft über satte Abfindun-
gen für ehemalige Grenzer, spe-
kuliert über Stasiakten der Dorf-
bewohner. Seien nicht fast alle
hierbesondersregimetreugewe-
sen? Rasenberger protestiert,
schiebt seinenBekannten behut-
samaus der Tür. „Das ist doch al-
les Hörensagen und lange her.“
Er sieht erschöpft aus.

Rasenberger zeigt das einzig
sichtbare Relikt, das die Stasi in
Rüterberg hinterlassen hat. Am
westlichen Ortsrand im Wald,
hinter der alten Tongrube, die
heute ein Naturschutzgebiet ist,
steht zwischen Bäumen ein ver-
fallenes Haus. Das letzte Haus
von Broda. Der Ortsteil wurde
1981eingeebnet, er lag zunaham
Fluss. Nur ein Haus blieb übrig,
dort lebte bis zum Oktober 1988

AUS RÜTERBERG NINA APIN (TEXT)

UND ERIK IRMER (FOTO)

ndere Dörfer haben ein
Ortsschild, Rüterberg
hat einen Schlagbaum.
Er steht fast schüchtern

nebenderFahrbahnimWald.Da-
neben flattert eine verblichene
Fahne im Wind: ein Ritter auf
grünem Grund, der mit gezück-
tem Schwert über die Elbe reitet.
Er ist ein Relikt genau wie das
Schild: „Rüterberg Dorfrepublik
1967–1989“.

Rüterberg, das imDreiländer-
eck Niedersachsen/Mecklen-
burg-Vorpommern/Branden-
burg auf einer kleinen Landzun-
ge amElbufer liegt, ist eigentlich
ein unspektakuläres Dorf: Zie-
gelhäuser verteilen sich großzü-
gigamElbhang.UntenderDeich,
oben das Gasthaus, hinten, zum
Wald, der Friedhof. Drüben, am
anderen Ufer, Niedersachsen.

Der Fluss war die Grenzlinie
zwischen den beiden deutschen
Staaten. Weil Rüterberg zwar zur
DDR gehörte, aber im Sperrge-
biet lag, umgab ein Grenzzaun
aus Metallgitter das Dorf. 22 Jah-
re lang. Eine Hochsicherheitszo-
ne. „Ihre Dokumente zur Einrei-
se!“, hieß es für jeden, der über
die einzige Straße insDorfwollte
oder hinaus. Zwischen 23 Uhr
und 5 Uhr morgens wurde das
Dorf ganz eingeschlossen.

Bis zum8.November 1989, als
der Ritter mit dem Schwert ins
Dorf kam. Einen Tag vor dem
Berliner Mauerfall erklärte sich
Rüterberg geschlossen zur Dorf-
republik und hisste am Grenz-
zaun die Flagge.

MeinhardSchmechelerinnert
sich an die Einwohnerversamm-
lung im Gemeindehaus. „Im
Raumdrängelten sich an die 100
Menschen. Die Stimmung war
aufgeladen“, erzählt der Mann,
der 23 Jahre lang Bürgermeister
von Rüterberg war. Die Unruhe,
die schon seit Monaten den
Arbeiter-und-Bauern-Staat er-
schütterte, war auch in Rüter-
berg angekommen. Man hatte
schließlich Westfernsehen.
Plötzlich sei „der Hans“, sonst ei-
gentlich ein ruhiger Typ, aufge-
standenundhabe erregt dieAus-

A

Die Versammlung
„Im Raum
drängelten
sich an die
100 Menschen.
Die Stimmung
war aufgeladen“
MEINHARD SCHMECHEL,

BÜRGERMEISTER IN RÜTERBERG

VON 1981 BIS 2004
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WAS?DerBundderVertriebenen
(BdV) hat mit dem 1965 gebore-
nenBernd Fabritius einenneuen
Vorsitzenden. Der CSU-Politiker
löst Erika Steinbach ab.

Herr Ruchniewicz, was er-
warten Sie von Bernd Fab-
ritiusund seinerAnkündi-
gung, sich für einen stär-

keren Ausgleich mit Polen ein-
zusetzen?
Krzysztof Ruchniewicz: Bislang
ist das sehr allgemein gehalten.
Weder hat Herr Fabritius gesagt,
an wen sich dieses Angebot kon-
kret richtet, nochwas es beinhal-
tet. IchalsHistorikerwürdemich
freuen, wenn der BdV seine Ge-
schichte und die seiner Landes-
verbände nach 1945 aufarbeiten
würde. Dazu gehört die Frage
nach der NS-Vergangenheit vie-
ler Funktionäre.

Was bringt der Generati-
onswechselmit sich?
In wenigen Jahren wird
es keinen einzigen „ech-

ten“ Kriegsflüchtling oder Ver-
triebenen mehr geben. Der Ver-
band sollte sich erneut die Frage
stellen, inwiefern der Status ei-
nes „Vertriebenen“ vererbt wer-
den kann.Die Ära, in der der BdV
glaubte, die Außenpolitik
Deutschlands mitbestimmen zu
können, dürfte endgültig vorbei
sein.

Könnte Polenmit einem
Kulturverein der ehe-
maligen deutschen Ost-
gebiete zusammenar-

beiten?
Aber ja. Schlesien ist beispiels-
weise deutsch, jüdisch, tsche-
chisch, polnisch und öster-
reichisch geprägt. Die Kultur-
pflege indieserRegion sehenwir
als eine europäische Aufgabe an.
Wenn die deutschen Schlesier
sich hier engagieren möchten –
sehr gerne!

INTERVIEW: GABRIELE LESSER

Der Historiker Prof. Krzysztof
Ruchniewicz ist
Direktor des
Willy-Brandt-
Zentrums für
Deutschland und

Europastudien an
der Universität Wroclaw (Bres-
lau) in Niederschlesien

1

2

3

VON ANJA MAIER

orbert Lammert (CDU)
hätte eigentlich wissen
müssen, dass, wer sich
Wolf Biermannwünscht,

auch Biermann kriegt. Mitunter
dann auch etwas anders als ge-
wünscht. Der Bundestagspräsi-
dent hatte den 77-jährigen Sän-
ger am Freitag zum interfraktio-
nellen Mauerfall-Großgedenken
in den Bundestag eingeladen.

„Ich freuemich, dass Siemich
hierher gelockt haben“, wandte
Biermann sich zu Beginn an den
Bundestagspräsidenten, „Sie
hoffen, dass ich den Linken ein
paar Ohrfeigen verpasse.“ Lam-
mert, dem bei soviel Offenheit
etwas seine Ironie abhanden
kam, wiesWolf Biermann darauf
hin, dass er ins Hohe Haus ledig-
lich „zum Singen eingeladen“
sei. Eine Einlassung, die Bier-
mann folgendermaßen quittier-
te: „Ich habe mir in der DDR das
Reden nicht abgewöhnt, da wer-
de icheshierauchnicht tun.“Da-
mit war die Frage des Respekts
gegenüber dem Gastgeber ge-
klärt.

Biermann machte sich nun
daran,denvon ihmantizipierten
Wunsch nach Geißelung der
Linksfraktion zu erfüllen. Er als
„Drachentöter“ könnenicht „mit

N

Publikumsbeschimpfung

WUNSCHKONZERT Wolf Biermann tritt im Bundestag auf –

und nutzt ihn als Bühne zur Abrechnungmit der Linken

Das werden keine Freunde mehr: Wolf Biermann und Abgeordnete der Linkspartei im Bundestag Foto: W. Kumm/dpa

großer Gebärde die Reste der
Drachenbrut tapfer niederschla-
gen. Sie sind geschlagen“, erklär-
te er und zeigte auf die Linke-Ab-
geordneten. Die seien „dazu ver-
urteilt, das hier zu ertragen. Ich
gönne es euch“, ging er zum Du
über. Und dann, ans Auditorium
gewandt: „Die hier sind der elen-
de Rest dessen, was zum Glück
überwunden ist. Ich habe euch
zersungen mit den Liedern, als
ihrnochanderMachtwart.“Und
dann fing er endlich an. Zu sin-
gen.

Biermann trug „Die Ermuti-
gung“ vor. Ein gutes, ein wichti-
ges Lied, noch immer. Seinen
Auftritt nutzte er zur persönli-
chen Abrechnung mit jenen, de-
nen er sich einst zugehörig fühl-
te. Es war ein Lehrstück über öf-
fentlich zur Schau getragene Ei-
telkeit und nicht vergehenden
Groll unter Linken.

Frei nach der Sentenz, dass Ig-
norieren die höchste Form der
politischen Auseinandersetzung
sei, war aus der Linksfraktion zu
Biermanns Einlassungen an-
schließendkeinStatementzube-
kommen. Auch in seiner Rede
würdigte Fraktionschef Gregor
Gysi allein „die historische Leis-
tung aller Beteiligten in der
DDR“, dass dieUmwälzungenvor
25 Jahren gewaltlos blieben. Er

habe seither nie wieder so glück-
liche Gesichter gesehen. Gysi
wiesaufdieaus 1989resultieren-
deVerantwortungfüralleFlücht-
linge hin.

Ein berührende Rede hielt die
SPD-Abgeordnete Iris Gleicke.
Die Ostbeauftragte der Bundes-
regierung erinnerte an dieOpfer
und betonte, die Mauer könne
man „historisch einordnen, aber
nichtrechtfertigen“. IhreStimme
wurde brüchig, als sie fragte, was
vonder Euphorie desAnfangs ei-
gentlich heute geblieben sei. Das
Gedenken dürfe nicht zum Ritu-
al verkommen, mahnte sie.

Katrin Göring-Eckardt von
den Grünen schlug den Bogen
zur aktuellen Debatte über Rot-
Rot-Grün in Thüringen. „Natür-
lich war die DDR ein Unrechts-
staat, in der DDR verliefen Alltag
und Willkür parallel“, sagte die
Fraktionschefin.Aber–„dieDDR,
das waren wir alle“. Wenn es in
diesem Land Versöhnung geben
soll, müsse jeder Aufarbeitung
betreiben. Richtung CDU mahn-
te sie, es sei Zeit, das Schweigen
zu brechen – über die eigene Ge-
schichte und den Umgang mit
ihr. Es war eine Forderung, die
nach dem unversöhnlichen Bra-
chialauftritt von Wolf Biermann
im Deutschen Bundestag von
großemGewicht scheint.

Kulturpflege?
Sehr gerne!

DIE DREI FRAGEZEICHEN

„Edgars, ich bewundere deinen
Mut und deine Aufrichtigkeit.“

WarumseinSchritt jetztkam–
einen Tag nachdem er im Parla-
ment als Außenminister der
neuen Regierung bestätigt wor-
denwar–, dazuwollte sichRinke-
vicsnicht äußern.Womöglich re-
agierte er auf in denMedien kol-
portierte Mutmaßungen über
seine Homosexualität, die erst-
mals aufgetaucht waren, nach-
demer 2012 amPride inRiga teil-
genommen hatte: Was er mit
dem „Bemühen Bewusstsein für
Gleichberechtigungzu schaffen“
begründet hatte.

Damit kann der Minister im
Kabinett anfangen. Zur Regie-
rung Lettlands, das im Januar die
EU-Ratspräsidentschaft über-
nimmt, gehört die Rechtsaußen-
partei Nationale Allianz. Aus de-
ren Reihen werden nicht nur die
jährlichen SS-Märsche, sondern
auch homofeindliche Proteste
organisiert. Die Partei stellt den
Justizminister und lehnt ein ge-
schlechtsneutrales Partner-
schaftsgesetz ab. REINHARD WOLFF

Stolz darauf,
schwul zu sein

LETTLAND Außenminister Edgars Rinkevics outet sich
via Twitter und erntet für seine Offenheit viel Lob

STOCKHOLM taz | Das Coming-
out erfolgte auf Twitter. Unter
dem Hashtag #Proudtobegay
verkündete Lettlands Außenmi-
nister Edgars Rinkevics am Don-
nerstagabend „stolz, dass ich
schwul bin“. Für die lettische
Schwulen- und Lesbenorganisa-
tion „Mozaika“ ein „großer Fort-
schritt für die Rechte vonHomo-
sexuellen und Transpersonen in
Lettland, Europa und der Welt“.
Der 41-Jährige sei der erste füh-
rende Politiker in den baltischen
Staaten, der sich offen zu seiner
Homosexualität bekenne.

„Wenn bekannte Personen ei-
nen solchen Schritt tun, ist das
von großer Bedeutung für Men-
schen, die sich in ihrem eigenen
Umfeld nicht akzeptiert fühlen“,
begrüßte Birut Sabatauskait, Di-
rektorin des litauischen Men-
schenrechtsinstituts LCHR die
Erklärung des Außenministers:
„Und je mehr das machen, desto
größer wird der Druck auf den
Gesetzgeber und die Politik, die
Gesetze anzupassen.“

Auch Rinkevics betonte, dass
sein Coming-out dazu beitragen
solle, in Lettland ein geschlechts-
neutrales Partnerschaftsgesetz
zu verabschieden. Bislang fehlt
dies nicht nur, sondern ein Ge-
setz von 2005 verbietet sogar
ausdrücklich gleichgeschlechtli-
che Partnerschaften. „Nun wird
es wohl eine hysterische Reakti-
on geben“, mutmaßte Rinkevics
in einemweiteren Tweet.

Doch erst einmal hagelte es
viel Lob. AktivistInnen der balti-
schenHomosexuellenbewegung
dankten ihm und der litauische
AußenministerLinasLinkevicius
gratulierte ebenfalls über Twit-
ter seinem Amtskollegen:

Amazon-Lautsprecher lauscht mit

SEATTLE dpa | Amazon ist unter
die Lautsprecherhersteller ge-
gangen:Überraschendstellteder
weltgrößte Onlinehändler ein
vernetztes Gerät namens Echo
vor, das nicht nur Musik abspie-
len, sondern auch als persönli-
cher Assistent fungieren, etwa
den Wecker stellen oder die Ein-
kaufsliste ergänzen kann. Echo
kann sprechen – hört vor allem
aber auch zu.

Datenschützer dürften bei
dem Gedanken an das neue Ge-
rät Kopfschmerzen bekommen:
Um den Lautsprecher mit dem
Codewort Alexa aktivieren zu

können, müssen die sieben Mi-
krofone des Geräts ständig ein-
geschaltet sein.AusallenGesprä-
chen und Geräuschen muss der
Lautsprecher Kommandos her-
ausfiltern. Die Sprachbefehle
werden auf Amazons Servern in
der Internetcloud verarbeitet.
Online wurde Amazons neues
Produkt schnell harsch kritisiert.
Auf Twitter stufte Krautreporter
Richard Gutjahr Echo als „super
creepy“ (gruselig) ein.

Für das Gerät kann man sich
zunächst nur in den USA voran-
melden. Der schwarze Zylinder
soll 199 Dollar kosten.

102,5
MILLIARDEN EURO wert waren im September die Exporte deutscher Unternehmen ins Ausland.
Das waren 5,4 Prozent mehr als im Vormonat und der höchste jemals gemessene Monatswert,
teilte das Statistische Bundesamt mit. Von Krise kaum eine Spur: Vor allem außerhalb der Eurozone
liefen die Verkäufe glänzend.

diese Entwicklung zu unterneh-
men beabsichtigt. Man müsse
darüber nachdenken, eine Be-
grenzung des Steuersenkungs-
wettbewerbs zur Bedingung für
die Weiterentwicklung Europas
zu machen, deutete er nur an.
Der Forderung des linken Star-
Ökonomen Piketty, die wachsen-
de Ungleichheit mit höheren
Steuern aufVermögenundKapi-
taleinkünfte zu bekämpfen, er-
teilte der Wirtschaftsminister
hingegen eine Absage.

Die auch von der SPD gefor-
derte Vermögensteuer hat nach
Ansicht des Parteichefs „keine
Chance“, weil sie laut Verfas-

sungsgericht auch auf Betriebs-
vermögen erhoben werden
müsste. „Ich will aber das Eigen-
kapital der Mittelständler nicht
besteuern“, sagte Gabriel.

Positiver äußerte sich der Mi-
nister zurForderungausderSPD,
Einkommen auf Kapitaleinkünf-
te künftig wieder mit dem per-
sönlichen Einkommensteuer-
satz zu besteuern. Bisher gilt da-
für die niedrigere, pauschale Ka-
pitalertragssteuer. „Das wurde
eingeführt, um die Steuerehr-
lichkeit zu erhöhen“, sagteGabri-
el. Doch weil inzwischen der au-
tomatisierte Informationsaus-
tauschüberKapitaleinkünftebe-

Gabriel gegen Steuerflucht – theoretisch
KAPITAL SPD-Chef nennt Wettbewerb umNiedrigsteuern bei Treffenmit Ökonom Piketty „völlig verrückt“

BERLIN taz | Eswaren großeWor-
te, mit denen der SPD-Chef und
Bundeswirtschaftsminister auf
die jüngsten Berichte über die
Steuervermeidung von Konzer-
nen durch Finanzkonstrukte in
Luxemburg reagierte. Der Steu-
ersenkungswettbewerb in Euro-
pa sei „völlig verrückt“, sagte Sig-
mar Gabriel am Freitag in Berlin
bei einer Diskussion mit dem
französischen Autor Thomas Pi-
ketty. Allein der deutsche Staat
verliere dadurch 150 Milliarden
Euro im Jahr,was die „Vermögen-
sungleichheit“ verstärke.

Weniger klar waren Gabriels
Aussagen darüber, was er gegen

schlossen wurde, „bedarf es die-
ses Anreizes nicht mehr“. Mit ei-
ner Umsetzung dieses Vor-
schlags rechnet der Wirtschafts-
minister aber nicht. „Ich vermu-
te, dass die Bereitschaft unseres
Koalitionpartners dafür gering
ist“, sagte er.

ÖkonomPikettykritisiertebei
der Veranstaltung den deut-
schen Spardruck auf andere eu-
ropäische Staaten. Auch
Deutschland habe Schulden nie
zurückgezahlt, sondern diese
immer durch Inflation undWirt-
schaftswachstum reduziert, sag-
te er an Gabriel gerichtet.

MALTE KREUTZFELDT

Wer soll das

bezahlen?

Die Finanzkrise, verstanden als Schuldenkrise,

hat eine Diskussion über Moral in der Wirt-

schaft entfacht. Die neue Ausgabe von polar

beleuchtet die moralischen Verquickung von

Schulden mit Schuld sowie die Verantwortung

in der Finanz- und Wirtschaftspolitik.

2014. 192 Seiten. campus.de

Coming-out: Lettlands Außenmi-
nister Edgars Rinkevics Foto: Archiv

Foto: privat

ANZEIGE



SONNABEND/SONNTAG, 8./9. NOVEMBER 2014 TAZ.DIE WOCHENZEITUNG 05Politik

furchteinflößend genug, aber
die Republikaner schafften es,
unterstütztnochdurchdieMedi-
en, sienochumeinVielfacheser-
schreckender aussehen zu las-
sen.

EbolawaraufdemWegzuuns,
umunsumzubringen,undwenn
uns nicht das Virus erwischte,
dannwaren es die radikalislami-
schen Verbrecher vom IS. Die
Bundesregierung war außer
Kontrolle geraten und trieb die
Nation auf ihremWeg zum Sozi-
alismus in den Bankrott, sie ver-
tuschte mutmaßliche Skandale
in Benghasi und beim Rech-
nungshof, sie ließ es zu, dass
Heerscharen von illegalen Aus-
ländern unsere löchrigen Gren-
zen überwinden, macht unser
Gesundheitssystem kaputt, will
uns unsere Waffen wegnehmen
und nimmt uns unsere Freihei-
ten.

Und all das, was da durch Lü-
gen und Hype zu einem Zerrbild
der Wirklichkeit aufgeputscht
wurde, war Obamas Schuld. Die
Nonstop-Angst-vor-Obama-
Kampagne hat die moderne
Weisheit bestätigt, dass sich et-
was indenKöpfenderMenschen
alsWahrheit festsetzt,wennman
es nur oft genugwiederholt. Und
dieseAngstkampagnewar,wenn
auch nicht offen, noch angerei-
chert durch den latenten Rassis-
mus, der dem ersten schwarzen
Präsidenten seit seinem ersten
Tag im Amt entgegenschlug.

DieDemokraten auf der ande-
renSeiteschienensichvor ihrem
eigenen Schatten zu fürchten.
Ihr Führer hat eine Wirtschaft
stabilisiert, die bei seinemAmts-
antritt kurz vor dem Kollaps
stand. Durch seine Politik ist die
Arbeitslosenquotevon7,9aufge-

DieWahl der Angst

USA Der wahre Gewinner war die geschürte Furcht – vor der Welt oder vor sich selbst.
Und den Demokraten fehlte es an Rückgrat und Taktik. Jetzt kommt eine Übergangszeit

AUS WASHINGTON

DAVID MARANISS

ei Wahlen ist nichts so
wichtig wie die Frage
nachGewinnern undVer-
lierern. Bei den Halbzeit-

wahlen in den USA vom vergan-
genen Dienstag war der offen-
sichtliche Verlierer Präsident
Obama, obwohl er gar nicht zur
Wahl stand.Deroffensichtlichste
Gewinner war die Republikani-
sche Partei, die mehr als genug
Senatssitze hinzugewann, um
die Kontrolle des Senats zu über-
nehmen, und darüber hinaus ih-
re ohnehin schon dominante
Rolle im Repräsentantenhaus
und bei den Gouverneursposten
stärkenkonnte.Aberwirklichge-
wonnen hat etwas anderes: die
Angst.

„Das Einzige, wovor wir wirk-
lich Angst haben müssen, ist die
Angstselbst“, sagteeinmalFrank-
lin Delano Roosevelt, der größte
amerikanische Präsident des
vergangenen Jahrhunderts. Und
das war noch nie so wahr wie in
diesem November. Angst war
überall. AufseitenderRepublika-
ner war es eine irrationale Angst
vor der ganzen Welt. Aufseiten
der Demokraten war es die rück-
gratloseAngstvorsichselbstund
der eigenen Politik. Für beide
Parteien, wenn auch auf unter-
schiedliche Weise, verkörperte
Barack Obama ihre Ängste.

Manches davon lag außerhalb
seiner Kontrolle, manches war
seiner eigenen Performance ge-
schuldet – in jedem Fall aber er-
klärt das Zusammenspiel der
verschiedenenÄngstemitder Fi-
gurObama,wasda indiesemNo-
vember passiert ist. Die Welt, in
der wir leben, ist eigentlich

B

sunde 5,9 Prozent gesenkt wor-
den, er hat dieUSAaus zweiKrie-
genherausgeholt, underhatMil-
lionen Menschen eine Kranken-
versicherung verschafft, die zu-
vor keine hatten.

Trotzdemhabendiedemokra-
tischen Kandidaten ihn und sei-
ne Errungenschaften gemieden
wie der Teufel das Weihwasser,
einfach aus Angst, dass seine
niedrigen Beliebtheitswerte – 44
Prozent Zustimmung, in einigen
umkämpftenStaatennochweni-
ger – sie mit in den Abgrund zie-
hen würden. Auch Obama selbst
versuchte esmit recht unvorteil-
haftem Herumeiern, als er zum
Beispiel davor zurückschreckte,
noch vor den Wahlen in Sachen
Migrationsreform aktiv zu wer-
den, um die Wahlchancen eini-
ger demokratischer Senatskan-
didaten nicht zu gefährden – sie
verloren am Ende alle.

Wie ist es dazu gekommen?
Aus Sicht der Republikaner war
all das kein Zufall. Ihre Strategen
hatten schon lange den Plan ent-
wickelt, diese Wahlen zu einem
ReferendumüberObama zuma-
chen, und zudiesemZweck jedes
einzelne Weltproblem zu einem
weiteren Beispiel mangelnder
Führungsfähigkeiten des Präsi-
denten zu erklären. Eine Gegen-
strategie aufdemokratischerSei-
te gab es nicht.

Das Verhältnis zwischen dem
Weißen Haus und der demokra-
tischen Kongressführung war
ziemlich gestört; Obamas Cha-
rakter hat die immer vorhande-
nen strukturellen Schwierigkei-
ten dieses Verhältnisses noch
verstärkt. Er war verschlossen,
schüchtern fast. Und anders als
der letzte demokratische Präsi-
dent, Bill Clinton, lebte er auch

Ebola, eines der Schreckthemen: Ein Gefahrgut-Team säubert die Umgebung des Apartments der Pflegerin eines Ebolapatienten Foto: Larry W. Smith/dpa
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„Samoa, o mein Samoa,„Samoa, o mein Samoa,

mein Lieblingspudding.

Floating island auf dem Ice Creammeiner Seele.

Irgendwann werden wir uns wiedersehen.

Tofa, faatofa!“

Jürgen SchimanekJürgen Schimanek

Schriftsteller, Gelsenkirchen-Poet, Afrika-Kenner,Schriftsteller, Gelsenkirchen-Poet, Afrika-Kenner,

Lokalpolitiker und taz-Kolumnist,Lokalpolitiker und taz-Kolumnist,Lokalpolitiker und taz-Kolumnist,Lokalpolitiker und taz-Kolumnist,

ist am 1. November im Alter von 75 Jahren gestorben.

Die früheren Kollegen der taz ruhrDie früheren Kollegen der taz ruhrDie früheren Kollegen der taz ruhrDie früheren Kollegen der taz ruhr

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

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

Ergebnisse und Folgen

■ Die Wahl am Dienstag: Obamas
Demokraten erleiden eine bittere
Schlappe.DieRepublikanerhaben
nicht nur ihre Dominanz im Reprä-
sentantenhaus ausgebaut – dort
könnten sie letztlich auf bis zu 250
der 435 Sitze kommen, einen his-
torischen Höchststand. Erstmals
seit Jahren gewannen sie auch die
Mehrheit im Senat und könnten
dort bis zu 54 der 100 Sitze bekom-
men (es fehlen immer noch einige
Endergebnisse).
■ Gouverneurswahlen: Auch dort
Verluste für die Demokraten. Sie
konnten zwar Pennsylvania ge-
winnen, verloren dafür aber min-
destens vier andere Staaten, dar-
unter die Hochburg Massachu-
setts und Obamas Heimatstaat
Illinois. Blau blieben immerhin
New York mit Andrew Cuomo und
Kalifornien mit Schwarzenegger-
Nachfolger Jerry Brown.
■ Wie weiter: Nach ersten Anzei-
chen der Kompromissbereitschaft
gehen die Republikaner schon
wieder zum Angriff über. Kurz vor
einem Treffen mit Barack Obama
am Freitag warnten sie den Präsi-
denten vor politischen Alleingän-
gen. John Boehner, Sprecher des
Repräsentantenhauses, sprach
gar von politischer Brunnenvergif-
tung. Offenbar fürchten sie, dass
Obama die Taktik seines republi-
kanischen Vorgängers George
W. Bush anwendet: Der hatte die
demokratische Mehrheit im
Kongress durch Vetos blockiert
und ausgiebig die Möglichkeit von
US-Präsidenten genutzt, durch
Verordnungen zu regieren. Oba-
ma hat das gestern angedeutet.
(taz, ap, dpa)

nicht dafür, ständig Leute um
sich zu haben und Bestätigung
zu bekommen. Clinton brauchte
das. Es hieß, er hasste es so sehr,
allein zu sein, dass er mitunter
sogar Freunde fragte, ob sie vor-
beikommen könnten, nur um
ihm beim Lösen eines Kreuz-
worträtsels zuzusehen.

Obama war intellektuell und
rational, aber nicht wirklich ein
Vollblutpolitiker. Er ließ durch-
blicken, dass er wirklich alles
lieber täte, als mit Kollegen ein
Schwätzchen zu halten – eine At-
titüde, die ihm wenig Freunde
am Capitol Hill einbrachte. Jetzt,
so scheint es, bekommen alle da-
für die Kosten präsentiert.

Aber dieseWahl der Angst hat
auch etwas Positives: Alles daran
scheint vorübergehend. Die
Wähler haben den Republika-
nern kein Mandat für eine be-
stimmte Politik erteilt, und bei
den Präsidentschaftswahlen
2016 könnte die politische Land-
schaft schon wieder ganz anders
aussehen. Die Geschichte der
Vereinigten Staaten ist eine ein-
zige Abfolge widersprüchlicher
Impulse, bei der Hoffnung und
Angst ständig imWiderstreit ste-
hen. Diesmal hat die Angst ge-
wonnen, aber das wird nicht im-
mer so sein.
Übersetzung: Bernd Pickert
Argumente SEITE 10

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

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

David Maraniss

■ 65, arbeitet bei der Washington
Post. Er ist zweifacher Pulitzer-
preisträger, unter anderem für sei-
ne Berichterstattung über Bill Clin-

tons Wahl 1992. Der
jahrzehntelange

Präsidentenbe-
obachter ist
auch Autor ei-

ner Biografie
über Obama.

Das Verhältnis zwi-
schen Weißem Haus
und Kongressfüh-
rung ist strukturell
schwierig. Obamas
Charakter hat das
noch verstärkt

Foto: Larry D. Moore
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AUSSTAND Die Lokführergewerkschaft GDL verkürzt ihren Streik. Auf der

Kundgebung in Berlin genießt ihr Chef Weselsky große Zustimmung

AUS BERLIN LAURA MESCHEDE

in bisschenmülltütenartig
sehen sie aus, die gelben
Streikwesten der Lokfüh-
rerundZugbegleiter – aber

in der Masse geben sie ein ein-
drucksvolles Bild ab. Rund 500
Mitgliederder Lokführergewerk-
schaft GDL sind am Freitagmit-
tag zur Streikkundgebung am
Potsdamer Platz in Berlin, direkt
vor der Zentrale der bundeseige-
nen Deutschen Bahn AG gekom-
men, zumeistmit Sonderbussen.
„Wir sind alleWeselsky“ steht auf
einem der Plakate, „Claus, halte
durch“ auf einem anderen, und
am Ende rufen sie wie Fußball-
fans seinen Namen: „Claaaaaus
Weselsky“. Gemeint ist GDL-Chef
Claus Weselsky, der in den Medi-
en oft gescholten wird. Den Bah-
nern am Potsdamer Platz gibt er
ZuversichtundSelbstvertrauen–
obwohl er selbst nicht da ist, weil
er beim Streikprozess in Frank-
furt/Main weilt.

Dort hat Weselsky am Freitag
gesiegt. Das Hessische Landesar-
beitsgericht erklärte den Aus-
stand der Lokführer am Freitag-
nachmittag in höchster Instanz
für rechtens. Nichtsdestotrotz
verkürztdieGDL ihrenAusstand:
StattbiszumMontagmorgensoll
nun nur noch bis Samstagabend,
18 Uhr, gestreikt werden. Es han-
dele sich um eine Geste der Ver-
söhnung, begründet Weselsky
diesenSchritt.Die Feiernzum25.
Jubiläum des Mauerfalls am
Sonntag in Berlin werden damit
kaum noch behindert.

Die GDL hatte ihren Streik im
Personenverkehr am Donners-
tagmorgen begonnen. Nach An-
gabenderBahnwareinDrittelal-
ler Fernzüge dennoch gefahren;

E

auch im Regional- und S-Bahn-
Verkehr fuhren vielen Züge. Die
Berliner S-Bahn, eine Bahntoch-
ter, stellte zum Beispiel auf den
wichtigsten Zubringerlinien des
Umlands einen stabilen Verkehr
in die Innenstadt her.

„Dass sie unsern Claus so
durch den Dreck ziehen, das ist
eine Frechheit“, sagt Michael. Er
sitzt imStreikcaféder Lokführer-
gewerkschaft in der Nähe des
Berliner Ostbahnhofes und fin-
gert in seinem Rucksack. „Ah,
hier!“, sagt er, zieht eine Berliner
Zeitung heraus. „Wutwelle gegen
Schienen-Honecker“ steht da.
„Das ist doch unfassbar. „Micha-
el ist Zugbegleiter und heißt ei-
gentlich anders. Aber wie fast al-
le GDL-Mitglieder im Streikcafe
möchte er seinen Namen nicht
in der Zeitung wiederfinden.
Man kann ja nie wissen, ob ihn
nicht am nächsten Tag der Titel
„Bahnsinniger“ ziert.

Im Zugbegleitereck des Cafés
sitzen Michael, Linda, Gunnar,
Hans und noch sieben andere
Zugbegleiter, die auch anders
heißen. Sie sindwütend.Wütend
auf die Eisenbahnergewerk-
schaft EVG, auf die Zeitungen

Alle fürWeselsky

Nehmen ihren Gewerkschaftschef in Schutz: Lokführer am Freitag auf dem Berliner Potsdamer Platz Foto: dpa

und auf die Politik. Weil Lokfüh-
rer und Zugbegleiter in Schich-
ten arbeiten und weil diese
Schichten so unterschiedlich
sind, ist hier heute den ganzen
Tag Dauerbetrieb: Jeder kommt
für die Zeit seiner Schicht in das
Lokal. Und die sind ziemlich
lang: „Ich sitze hier seit heute
morgen um 4 Uhr“, sagt Gunnar.
Jetzt ist eshalb sechsUhrabends.

Dann schiebt Linda ihren
Dienstplan über den Tisch.

Würde sie an diesem Tag ar-
beiten, würde sie zwölfeinhalb
Stunden lang, bis 20.23Uhr, im
Einsatz sein. „Eigentlich dürfen
wir nur einmal pro Woche 12
Stunden lang arbeiten“, erklärt
Michael. „Aber den Rest der Wo-
che lassen sieunsdannoft bei el-
feinhalb Stunden verrecken.“

Nach Arbeitsschluss wäre Lin-
da aber nicht in ihrer Heimat-
stadt Berlin. Sondern in Köln. Da
könntesie ineinemvonderBahn
bezahlten Hotel schlafen. „Und
für die Zeit kriegen wir kein
Geld!“, ruft es von der anderen
Seite des Tisches. „Wir kriegen
nur die Zeit bezahlt, in der wir
auch im Zug sind.“ Linda könnte
bis 4 Uhr morgens schlafen.

Denn um 5 Uhr, so sagt es der
Dienstplan, wäre schon wieder
Arbeitsbeginn. „Es geht hier bei
unserem Streik gar nicht in ers-
ter Linie ums Geld“, sagt Linda.
„Es geht um die Vereinbarkeit
mit der Familie.“ Die anderen ni-
cken.

Auch auf der Streikkundge-
bung am Potsdamer Platz ist das
beherrschende Thema nicht das
Geld. Sondern das Gesetz zur Ta-
rifeinheit. „Wir stehenhier falsch
vor demGebäude derDeutschen
Bahn“, ruft einer. „Wir müssten
ins Regierungsviertel ziehen!“
Das Gesetz zur Tarifeinheit, das
Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles (SPD) vorlegte, soll
die Macht der kleinen Gewerk-
schaften einschränken. Sie se-
hen ihr Streikrecht bedroht.

Im Streikcafé, am Tisch der
Zugbegleiter, ist die EVG, die sich
für die Zugbegleiter zuständig
fühlt, ein Reizthema. „Die ma-
chen doch überhaupt nichts für
uns!“, sagt Michael. „Hätten sie
etwasgetan,dannsäßenwir jetzt
nicht hier bei der GDL.“ Zustim-
mendes Gemurmel. Und Micha-
el ruft: „Außerdemsinddiekäuf-
lich.“

Was wir
nächsteWoche
lernen werden
Sonntag: Die UN-Konferenz
über wandernde Tiere in Ecua-
dor beschließt, den Eisbärenund
mehrereHaiartenunter interna-
tionalen Schutz zu stellen. Der
Löwe geht dagegen leer aus.
In Berlin wird der Fall der Mauer
vor 25 Jahren gefeiert, während
in Dortmund die Borussen auf
einen Heimsieg gegen Mön-
chengladbach hoffen.
Montag: In München bereitet
der CSU-Vorstand den Parteitag
imDezember vor. Die große Fra-
ge, auf die es auch an diesemTag
keine Antwort geben wird, lau-
tet: Tritt Horst Seehofer im Jahr
2018nochmalsalsMinisterpräsi-
dent an?
Dienstag: Der Europäische Ge-
richtshof wird die Klage einer in
Leipzig lebenden arbeitslosen
Rumänin ablehnen, Hilfen nach
Hartz IV zu erhalten.
Mittwoch: Nach 6,4 Milliarden
Kilometern und über zehn Jah-
ren Flug ist die Raumsonde „Ro-
setta“ am Ziel. Sie lässt ein kühl-
schrankgroßes Gerät namens
„Philae“aufdenKometenChury-
umov-Gerasimenko absteigen.
Ob die Landung mittels Harpu-
nen gelingt? Die taz wagt da kei-
ne Prognose.
Donnerstag: Der Bundestag de-
battiert das umstrittene Thema
Sterbehilfe. Die Frage, ob Hilfen
für den Tod Schwerstkranker
künftig erlaubt werden sollen,
spaltet auch die Parteien. Eswird
noch keinen Beschluss geben.
Freitag: Wieder einmal eine
überflüssige Auszeichnung: In
Hamburg werden die Lead-
Awards an Print- und Onlineme-
dien für das Beste aus Zeitschrif-
ten, Zeitungen, Internet und
Werbung verliehen. Außenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier
spricht.

LEKTIONEN Elterngeld

jetzt auch

bei Teilzeitjob
BERLIN dpa | Der Bundestag hat
die Einführungdes sogenannten
Elterngeld Plus zum 1. Juli 2015
beschlossen. Damit trägt die Po-
litik dem Wunsch vieler Frauen
Rechnung, sich vom traditionel-
len Rollenbild der Hausfrau und
Mutter zu verabschieden. „Wir
stärken damit allen jungen El-
tern denRücken, die gemeinsam
für ihre Kinder da sein wollen“,
sagte Bundesfamilienministerin
Manuela Schwesig (SPD) amFrei-
tag im Bundestag.

Die neue Variante bietet Müt-
tern und Vätern die Möglichkeit,
in Teilzeit zu arbeiten und trotz-
dem Unterstützung zu erhalten.
Die Elternbekommenzwar beim
Elterngeld Plus nur halb so viel
Geld proMonat wie die Bezieher
des regulären Elterngeldes. Da-
für ist aber der Zeitraum,der Un-
terstützungmit24Monatendop-
pelt so lang.ArbeitenMutterund
Vater beide jeweils zwischen 25
und 30 Stunden proWoche, wird
die Unterstützung noch für wei-
tere vier Monate bezahlt.

..................................................................................................................in einem Podiumsgespräch mit
Renzi.

Der aber zuckte bloß mit den
Schultern, führte aus, was er seit
Monaten schon sagt: Ohne
Berlusconi gehe es halt nicht in
der römischen Politik. Wenigs-
tens für die Reform des Senats
unddieWahlrechtsreformwerde
derFrontmannderRechteneben
gebraucht, auch wenn seine
Partei Forza Italia in der Opposi-
tion sitzt. UnddenPartner imDi-
alog könneman sich leider nicht
aussuchen, erst recht nicht, so-
lange „Millionen Italiener ihn
wählen“.

Und noch ein starkes Argu-
ment hatte der Ministerpräsi-
dent, der zugleich Chef der ge-
mäßigt linken Partito Demo-
cratico (PD) ist: Die größte Oppo-
sitionskraft imParlament,Beppe
Grillos Movimento-5-Stelle (M5S
– 5-Sterne-Bewegung), habe sich
in totaler Verweigerungshaltung
eingeigelt, und auch mit der
rechtspopulistisch-fremden-

rst am letzten Mittwoch
haben sie sichwieder gese-
hen, haben sie gute zwei
Stunden angeregt disku-

tiert: Italiens Ministerpräsident
Matteo Renzi und sein Vorvor-
gänger Silvio Berlusconi. Der Po-
litjungstar aus Florenz findet gar
nichts dabei, ausgerechnet jenen
abgehalferten alten Mann zu
sich in den Amtssitz des Minis-
terpräsidenten einzuladen, je-
nen Vorbestraften, der gerade
wegen Steuerhinterziehung So-
zialstundenableistetunddervor
exakt einem Jahr wegen seiner
VerurteilungauchseinenSenats-
sitz einbüßte.

Gewiss, diemittlerweile regel-
mäßigen Begegnungen werden
mit höchster Diskretion abge-
wickelt, gemeinsame Fotos sind
nicht zu haben. „Bei jeder Ge-
legenheit schießen Sie Selfies,
bloß wenn Silvio vorbeikommt,
twittern Sie nie ein Selfie von
dem Tête-à-tête“, bemerkte letzt-
hin eine spanische Journalistin

E
ITALIENS REGIERUNGSCHEF MATTEO RENZI KUNGELT MIT

SILVIO BERLUSCONI UND LIEBÄUGELT MIT BEPPE GRILLO

STADTGESPRÄCH

Knirschen ohne Scheu

Duos, die von Renzi und Berlus-
coni ins Rennen geschickt wor-
den waren.

Am Donnerstag endlich ging
dieWahlwenigstenseinerKandi-
datin erfolgreich über die Bühne
–gekürtwurdeeinederPDnahe-
stehende Juristin, deren Kandi-
datur auch vonden Fünf Sternen
mitgetragen wurde. In den Gril-
lo-Fraktionen wurde freudig der
Rotwein entkorkt angesichts der
kleinen Revolution, die die Kar-
ten in Rom völlig neu mischen
könnte. Und Renzi kommentier-
te trocken, der Paktmit Berlusco-
ni knirsche, um sofort nachzule-
gen, „das ist schonmehralsKnir-
schen“.

Schon wird eifrig spekuliert,
ob RenzimitGrillo jetzt auchdas
neue Wahlgesetz strickt. An Vor-
behalten des Regierungschefs
gegen den Exkomiker dürfte das
wohl kaumscheitern; Dass Renzi
Berührungsängste in jedweder
Richtung fremd sind, hat er
schließlich bewiesen

cen einesDialogsmit der PDaus-
loten wollten, flog umgehend
aus den Fraktionen.

Als Abtrünnige, als Verräter
durften sich die Abweichler
dann auf Beppe Grillos Blog
schmähen lassen; seit den Wah-
len vom Februar 2013 – die M5S
stolze 25 Prozent eingetragen
hatten – kamender Protestbewe-
gung so immerhin 15 der ur-
sprünglich 54 Senatoren abhan-
den. Obstruktion bis hin zur Be-
setzung der Präsidentenbank,
Geschrei im und empörte Pro-
testaktionenvordemParlament:
DieM5S-Volksvertreterwaren ei-
ne laute, aber einflusslose Kra-
walltruppe.

Jetzt aber kam dieWende. Seit
Juni schon versuchte Italiens
Parlament, zwei neue Verfas-
sungsrichter zu wählen; 60 Pro-
zent der Abgeordneten und Se-
natorenmüssen in geheimerAb-
stimmung den Kandidaten zu-
stimmen. AndieserHürde schei-
terten bisher gleich mehrere

feindlichen Lega
Nord sei nun mal
kein Staat zu ma-
chen.

Dumm nur,
dass Renzi und
Berlusconi ihr Ein-
vernehmen zwar
schon im Februar
in einen Reform-
pakt gegossen ha-
ben, dass seitdem
Forza Italia (FI) im
Parlament eine
mehr als handzahme Opposi-
tionbetreibt–dassaberdieange-
strebtenReformennicht so recht
vorankommen wollen. Berlus-
coni spielt auf Zeit, mit gutem

Grund: Bei schnel-
len Neuwahlen kä-
me seine FI auf nur
noch12–15Prozent.

Doch ausge-
rechnet dieses
Spiel auf Zeit, das
ihn über die Run-
den retten sollte,
könnte Silvio jetzt
zum Verhängnis
werden. Endlich
nämlich ist Grillos
M5S aufgewacht –

und hat begonnen, statt Funda-
mentalopposition Politik zu ma-
chen. Bisher galt bei M5S: Jeder
Abgeordnete, jede Senatorin, die
auch nur schüchtern die Chan-

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

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

LANDESKUNDE

Der Iran

Konservative Abgeordnete wollen den Besitz von Hunden
mit bis zu 74 Peitschenhieben bestrafen. Ein von 32 Abgeord-
neten eingebrachter Gesetzentwurf sieht zudem hohe Geld-
strafen für Hundebesitzer vor, wie die Zeitung Schargh be-
richtete. Zur Begründung heißt es: spielen oder spazieren
gehen mit Hunden oder Affen in der Öffentlichkeit beschädi-
ge „die islamische Kultur sowie die Hygiene und den Frieden
anderer“.

DER ZEITPUNKT

2. Mai 2011, circa 2.00 Uhr Ortszeit
Der US-Navy Seal Rob O’Neill erschießt Osama bin Laden. Sein Name
wurde erst am Freitag von US-Medien enthüllt. Schon letztes Jahr berich-
tete er anonym über den Einsatz in Pakistan: „Da stand bin Laden […]
In der Sekunde erschoss ich ihn, zweimal in die Stirn. Bapp! Bapp!“

.

MICHAEL BRAUN

AUS ROM

Gericht stoppt

Schulräumung
BERLIN taz | In einem Beschluss
vomFreitag hat das Berliner Ver-
waltungsgericht dem Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg die
Räumung des von Flüchtlingen
besetzten Schulgebäudes einst-
weiliguntersagt.Diesgeltebis zu
einer „abschließenden Entschei-
dung“ über die Klage eines Be-
wohners.Dieserhabeseinseit Ju-
li 2014 „bestehendes Nutzungs-
recht glaubhaft gemacht“, urteil-
te das Gericht. Damals hatte der
Bezirk eine geplante Räumung
gestoppt und den Flüchtlingen
einen Verbleib in der ehemali-
gen Gerhart-Hauptmann-Schule
zugesagt, die zu einem Internati-
onalen Flüchtlingszentrum um-
gebaut werden soll. Anfang der
Woche hatte die grüne Bezirks-
bürgermeisterin Monika Herr-
mann eine „zeitnahe“ Räumung
angekündigt.



SONNABEND/SONNTAG, 8./9. NOVEMBER 2014 TAZ.DIE WOCHENZEITUNG 07Politik

Wieso eigentlich? Die Gesell-
schaft verträgt schwule Außen-
minister und lesbische Umwelt-
ministerinnen, homosexuelle
Schauspieler und Talkshowmo-
deratorinnen. Doch die Wirt-
schaft tickt anders. Konservati-
ver. Hinter Großkonzernen ste-
henAktionäre, Aufsichtsräte, Be-
sitzer und Geschäftspartner. Es
geht um Milliardenbeträge und
ums Image. Und nicht in allen
Ländern und Branchen herrscht
ein offenes Klima. Als hinkten
besonders Großkonzerne Jahr-
zehnte der gesellschaftlichen
Entwicklung hinterher, sind sie
noch immer männerdominiert.
Und heterosexuell.

Im Spitzenmanagement ist
soziales Netzwerken so wichtig
wie Kompetenz. Dazu gehören
auch private Einladungen. Und
zu Hause hat gefälligst die Ehe-
frau – hübsch gekleidet – zuge-
gen zu sein, und die Kinder sol-
len kurz die Köpfe durch die Tür
stecken und lächeln. Familieni-
dyll eben.

Es gibt auch die nicht so idylli-
sche Seite. Früherwar es normal,
„dassVertragsabschlüsse imBor-
dell gefeiert wurden“, sagt Bernd
Schachtsiek. Er war lange Jahre
Chef des Völklinger Kreises (VK),
des Vereins für schwule Füh-
rungskräfte. Die Nachtclubbesu-
che sind weniger geworden, sagt
er. Aber die Netzwerke heterose-
xueller Männer, die zusammen-
halten, sich abends zu gesell-
schaftlichen Anlässen oder im
Golfclub treffen, die seien nach
wie vor vorherrschend. Frauen
und offen schwule Männer pas-
sen da nicht rein.

Dass das Coming-out von Tim
Cook Strahlkraft auf deutsche
Führungsetagen ausübt, glaubt
Schachtsiekdahernicht. „Schwu-
le Topmanager haben sich das

gut überlegt, die lassen sich von
so etwas nur begrenzt beeindru-
cken“, sagt er. Man will mit Fir-
menthemen in die Presse, nicht
mit dem Privatleben. Lieber Ma-
nager Magazin als Bunte.

Um die Bunte zu verhindern,
betreiben sie oft einen enormen
Aufwand. Manche führen ein
Doppelleben. Frau, Haus, Hund
und Kinder in der einen Stadt.
Wohnung und Affären in der an-
deren. Einige engagieren ihre
besteFreundinalsBegleitungfür
die Öffentlichkeit, inszenieren
gemeinsame Urlaubsfotos für
den Schreibtisch. Die Praktiken
erinnern an den Profifußball.

Führt man 20 Jahre so ein
Doppelleben, wird ein Coming-
out immer unwahrscheinlicher.
„Man könnte als verlogen gelten,
Autoritätsverlust erleiden“, sagt
Schachtsiek. Dinge, die für Ver-
antwortungsträger Gift sind.

Auch JohnBrownehattedavor
Angst. Der frühere Chef des Öl-
riesen BP führte über 40 Jahre
ein Doppelleben, bis er 2007
vom britischen Boulevard geou-
tet wurde. Er ging daraufhin
schneller als geplant in den Ru-
hestand, wollte dem Konzern
„unangenehme Peinlichkeiten“
ersparen. Vorauseilender Gehor-
sam. Heute sagt er, das sei ein
Fehler gewesen. Er bereut, da-
mals nicht gekämpft zu haben.
Browne rät allen homosexuellen
Managern, sich zu outen.

Doch noch kann das ein Kar-
rierehemmnis sein. Es gibt die
„gläserne Decke“ – die sonst die
Hindernisse von Frauen in der
Wirtschaft beschreibt – auch für
schwule Männer. Gewisserma-
ßen eine „pinkfarbene Decke“.

„Wir hören immer wieder,
dass es ab dem mittleren Ma-
nagement Probleme in der Kar-
riere gibt“, sagt Schachtsiek. Kei-

Unter der rosaDecke

KONZERNE Mit Apple-Chef Tim Cook hat sich einer der wichtigsten Bosse

der Welt als schwul geoutet. Und deutsche Spitzenmanager?

VON PAUL WRUSCH

uf den Einladungskar-
ten steht noch immer
„gernemit Ehefrau“. Ha-
rald Christ wundert sich

nicht mehr darüber. „Teilweise
ist das ein Versehen, viele ma-
chen es auch ganz bewusst“, sagt
er. Der Christ soll besser allein
kommen, seinen Lebenspartner
bloß nicht mitbringen. Der Post-
bank-Chefverzichtet lieberganz.

Harald Christ einen Exoten zu
nennen würde ihn kaum stören
Ein deutscher Topmanager, der
seine Homosexualität nicht vor
Kollegen, Kunden, Geschäfts-
partnern versteckt, sondern öf-
fentlich darüber spricht. Der 42-
Jährige hat sich vor fünf Jahren
geoutet, zuvor Karriere bei Ban-
ken gemacht, war 2009 Schat-
tenminister von SPD-Kanzler-
kandidat Steinmeier und selbst-
ständiger Finanzinvestor. Er ist
reich geworden und jetzt seit
zwei Jahren Vorstandschef der
Postbank Finanzdienstleistungs
AGmit 4.500Mitarbeitern unter
sich. Er ist schwuler Chef. Eine
Seltenheit in Deutschland.

Ende Oktober erklärte Apple-
Chef Tim Cook erstmals öffent-
lich, er sei schwul. Doch den
deutschen Tim Cook sucht man
vergebens. Von über 180 aktuel-
len DAX-Vorständen ist kein ein-
ziger Mann offiziell homosexu-
ell. Schon statistisch gesehen ei-
ne schiere Unmöglichkeit. Insi-
derwissenvon10bis20homose-
xuellen Männern in DAX-Vor-
ständen. „Ich kenne etliche
schwule Topmanager“, sagt etwa
Harald Christ. Bisher hat sich
aber noch niemand getraut, sich
zu outen. „Die Angst des Einzel-
nen, das Coming-out könnte kar-
rierestörend sein, ist noch im-
mer zu groß.“

A

Drei Tage vor dem Erscheinen des Coming-out-Artikels: Tim Cook am 27. Oktober in Kalifornien Foto: Lucy Nicholson/reuters

ne offene Diskriminierung, sub-
tilere Formen. Ein DAX-Vorstand
erzählte ihm einmal, dass er sei-
nenJobniebekommenhätte,wä-
re er als schwul geoutet gewesen.
Denn über Spitzenposten in der
WirtschaftentscheidenalteMän-
ner in Aufsichtsräten, die andere
Lebensformen als die eigene ab-
lehnen. Eine geschlossene Grup-
pe, konservativ sozialisiert.

Auch im Mittelstand gehen
nur wenige offen mit ihrer Ho-
mosexualität um. Thomas Lucke
leitet ein mittelständisches Un-
ternehmenmit 150Mitarbeitern
in Süddeutschland. Seinen ech-
ten Namen will er nicht in der
Zeitung lesen. „In der Firma wis-
sen viele, dass ich schwul bin.
Mein Partner ist bei Firmenfes-
tendabei.Abersoganzöffentlich
möchte ich nicht damit verbun-
den werden“, sagt er.

Auch er will mit dem, wofür
sein Unternehmen steht, bei
Kunden und Lieferanten im Vor-
dergrund stehen, nicht mit sei-
ner sexuellen Identität. „Die ei-
nen tratschen gerne, andere sind
schlicht homophob. Das Thema
würdeallesandere,wasmanleis-
tet, überlagern.“ Deshalb sagt er
nichts, lügt manchmal. Ein Co-
ming-out „bringt ja nichts. Man
kommt nicht besser voran im
Job.UnddasRisiko, dassmanauf
jemanden trifft, der damit nicht
zurechtkommt, ist immer da.“

Großkonzerne setzen seit Jah-
ren vermehrt auf Diversity Ma-
nagement, werben mit der Viel-
falt in ihren Unternehmen. Das
kann zu einer offeneren Unter-
nehmenskultur beitragen, ho-
mosexuelle Mitarbeiter bei ih-
rem Coming-out unterstützen.
Sofern es nicht nur PR-Zwecken
dient, um die homosexuelle
Kaufkraft abgreifen zu können.
Die Betonung imBegriff „Homo-
sexualität“ liegt noch immer auf
Sex. Dabei geht es nicht darum,
dass Arbeitnehmer nach einem
Coming-out im Job von ihren
Bettgeschichten berichten. Son-
dern um ihre sexuelle Identität,
darum, dass sie ungezwungen
von ihrem Privatleben erzählen
können.

Harald Christ ist froh über
seinComing-out. „Eswar eine in-
nere Befreiung“, sagt er heute.
Aber es gabauchKarrierehemm-
nisse. 2012 war er für einen Spit-
zenjob im Finanzsektor im Ge-

Schluss mit
dem Schauspiel
Das Coming-out
war eine innere
Befreiung. Doch
es hat auch einen
Spitzenjob im
Finanzsektor
verhindert

HARALD CHRIST, VORSTANDSCHEF

UND EHEMALIGER SCHATTENMINISTER

spräch. Ein Personalberater sag-
te, er sei perfekt geeignet. Vor-
schlagen könne er ihn dennoch
nicht. Der Konzern suche jeman-
den „mit intaktem familiärem
Umfeld“. In so einem Unterneh-
men wollte er ohnehin nicht ar-
beiten.

Auch nach Tim Cooks Co-
ming-out gab es üble Medienbe-
richte, Vorwürfe, dass er seine
Macht missbrauche, seine Sexu-
alität Privatsache sei und er
selbst schlicht arrogant.

„Es ist empörend, dass man-
che immer noch nicht kapiert
haben, dass es gerade für die
Wirtschaft wichtig ist, am Ar-
beitsplatz ganz selbstverständ-
lich über Homosexualität zu re-
den“, sagt Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger. Die frühere
FDP-Bundesjustizministerin en-
gagiert sich seit Jahren für Rech-
te von Homosexuellen. Für sie
steht Tim Cook „in einer Reihe
mit vielen Mutigen, die offen
über ihre sexuelle Orientierung
sprechen“.

Leutheusser-Schnarrenber-
ger fordert Gesetzesänderungen
vor allem in zwei Punkten: „Ers-
tens muss es auch Menschen er-
laubt sein, Kinder zu adoptieren,
die in einer eingetragenen Part-
nerschaft leben, und diese muss
endlich in „gleichgeschlechtli-
che Ehe“ umbenannt werden, so
die Vorsitzende des Förderkrei-
ses der Bundesstiftung Magnus
Hirschfeld. Und: „Zweitens müs-
sen in unseren Gesetzen endlich
die sprachlichen Benachteili-
gungenvonLGBTI-Menschenbe-
seitigt werden. Das wäre ein
wichtiges Zeichen.“

Alle Betroffenen, mit denen
man spricht, wünschen sich ei-
nen, der vorprescht. Einen DAX-
Vorstand,der rauskommt.Esgibt
ein paar aktive Topmanager, die
mit ihrer Homosexualität im di-
rekten Umfeld offen umgehen.
Dieauchmit Journalisten inHin-
tergrundgesprächen darüber re-
den, sich jedoch bisher nicht
dem zu erwartenden Medien-
sturm aussetzen wollen. Einige
hadern mit sich. Vielleicht kann
das Coming-out von Tim Cook ja
doch Strahlkraft bis in deutsche
Chefetagen entfalten.

■ Das vollständige Interview

mit Sabine Leutheusser-Schnarren-

berger finden Sie auf taz.de

ANZEIGE
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8. November 1989Nartum.Heutekamen11.000Menschenausder DDR, seit Sonnabend 50.000. Das hatwas von Hysterie an sich. Die Gesichter […]ähneln einander, junge Leute zwischen 18und 32, Jeans, Männer mit Oberlippenbär-ten, Frauenmit Kind auf derHüfte. Sie glau-ben nicht an die Versprechungen des SED-Staates. […] Heute sind sie alle zurückgetre-ten und zum Teil wieder vorgetreten. […]Frau Bohley wirkt schüchtern und so, als obsie gerade geweint hätte, tranceartig sprichtsie. Merkwürdig. Keinen einzigen Namenkenntman.

9. November 1989Nartum. An den Grenzübergängen stau-en sich Tausende von DDR-Leuten. […]Die Mauer könnte also fallen. […] 1 Uhr:3.000bis4.000Menschenstündlich. […]Leute sindnichtmehr zuzählen. 2.21Uhr:Leipzig. Alles dunkel. „Die Meldung hatdie Stadt nochnicht erreicht.“ […] Sobaldes geht, fahre ich rüber. Möglichst schonmorgen.

Walter Kempowski, 1929–2007, war eindeutscher Schriftsteller. In seinem Projekt„Das Echolot. Ein kollektives Tagebuch“collagierte er Tagebücher, Briefe undandere AlltagsdokumenteAus: Walter Kempowski, „Alkor. Tagebuch1989“, Albrecht Knaus Verlag, München 2001

Report

Victoryzeichen im Oktober 89 in Leipzig. Die Montagsdemonstrationen werden von Woche zu Woche größer Foto: dpa

Eloge. Ist dieser mausgraue
Mann die verkannte Figur des
Herbstes, der deutsche Held des
zivilen Rückzugs des Staatssozia-
lismus?

Was Krenz auftischt, ist eine
Mixtur aus historischen Fakten
und Verdrehungen. „Es gab kei-
nen Schießbefehl“, sagt er dem
einverständig nickenden Publi-
kum: eine kühne Geschichtsbe-
gradigung. Anderes ist plausib-
ler. Sohabedie SED-Führungkei-
ne „sowjetischen Truppen ange-
fordert“, wie fälschlich unter-
stellt wurde. Im Gegenteil, er ha-
bedengroßenBruder freundlich
gebeten,aufdieüblichenHerbst-
manöver bitte zu verzichten. Die
Bürgerbewegung habe sowjeti-
sche Panzer missverstehen kön-
nen. „Es ging um Deeskalation“,
sagt Krenz.

Angst hatte er damals auch.
Vor allem in der Nacht des 9. No-
vember, als die Mauer fiel. „Es
hätte ja gereicht, wenn einer tot-
getrampelt worden wäre.“

Damit hat er recht.
Dass die Wende unblutig ab-

lief, mutet noch immer wie ein
Wunder an. Nirgendwo in Euro-
pa gab es 1989 so viele Bewaffne-
te auf so engem Raumwie in der
DDR. 187.440 Mann trugen 1988
die Uniform der Nationalen
Volksarmee (NVA). Beim Stasi-
Wachregiment standen 10.180
Mann Gewehr bei Fuß, bei den
Grenztruppen39.600.Esgabfast
100.000 Volkspolizisten. Mehr
als 200.000 Menschen waren in
Betriebskampfgruppen organi-
siert, straff geführten paramili-
tärischen Einheiten, nach dem
17. Juni 1953 gegründet, um die
Konterrevolutionniederzuschla-
gen.Nicht zuletztwaren 365.000
Rotarmisten zwischen Zwickau
und Rügen stationiert, die West-
gruppe der Sowjetarmee.

„Ein Schuss, ein Tropfen Blut“,
sagte Wolfgang Schäuble 1990,
und es hätte keine Wiederverei-

nigung gegeben. Sondern viel-
leicht Bürgerkrieg, ein Militärre-
gime, am Ende gar eine nach
West und Ost abgeriegelte DDR.
Nordkorea inMitteleuropa.

Im SED-Politbüro gaben im
Herbst 1989 Hardliner den Ton
an, die die Welt nur in betonier-
ten Freund-Feind-Klischees
wahrnahmen. Die Opposition
war, verglichen mit Polen oder
Ungarn, schwach und flüchtig.
Warum also blieben, anders als
in Rumänien, die Kalaschnikows
imSchrank?Warum ließ sichdas
hochgerüstete Regime fast ohne
Blutvergießen abwickeln?

Wegen Egon Krenz?

Eine billige Kopie kommt
an die Macht

Als Beispiel seiner Frieden stif-
tenden Tätigkeit berichtet Krenz
vom 16. Oktober 1989. In Leipzig
war fürdenAbendeineMontags-
demo angekündigt. Erich Hone-
cker überlegte, ob es nicht an der
Zeit wäre, morgens Panzer vor-
fahrenzu lassenunddenProtest-
lern das Besteck zu zeigen, mit
dem sie verspeist werden könn-
ten. Krenz und Vizeverteidi-
gungsminister Fritz Streletz rie-
ten ab. „Ich konnte“, so Krenz,
„keinen Bürgerkrieg auf deut-
schem Boden verantworten.“ So
möchte er gesehen werden – als
der Mäßigende, der Chaos, Ge-
walt und Krieg verhinderte.

Ilko-Sascha Kowalczuk sieht
das anders. Er sitzt in seinemBü-
ro in der Stasi-Unterlagen-Be-
hörde vorAktenbergen. Strubbe-
lige Haare, Jeans, ein ausge-
bleichtes schwarzes T-Shirt und
ein farbiges Baumwollarmband
ums Handgelenk. Es erinnert an
das lässige Outfit der Oppositio-
nellen, die während der De-
monstrationen 1989 von der Sta-
si als Erste gejagt wurden. Ko-
walczuk istHistoriker. In der Stu-
die „Endspiel“ hat er den Unter-
gang der DDR beschrieben.

EgonKrenz geht nicht ans Telefon
WENDE Der Sicher-

heitsapparat des

SED-Regimes war

hochgerüstet.

Und doch löste

sich die DDR auf,

ohne dass ein

Schuss fiel.

Warum?

VON STEFAN REINECKE

gon Krenz gibt Autogram-
me, grüßt, umarmt. Es ist
Ende September 2014, Ber-
lin-Mitte. Der Exgeneralse-

kretärder SED, seit LangemRent-
ner,machtWerbung für seine Er-
innerungen „Herbst 1989“, eine
in realsozialistischem Bürokra-
tendeutsch verfasste Rechtferti-
gungsschrift.

Man ist unter sich: frühere
NVA-Offiziere und Ex-SED-Ka-
der. Treffpunkt ist das Redakti-
onsgebäude der jungenWelt, des
Blatts der DDR-Heimatvertrie-
benen. Chefredakteur Arnold
Schölzel moderiert, ein Mann
mit sanfter Stimme und feinem
Deutsch. Er ist noch heute stolz
darauf, vor 30 Jahren oppositio-
nelle linksradikale Freunde in
der DDR an die Stasi verraten zu
haben. Was man im Rest der Re-
publik für Erinnerungskultur
hält, gilt Schölzel als „DDR-Be-
kämpfungsindustrie“.

Auch Klaus Höpcke ist da, in
der DDRVizekulturminister. Auf
seiner Visitenkarte steht: „Wil-
helm-Pieck-Straße (derzeit Tor-
straße)“. Es ist eine Zeitreise. Die
Vergangenheit wird zur Gegen-
wart, die Gegenwart draußen,
das von Schwaben bevölkerte
Prenzlauer Berg, die Bundesre-
publik 2014, die Torstraße inBer-
lin-Mitte – all das ist nur ein vor-
übergehender Irrtum.

Egon Krenz hat noch immer
dieses Raubtierlächeln. Er ist
77 Jahre alt, wirkt aber wie frü-
her, irgendwie unverwüstlich. Er
arbeitet an seinem Bild in den
Geschichtsbüchern. Krenz sieht
sich als Reformer, der „von Gor-
batschow angehaucht“ war und
deshalb von Honecker im Som-
mer 1989 kaltgestellt wurde. Als
denMann, der dafür sorgte, dass
es dann im Herbst kein Blutbad
gab. Sogar die Frankfurter Allge-
meine widmete ihm mal eine

E

„Krenz“, sagt er, „war im Okto-
ber dafür, die Grenze zur Tsche-
choslowakei dichtzumachen –
obwohl er wusste, dass er damit
einen Bürgerkrieg provozieren
kann.“ Den Sturz Honeckers
sieht derHistorikernicht als spä-
ten Sieg der Reformer über die
Betonriege, sondern als klassi-
sche kommunistische Palastre-
volution. Krenz wollte einfach
„neuer Diktator werden“. Krenz,
derexaktdiegleicheKarrierewie
Honecker gemacht hatte – FDJ-
Vorsitzender, Sicherheitssekre-
tär im ZK, Parteichef –, „war eine
billige Kopie von Honecker, nur
ohne den Bonus, von den Na-
zis inhaftiert worden zu sein“.
Kowalczuk war im Herbst 1989
22 Jahre alt. In seinem Blick auf
denletztenMachthaberderMau-
er-DDR ist noch etwas von der
heißen Verachtung des Unter-
drückten für den Unterdrücker.

Es gibt ein Datum, das auf das
strahlende Selbstbild von Egon
Krenz im Herbst einen Schatten
wirft:der9.Oktober inLeipzig.Es
war der Tag, an dem sich, mehr
als beimMauerfall, das Schicksal
der Wende entschied. Die Stim-
mung war aufgeheizt. In der Lo-
kalpresse erschien der Brief ei-
nes Kampfgruppenkomman-
deurs, der drohte, dass gegen die
„konterrevolutionären Aktio-
nen“ endgültig vorgegangen
werde: „Wenn es sein muss, mit
der Waffe in der Hand!“ Hone-
cker hatte am 8. Oktober ange-
ordnet: „Krawalle sind zu unter-
binden.“Wiebrutal das ausfallen
durfte, blieb offen.

Die Opposition fürchtete,
dass das Politbüro zum Äußers-
ten greifen könnte. Krenz hatte
im Juni 1989 das Tian’anmen-
Massaker in Peking als Sieg über
antisozialistische Kräfte gelobt.
Spätestens seitdem, so Jens
Reich, Mitbegründer des Neuen
Forums, rechnete die Bürgerbe-
wegung damit, dass „es knallen

kann“. Am 9. Oktober rückten in
Leipzig rund 8.000 Polizisten,
Kampfgruppenmitglieder und
NVA-Soldatenmit Schlagstöcken
an, um die Demonstration zu
verhindern. Die Krankenhäuser
hatten sich mit Blutkonserven
eingedeckt. Stand die chinesi-
sche Lösung bevor?

Die Lagewar gefährlich – auch
einzelne Demonstranten hatten
sich bewaffnet. Die, glaubt Ko-
walczuk, hätten zurückgefeuert,
„wenn die Staatsmacht geschos-
sen hätte“. Die Waffen hatten die
Oppositionellen bei sowjeti-
schen Soldaten gekauft.

Die Eskalation blieb aus,
70.000 Demonstranten zogen
friedlich durch Leipzig. Aber
nicht, weil Krenz den Genossen
vor Ort Gewaltlosigkeit befohlen
hätte. Der Leipziger SED-Chef
Hackenberg versuchte vielmehr
vergeblich, Krenz in Ostberlin
ans Telefon zu bekommen, um
Order zu erhalten. Bis er schließ-
lich feststellte: „Nu sind se rum.“
Krenz meldete sich aus Berlin
erst, als die Sache gelaufen war.
Ein Fall von Gratismut. Ein Held
des Rückzugs also?

Krenz war bis Mitte Oktober
vor allem damit beschäftigt,
Honecker zu stürzen. Dass er die
Hardliner vom Schießen abhielt,
ist Legende. Es gab im Herbst
1989 in der SED-Spitze keine or-
ganisierte Fraktion, die ein Ti-
an’anmen in der DDR plante.
„Vielleicht abends beimSchnaps,
aber nicht im Politbüro“, sagt
Ilko-Sascha Kowalczuk.

Und: Die Basisentscheidung,
nicht zu schießen, fiel früher
und noch unter Honeckers Füh-
rung. Am 3. April 1989 ordnete
der SED-Chef an, es sei in der ge-
gebenen politischen Situation
besser, an der Grenze „einen
Menschen abhauen zu lassen als
Schusswaffen anzuwenden“. Das
war das Ende des Schießbefehls.
Freiwillig geschah das nicht.

DasRegimeverlorvielvonsei-
nem Schrecken, als am 18. Okto-
ber 1989 das Antlitz des neuen
Generalsekretärs der SED auf
den TV-Bildschirmen in der DDR
auftauchte. Die Hälfte des DDR-
Volks sah die Rede von Egon
Krenz. Reich schaute sie gemein-
sam mit 50 Oppositionellen an.
Schon nach der Begrüßung
–„liebeGenossinnenundGenos-
sen“ – brach im Raum dröhnen-
des Gelächter aus. Krenz hatte
sich an den Text gehalten, den er
schon im ZK vorgetragen hatte –
und mit vier Wörtern 15 Millio-
nenDDR-Bürger, die nicht in der
Partei waren, ausgeschlossen.

„Wir waren ja eine preußische
Opposition“, sagt Reich. Diszi-
pliniert auch beim Sturm der
Stasi-Zentralen. Der war „in der
Provinz immer ordnungsgemäß
mit der Staatsanwaltschaft abge-
sprochen“. Bei den großen De-
mos sorgten Hunderte von
Ordnern dafür, dass niemand
ausflippte. Wahrscheinlich war
die kirchlich inspirierte, diszi-
plinierte Friedfertigkeit ent-
scheidend, dass die Falken in der
SED und fanatisierte Offiziere
keinen Grund fanden loszu-
schlagen.

So legte die Bewegung den
waffenstarrenden Staatsapparat

und inszenierte daher eine Ge-
waltorgie gegen die Opposition.
„Die Demonstranten wurden
misshandelt, geprügelt, gefol-
tert, manche verschwanden ta-
gelang“, so Reich. Schon am
21. September 1989, als das Neue
Forum für verfassungsfeindlich
erklärt wurde, hatte Reich mit
dem Schlimmsten gerechnet.
„Wir haben schriftlich geregelt,
wo unsere Kinder bleiben
sollten, und schicksalsergeben
die Zahnbürste eingepackt“,
sagt er. Doch die Stasi kam
nicht.

Jens Reich erzählt von der
Disziplin der Opposition

Reich sitzt in seinemBüro inBer-
lin-Buch. Er ist 75 Jahre alt, eme-
ritierterProfessor fürMolekular-
biologie. 1989 war er das bürger-
liche, intellektuelle Gesicht der
Opposition. Niemand kann den
jähen Aufstieg der Bürgerbewe-
gung und ihren abrupten Zu-
sammenbruch nach der Mauer-
öffnung präziser beschreiben.
Reich wollte kein Politiker wer-
den. Und auch kein Exbürger-
rechtler, der vom Ruhm vergan-
gener Tage lebt. Er gingwieder in
sein Labor auf dem Campus im

Berliner Norden.

zei. Am 9. Oktober in Leipzig
blieb fast die Hälfte der Kampf-
gruppenaktivisten, der regime-
treuenMiliz, einfach zu Hause.

Holger Triebe, heute Techni-
ker bei der Telekom in Dresden,
wardamals 19 Jahrealtund„eher
unpolitisch“.Dasser 1989regulär
seinen Wehrdienst antrat, war
für ihn selbstverständlich. Der
Vater war NVA-Offizier. Triebe
war in Stahnsdorf bei Berlin sta-
tioniert. Am 16. Oktober bekam
die Truppe Schlagstöcke in die
Hand gedrückt. Angeblich hat-
ten „konterrevolutionäre Kräfte
den Flughafen Schönefeld be-
setzt“. Doch amNachmittagwur-
de der Einsatz wieder abgebla-
sen, erzählt er. Auch das war ty-
pisch für den Herbst – Alarmbe-
reitschaft, die regelmäßig wie-
deraufgehoben wurde. Bei ei-
nem Einsatz, so Triebe, habe die
Einheit sich verweigert. „Die Of-
fiziere hätten esmit einerMeute
Befehlsverweigerer zu tun be-
kommen“, sagt er.

So begannen sich auch im Si-
cherheitsapparat der SED – Ar-
mee, Kampfgruppen, Polizei –
die eingefrästen Feindbilder auf-
zulösen. Das System implodierte
von unten und in Zeitlupe. Auch
das ist einSchlüssel für
die Gewaltlosigkeit
der Revolution. Im
Politbüro hatteman
im Herbst zwar nur
schattenhafte Vor-
stellungen von
dem, was in der Re-
publik los war.
Doch dass man
mit Schießbefeh-
len Meutereien
riskiert hätte,
dämmerte auch
Krenz und Co.

So friedlich,
wie es immilden
Rückblick
scheint, war der
Herbst keines-
wegs. Jens Reich
erinnert sich an
den 7. Oktober
in Berlin: Gor-
batschow kam
zum 40. Jah-
restag der
DDR. Die SEDwollte
dem großen Bruder eine stabile,
saubere Republik präsentieren –

Die DDR stand auf der KSZE-
Folgekonferenz wegen der Mau-
er am Pranger – auch Polen und
Ungarn wendeten sich gegen
Ostberlin. Noch wichtiger: Der
Kreditfluss aus dem Westen
drohte zu versiegen, wenn es
weiter Mauertote gäbe. Die DDR
war beinah bankrott und hing
am Tropf des Westens. Das war
die Vorgeschichte für den Ge-
waltverzicht im Herbst 89. Ein
später Erfolg der SPD-Ostpolitik.

DieSpitzedesRegimestat sich
zwischen September und No-
vember schwer, überhaupt noch
Entscheidungen zu fällen. Man
lavierte und wartete. „Ein klares
Ja oder Nein zu Gewalteinsätzen
hätte dasKarriereendebedeuten
können. In der kommunisti-
schen Fantasie und Erfahrungs-
welt war das noch immer assozi-
iert mit Parteiausschluss, Ge-
fängnis und Schlimmerem“, so
Kowalczuk. Im Zweifel tat man
eben lieber nichts.

Was den Repressionsapparat
ins Stocken brachte, war die Art
des Protestes. Dass Zehntausen-
de auf die Straße gingen, war im
WeltbildderParteikommunisten
nicht vorgesehen. Dort gab es
nur tapfere Werktätige, brave
Bürger und ein paar vom Klas-
senfeind bezahlte Dissidenten.
Als TausendevonDurchschnitts-
bürgern flohen und protestier-
ten, zerfiel dieses Bild. Die SED-
Führungwurde 1989Opfer ihrer
eigenen Propaganda.

Heinz Vietze ist 67 Jahre alt
und gilt als Architekt der rot-ro-
tenLandesregierunginPotsdam.
Er ist wohl der einzige höhere
SED-Funktionär, der auch nach
1990 politisch Einfluss hatte.
Vietze ist ein Phänomen. Vielen
gilt er als listiger Strippenzieher,
als finstere Verkörperung der
Kontituität zwischen SED, PDS
und Linkspartei. Die ihn kennen,
klingen anders: Er sei loyal, be-
scheiden, lernfähig.

1989warVietzeErsterKreisse-
kretärderSEDinPotsdam,mit42
einer der wenigen Jüngeren. Im
August 1989 unterschrieb er je-
den Morgen von halb sieben bis
halb acht eigenhändig die neuen
Parteiausweise der 23.000 Ge-
nossen im Kreis Potsdam. Das
war teilweise vergebliche Mühe.
Ab September, soVietze, „kamen
die Dokumente in Wäschekör-
benwieder zurück“. Die Basis be-
gann still zu desertierten.

Dem SED-Bezirkschef
laufen die Genossen weg

„Die Initialzündung“, so Vietze,
„war die Fälschung der Kommu-
nalwahlen im Mai. Da haben
auchGenossen gesagt: So geht es
nicht weiter.“ Als die Fluchtwelle
anschwoll und Honecker ver-
lautbarte, niemandem werde ei-
ne Träne nachgeweint, wuchs
auchbeimanchen inder SEDdas
Gefühl, es reicht. Als die DDR im
Oktober die Grenze zur CSSR
dichtmachte, fragten viele den
Kreissekretär: Was kommt als
Nächstes? Kriegen wir auch kei-
nen Besuchmehr?

Die Machtbasis des Regimes
bröckelte. Auch in den Sicher-
heitsorganenkündigtenmanche
die unbedingte Gefolgschaft auf.
Als am 7. Oktober in Potsdam ei-
neDemonstration desNeuen Fo-
rums mit Gewalt aufgelöst wer-
den sollte, meldeten sich die
Kampfgruppenkommandeure
ab. Dafür stehe man nicht zur
Verfügung. Die Polizei in Pots-
damnahmam7.Oktober 130Op-
positionelle fest. Danach hatte
sie keine Lust mehr auf Randale.
„Wir sperren die Route ab, aber
wir lösen keine Demonstration
mehr auf“ – so war, laut Vietze,
die Stimmung in der Volkspoli-

Das Ende des
Schießbefehls
„Zur Anwendung
der Schusswaffe an
der Staatsgrenze: Es
gilt zu beachten: Lie-
ber einen Menschen
abhauen lassen, als
in der jetzigen politi-
schen Situation die
Schusswaffe anzu-
wenden“
ERICH HONECKER AM 3. APRIL 1989 AN DIE

GENERALITÄT DER NVA-GRENZTRUPPEN

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

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

Wende-Ticker

■ 3. April 1989: Die DDR-Führung
hebt den Schießbefehl für die
Grenze auf.
■ 7. Juli: Erich Honecker erkrankt.
Nicht Egon Krenz vertritt ihn – no-
minell sein Stellvertreter –, son-
dern der Vertraute Günter Mittag.
■ 7. Oktober: Anlässlich der Feiern
zum 40. Jahrestag der DDR ist Gor-
batschow zu Besuch in Ostberlin.
Tausende demonstrieren gegen
Gewalt und für Pressefreiheit.
Volkspolizei und Staatssicherheit
reagieren mit Prügelorgien und
Massenverhaftungen. Es wird der
gewalttätigste Tag des Wende-
herbstes.
■ 9. Oktober: 70.000 Teilnehmer
kommen zur Montagsdemo in
Leipzig. Erste „Wir sind das Volk“-
Rufe. Die Staatsorgane halten sich
zurück.
■ 18. Oktober: Krenz löst Hone-
cker als Staats- und Parteichef ab.
■ 4. November: Rund 500.000
Menschen kommen auf den Berli-
ner Alexanderplatz. Es ist die größ-
te Protestkundgebung der DDR.
■ 9. November: Regierungsspre-
cher Günter Schabowski verkün-
det auf einer Pressekonferenz, die
neue Ausreiseregelung trete „un-
verzüglich“ in Kraft. Tausende ei-
len an die Grenze. Die Mauer fällt.
■ 6. Dezember: Krenz tritt als
Staatsratsvorsitzender zurück. Wird seine Rolle verkannt? SED-Chef Egon Krenz stellt sich im November Demonstranten, rechts neben ihm Günter Schabowski Foto: Ullstein-Bild

mit Gewaltlosigkeit lahm. Das
war die dialektische Pointe des
Herbstes: Nur weil die Oppositi-
on die DDR nicht zerstören woll-
te, gelang es ihr.

Der Untergang der DDR war
am Ende auch eine Groteske.
Während der ZK-Sitzung am
9. November 1989 murmelte
Krenz den Satz, der sein politi-
sches Wirken präzise zusam-
menfasste: „Wie wir’s machen,
machen wir’s verkehrt.“

Krenz war kein tragisch ge-
scheiterter Reformer. Er war ein
Apparatschik ohne Idee. Er ent-
schied nichts und wartete. Nach
sechs Wochen wurde er abge-
setzt.EgonKrenzwarfantasielos,
überfordert, blass. Sein histori-
sches Verdienst: Er stand der
Beerdigung der DDR nicht im
Weg.

Ein diesiger Novembertag in
Berlin 2014. Draußen dämmert
es schon. JensReich schaut in sei-
nem Büro etwas skeptisch auf
das Regalmit Büchern über 1989
unddieWendezeit.DasL’artpour
l’art des Erinnerungsbetriebs be-
hagt ihmnicht.Das Interessante,
sagt Reich, sei doch, was „Bewe-
gungen wie in Hongkong oder
Kiew mit unseren Erfahrungen
1989 anfangen können“.

■ Stefan Reinecke, 55, ist taz-Parla-

mentskorrespondent
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Kreuze Politische Schönheit

wahlen 2016 in Stellung bringen, hin-
gegen sehr passend. Je schlechter Wa-
shington jetzt funktioniert, desto ein-
facher ist es für Präsidentschaftskan-
didaten, eineWahlkampfbotschaft der
„Sanierung des kaputten Washingto-
ner Politikbetriebs“ zu formulieren.
Die Erfahrung zeigt: Um gewählt zu
werden, funktioniert das immer (Car-
ter, Reagan, Bush senior, Clinton, Bush
junior und Obama spielten alle die
Karte des aufrechten „Washington-
Outsiders“). Was danach passiert, ist
eine andere Sache.

Insofern, so könnte man argumen-
tieren, waren die Halbzeitwahlen un-
erheblich: vorher Stillstand, nachher
Stillstand – so what? Aber das ist denn
doch zu einfach gedacht.

DenndasZusammenwirkenauspo-
litischemSystem,engagiertenundgut

finanzierten Konservativen und im-
mer wieder uneinigen und sich selbst
verunsicherndenDemokraten scheint
strukturell progressive Reformmehr-
heiten in Washington zu verhindern.
Das kannnicht gut sein. Dass dieWäh-
lerInnen selbst dabei nicht unbedingt
so rechts gedreht sind, zeigen die an-
deren Daten vom Dienstag. In gleich
vier konservativen Bundesstaaten wa-
ren Volksabstimmungen zur Anhe-
bung des Mindestlohns erfolgreich–
ein absolutes No-Go für republikani-
schePolitiker gleichwelcher innerpar-
teilichen Schattierung. Bloß: Auch die
Demokraten in diesen Staaten hatten
die Referenden kaum unterstützt, aus
purer Angst vor der eigenen Courage.

Die Republikaner – das ist spätes-
tens seit 1994 zu beobachten, als Bill
Clinton bei den damaligen Halbzeit-
wahlen dieMehrheit imKongress ver-
lor – wissen Macht aggressiver, skru-
pelloser und strategischer einzuset-
zen als die Demokraten. Sie einigen
sich auf Kernbotschaften, auch wenn
diese haarsträubend sind – bei diesen
Wahlen: Obama ist an allem schuld! –,
und bleiben dabei. Die Demokraten
aber rennen inalle Richtungen, sobald
es ein bisschen schwieriger wird.

Obama hätte in den vergangenen
sechs Jahren etwas dafür tun können,
daszuändern.Aberdazuhätteernicht
nur mit seinen alten Vertrauten aus
Chicagoer Zeiten, sondern viel enger
mit denDemokraten imKongressund
inderParteispitze zusammenarbeiten
müssen. Jetzt ist es dafür zu spät – in
den letzten zwei Jahren ist er wirklich
auf sich allein gestellt. Und es braucht
schon sehr glückliche historische Fü-
gungen, damit er im Januar 2017 nicht
als umfassende Enttäuschung aus
demWeißen Haus auszieht.

Obama allein zu Haus
USA Nach der Kongresswahl droht in Washington der absolute Stillstand.
Denn die Republikaner werden dem Präsidenten keinerlei Erfolg gönnen

VON BERND PICKERT

s gibt keinen Grund zu der An-
nahme, an den ersten Äußerun-
gen von Präsident Barack Oba-
maunddemdesigniertenMehr-

heitsführer im Senat, dem Republika-
ner Mitch McConnell, könnte irgend-
etwas dran sein. Beide sprachen da-
von, nunmehr „konstruktiv zusam-
menarbeiten“ zuwollen – nach Jahren
des Stillstands eine bemerkenswerte
Aussicht.Nurpassierenwirddasnicht.

Die Republikaner werden keinerlei
Interesse daran haben, dem Präsiden-
ten in den schwachen zwei letzten Jah-
ren seiner Amtszeit noch Erfolge zu
gönnen. Wenn sie von Zusammenar-
beit sprechen, dann meinen sie, Oba-
madazu zubringen, seinVetorecht ge-
gen vomKongress verabschiedete Ge-
setze möglichst selten zu gebrauchen.
Mehr nicht. Obama seinerseits hat
nicht sechs Jahre lang zugesehen, wie
republikanische Fundamentalopposi-
tionseinePräsidentschaftzerstört,um
seinen schärfstenGegnern inden letz-
ten zwei Jahren nach dem Munde zu
reden.

Undsoging schonamTagdreinach
derWahl alles weiter wie gehabt: Wäh-
rend Obama ankündigte, tatsächlich
per Verordnung etwas für den Schutz
der knapp zwölf Millionen ohne gülti-
ge Papiere in den USA lebenden Mi-
grantengegenDeportationtunzuwol-
len, meldeten die Republikaner dage-
gen sofort Widerstand an und warn-
ten, dann sei eine Zusammenarbeit
nicht möglich.

Und so wird die Blockade in Wa-
shington wohl weitergehen. Für die
USA ist das schlecht – für die Parteien
und jene Kandidaten auf beiden Sei-
ten, die sich für die Präsidentschafts-

E

Die Republikaner
wissen Macht
aggressiver, skrupel-
loser und strategischer
einzusetzen

.....................................................................................................................................................................................................
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Nachricht erst gestern Nacht um drei
runtergeladen? KeinWunder, dass der
solche Augenringe hat! Die Tochter
ignoriert einen? Die kriegt was zu
hören! WhatsApp bedient unseren
Kontrollfimmel, unsere finstere Stasi-
seite.

So sind wir Pawlow’sche Hunde ge-
worden. Brrt. Nachricht. Speichel-

fluss. Muss. Sofort. Antworten.
Was soll der andere denn sonst

denken? Hat man doch
selbst keine Lust auf das

Gefühl, zurückgewie-
sen zu werden, wenn
das Gegenüber stun-
denlang nicht antwor-

tet. Subtext:Duhast beimir
keine Priorität. Autsch.
Binnen weniger Monate hat sich

solche Etikette tief eingefressen.
WhatsApp hat das erkannt – und ver-
suchtmit Funktionenwie demblauen
Haken unseren kommunikativen
Speichelfluss anzuregen. Antworte
schneller, Nutzersklave. Schreibmehr.
Mehr Traffic für WhatsApp. Unver-
zichtbarer werden. Profitabler.

BöseApp?DummeNutzer! Technik
liefert denRahmendafür,wiewirmit-
einander sprechen. Dauererreichbar-
keit entsteht, wennwir einander nicht
sicher genug sind, die Stille auch ein-
mal auszuhalten. MEIKE LAAFF

eit fünf Minuten schon ist der
Haken blau. Noch immer keine
Antwort. Nervös daddeln die
Finger auf dem Smartphone

rum: Nachrichtenseite geupdatet,
Mails gecheckt. Aber der Dings hat
noch immer nicht geantwortet …

Es ist eine winzige Designentschei-
dung, die der Messagingdienst Whats-
App getroffen hat: Wenn der Ge-
sprächspartner eine Nachricht nicht
nur empfangen, sondern auch
gelesen hat, färben sich zwei
gräuliche Häkchen neuer-
dings blau. Eine banale Ver-
änderung. Aber eine, die er-
wachsene Menschen in den
Souveränitätsstatus pickli-
ger Teenager zurückver-
setzt. Schlechter Sex oder
Atem, Beleidigung,
Machtspielchen – all
diese Motive werden
durchgespielt, wenn
die prompte Antwort
ausbleibt. Sechs Stun-
den ohne Antwort?
Ein Affront.

Wir haben uns versklavt. Apps und
Dienste diktieren, wir folgen. Freiwil-
lig. Dabeiwardochdie Idee, dass es ge-
nau umgekehrt läuft.

WhatsApp liefert Transparenz, aber
eben die totale. Kollege Y hat meine

S

WHATSAPP MACHT HAKEN BLAU. UND ALLE DREHEN DURCH.

WIE SEHR WOLLEN WIR UNS NOCH DER TECHNIK UNTERWERFEN?

GEHT’S NOCH?

Wir Nutzersklaven

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

Dann allerdings kamen sie, die
Stars, und planierten mit ihren Kurz-
auftritten jeden Charme, zeigten ihre
Verachtung fürs Publikum – und das

ZDF spielte bei alldemmit.
In den 90er Jahren gerie-
ten die Verhältnisse völlig
aus den Fugen. „Wetten,

dass..?“wurdezueinereinzi-
gen Produktplatzie-
rungsshow: neuer Film,
neue CD, neues Parfüm.
Laber, laber, laber. Die

Wetten wurden an den
Rand gedrückt und pflicht-

schuldig an- und abmoderiert.
Es ist einWunder, dass sichdas
Publikum so lange die vielen
gelangweiltenUS-Stars antat.

Das Ende von „Wetten,
dass..?“ im Dezember ist fol-
gerichtig: Die Sendung ist zu

einer Qual geworden –
für die Gäste, die Zu-
schauer, den Sender.
Nur dass die ur-

sprüngliche Shownichts
dafür kann, denn „Wetten,

dass..?“ war eine schöne Spielshow,
war liebenswert, warmanchmal span-
nend, war stellenweise peinlich, war
immer wieder beeindruckend. War,
war, war, war, war. JÜRN KRUSE

ollywoodschauspieler Tom
Hankssagteesbereitsvorzwei
Jahren: „In den USA würde je-
der, der für diese Showverant-

wortlich ist, gefeuert.“ Seine Kollegin
Halle Berry fühlte sich auf dem Sofa
lost in translation, und zuletzt be-
klagte sich Will Arnett bei US-Talker
Jimmy Kimmel, dass
kein Witz funktio-
nierte und die Ver-
antwortlichen wohl
versucht hätten, ihn
in den Nervenzusam-
menbruch zu treiben.
„Wetten, dass..?“ sei der
schlimmste Albtraum
amerikanischer Stars, fasste
das US-Magazin New Republic
in dieser Woche zusammen.

Das stimmt aber leider nicht.
Umgekehrt ist es richtig: Amerika-
nische Stars sind der schlimmste
Albtraum für „Wetten,
dass..?“ – und damit auch
für die Zuschauer. Denn
Frank Elstners Spielidee,
ein paar Leute mit verrück-
ten Wetten antreten, Prominente auf
den Ausgangwetten zu lassen und am
Ende das Publikum zu befragen, was
ihmambestengefallenhat, ist gut.Da-
mals wie heute.

H

US-STARS LASSEN KEIN GUTES HAAR AN DER FERNSEHSHOW.

DABEI HATTE SIE SO VIEL CHARME – BIS DIE STARS KAMEN

LIEBESERKLÄRUNG

„Wetten, dass..?“

NÄCHSTE WOCHE

Die Grenzen des
guten Geschmacks

it dem Entfernen der
sieben weißen Ge-
denkkreuze ist ein
neuerHöhepunktpo-

litischer Geschmacklosigkeit er-
reicht. Wer im Nachhinein die
Opfer der SED-Diktatur ver-
höhnt, sollte sich in Grund und
Boden schämen.“ Es waren 14
weiße Holzkreuze, aber lasst uns

M
nicht kleinlich sein. Auch dass
ihr Fehlen am Reichstag erst ei-
nen Tag später bemerkt wurde,
sollunsnichtkümmern.Schließ-
lichgeht esumgewichtigeDinge
wie Scham, die Berlins Innense-
nator Frank Henkel (CDU) den
Aktionskünstlernvom„Zentrum
für politische Schönheit“ an-
empfiehlt.

Das Ziel der Entwendung war,
erklärt der Initiator Philipp
Ruch, dieses: Man solle den 25.
Jahrestag des Mauerfalls nutzen,
umauch derMaueropfer der Ge-
genwart zu gedenken. Deshalb
hätten die Kreuze selbst die
Flucht angetreten, und zwar an
die EU-Außengrenze. Dorthin,
wo 7,5 Meter hohe Grenzanlagen
stehen beziehungsweise errich-
tet werden und Grenzschützer
ganz legal Jagd auf Menschen
machen, die trotz alldem den
Grenzstreifen überwinden wol-

len. Geschätzte 30.000 Men-
schen sind hier bereits umge-
kommen.

Der Berliner Innensenator,
der darin nicht das zentrale Pro-
blem sehen kann, wohl aber die
Kunstaktion für Schändung der
SED-Opfer hält, ist derselbe In-
nensenator, der auf die Proteste
vonGeflüchteten inBerlingegen
ihre katastrophale Behandlung
in Deutschland und der EU mit
schamloser Hinterhältigkeit rea-
gierte. Man gab sich pro forma
verhandlungsbereit und sagte

den Flüchtlingen zu, man werde
von Fall zu Fall prüfen; worauf-
hin die BetroffenenwiederHoff-
nung schöpften – und schob sie
allesamt ab. Das ist der Aktionis-
mus, fürdenFrankHenkel, selbst
Kind von Vertriebenen, verant-
wortlich ist. Er weiß sich in guter
Gesellschaft.

Denn Berlins Politik insge-
samt will Touristen und freut
sich über die zahlungskräftigen
Mitteleuropäer, die wie wild Im-
mobilien kaufen und die Mieten
in die Höhe sausen lassen. Für

INES KAPPERT

DANIEL SCHULZ
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■ ist Redakteur für Migration im Inlands-
ressort der taz. 1970 in Brasilien gebo-
ren, lebt er seit 1976 in Deutschland und
seit 1985 in Berlin, wo er vier Jahre spä-
ter den Mauerfall miterlebte.
■ Für das Netzwerk „Schule ohne Rassis-
mus. Schule mit Courage“ hat er an meh-
reren Themenheften mitgewirkt.
■ Seit 2014 ist er im Vorstand der Neuen
Deutschen Medienmacher, einem Jour-
nalistenverband, der sich für mehr Viel-
falt in den Medien einsetzt.

Europäischer Mauerfall

MEINUNGSMACHE

Ein schöner Satz, den Ilija Trojanow in
seinemSchlagloch aus demResort auf
Sri Lanka mitgebracht hat: „Wenn die
Lage aussichtslos erscheint, glauben
die Menschen, es gibt keinen anderen
Wegaußerdemfalschen.“Undwas für
die US-Operationen im Irak und in Sy-
rien galt und gilt, gilt das nicht auch
für den hiesigen medialen Umgang
mitdemChefder Lokführer, ClausWe-
selsky? Klar ist es frustrierend, wenn
man seine alltäglichen Wege nicht
mehr ohne Beschwernisse oder über-
haupt nicht mehr zurücklegen kann.
Aber istdaseinGrund,diegutealteSo-
lidarität mit den Streikenden zuguns-
ten einer Hetzkampagne gegen einen
Einzelnen aufzugeben? Nein, ist es
nicht. Wir wollen doch alle besser aus-
gebeutet werden. Oder etwa nicht?

Menschen in Not bleibt da nicht
viel. Wohnungen schon mal gar
nicht. Und man sollte auch rea-
listisch bleiben: Wirklich in Nö-
ten ist die Verwaltung.

Die nämlich ist in Berlin, wie
auch in anderen deutschen Städ-
ten, völlig überrascht, geradezu
überrumpelt, dass esmehr Syrer
und Iraker nach Deutschland
schaffen als von ihnen vorgese-
hen – trotz der neuen „Eindäm-
mungsanlagen“ an den EU-Au-
ßengrenzen. Zu ihrem Glück hat
man nun immerhin das Notret-

tungsprogramm „Mare Nost-
rum“ abgewickelt und durch ein
Abwehrprogramm ersetzt. Es
werden jetzt also kaum mehr
Menschen aus dem Mittelmeer
gefischt.

Denn die europäischen wie
auch deutschen Behörden kolla-
bieren. Von den Vertriebenen
sterben einfach zu wenig Men-
schen, 30.000 reichen nicht, es
bleiben zu viele Antragssteller
übrig. Auch Henkels Verwaltung
braucht mehr Tote, will sie plan-
mäßig arbeiten. Weshalb Aktio-

nen, die das Elend in den Blick
ziehen, unerwünscht sind. Ge-
gendieKünstlergruppeermittelt
nun der Staatsschutz. Wer deut-
sche Mauertote mit malischen,
syrischen, eritreischen Grenzto-
ten, gar mit noch lebenden, aber
eben todgeweihtenMenschen in
Verbindung bringt und dafür
hochoffiziöse Feierlichkeiten
stört, ist potenziell ein Terrorist.

DenAktivismusdesZentrums
fürpolitischeSchönheitkonnten
diesepolizeilichenUmtriebebis-
lang nicht hemmen. Es plant un-

verdrossen, mit zwei Reisebus-
sen an die bulgarische Außen-
grenze zu fahren, um just am 9.
November zum ersten europäi-
schenMauerfall beizutragen.

Das Fundraising für den Aus-
flug mit Bolzenschneider ging
problemlosundauchdie sponta-
ne Umfrage des Rundfunks Ber-
lin-Brandenburg ergab, dass 80
Prozent ihres Publikums die Ak-
tion gut finden.

Wiedermal zeigen sich die re-
gierenden Volksvertreter nicht
nur träge, sondern vor allem

fremdenfeindlicher als der Sou-
verän.

So bleibt als gute Nachricht
der Woche: Finanzminister
Schäuble ist aufgewacht. Er, der
die Schuldenbremse in die Ver-
fassung schreiben ließ und mit
dem staatlichen Investitionsver-
bot grob die Wirtschaft abwürgt,
will wieder Geld fließen lassen.
Zehn Milliarden will der Bund
zwischen2016und2018 investie-
ren.Nein, nicht in alternative En-
ergien, Bildung oder so etwas,
aufkeinenFall inMenschen–das

Geld kommt alten und neuen
BrückenundStraßenzugute.Da-
mit derAutofahrer hubbellos vo-
rankommt und auch die bald
Maut zahlenden Ausländer auf
hiesigen Straßen nicht den Ein-
druck bekommen, es handele
sich um ein schäbiges Land.

Und die Flüchtlinge schlafen
vielleicht ja auch besser auf ge-
flicktemTeerundunterBrücken,
durch die es nicht mehr tropft.
Die EU hat bislang 1 Prozent der
Flüchtenden aus Syrien aufge-
nommen.

Volles Rohr
fürs Fracken

er Kampf
ums Fra-
cking wird
härter. Ein

Gesetzentwurf, der
die umstrittene
Erdgasfördertech-
nik inDeutschland
stark beschränken

D

würde, hängt derzeit im Kanzleramt
fest,weil die Industrie ihn zu restriktiv
findet – und damit offenbar bei Teilen
der Union auf offene Ohren stößt. In
dieser Situation versucht der Öl- und
Gaskonzern ExxonMobil seine Argu-
mente auf allen Wegen unters Volk zu
bringen. Offene Briefe, Lobby-Termi-
ne und – erstmals in der Firmenge-
schichte – ein taz-Interview des Euro-
pachefsGernot Kalkoffen (Foto).

Zwar behauptet das Unternehmen
hinterher auf seinerWebseite, es habe
„gar nicht weh getan“, sich den kriti-
schen Fragen zu stellen. Doch wer das
Interview liest (es steht online unter
taz.de/!149045) merkt schnell, dass
derExxon-Chefviele seinerWerbeaus-
sagen über das angeblich giftfreie, si-
chere und klimafreundliche Fracking
nicht belegenkann. „Es ist richtig, dass
wir die Flüssigkeit noch nicht auspro-
biert haben“, sagt er etwa über das an-
geblich harmlose Fracking-Mittel, mit
dem das Unternehmenwirbt.

Dennoch scheint der stets freund-
lich auftretende Physiker Kalkoffen,
der auchVorsitzenderderWirtschafts-
verbands Erdöl- und Erdgasgewin-
nung ist, bei der Politik auf Zustim-
mung zu stoßen. Das Kanzleramt, so
ist zu hören, will das Fracking-Gesetz
so verändern, dass erfolgreiche Probe-
bohrungen automatisch zu einemAn-
spruch auf spätere Förderung in ver-
gleichbaren Gesteinsformationen
führen.

Ob eine solche Lösung im Bundes-
tag durchsetzbar wäre, ist allerdings
offen. IndenbetoffenenRegionengibt
es starke, parteiübergreifende Wider-
stände gegen Fracking – und das dürf-
te sich auch durch Briefe und Inter-
viewsdesEuropachefsnichtohneWei-
teres ändern. MALTE KREUTZFELDT

markt auch noch
die Konkurrenz zu
den Ostdeutschen,
die teilweisebesser
qualifiziert oder
einfach nur bereit
waren, zu deutlich
niedrigeren Löh-
nen zu arbeiten.

Die Mehrheit
der Deutschen war
nach dem 9. No-
vember 1989 be-

dass die Ostdeut-
schen an ihnen
vorbeizogen. Die
Neuankömmlinge
aus der ehemali-
gen DDR erhielten
ein Begrüßungs-
geld und die vollen
Staatsbürgerrech-
te ohne jedeVorbe-
dingung oder Ge-
sinnungstests, wie
sie bei Einbürge-

was viele Einwanderer und deren Kin-
der zu erdulden hatten. Wer das nicht
so witzig fand, der fing sich schnell
den Vorwurf ein, humorlos zu sein.
Was indenNeunzigerjahrendiepopu-
läre Rede vom „Jammerossi“ war, ge-
rann auf der anderen Seite zum Bild
vom „empfindlichen Ausländer“, das
heute im Klischee vom ständig „belei-
digten Muslim“ eine Neuauflage er-
fährt. Und wenn Westler den Osten
noch heute als „Dunkeldeutschland“
bezeichnen, dann entspricht das dem
Geraune über „Parallelgesellschaften“
vonMigranten.

So werden Ostdeutsche und Ein-
wanderer auch gegeneinander ausge-
spielt.Hierder rassistischeundautori-
tätshörige Ostdeutsche, da der inte-
grationsunwillige und aggressive Mi-
grant – diese Stereotype waren und
sind für viele Westdeutsche sehr be-
quem,dennsieerlaubenes ihnen, sich
im Vergleich ungemein tolerant, welt-
offen und liberal zu fühlen – viel tole-
ranter, weltoffener und liberaler, als
die meisten von ihnen in Wirklichkeit
je waren oder sind.

Diese Teilung der Gesellschaft setzt
sich bis heute fort. Darum hatte das
Buch „Zonenkinder“ der Freitag-Re-
dakteurin Jana Hensel so einen Erfolg
– als Gegenstück zu den selbstzufrie-
denen Absonderungen der westdeut-
schen „Generation Golf“, deren vor-
gebliche „Popliteraten“ sich für das
Maß aller Dinge hielten. Und darum
gründete sich vor fünf Jahren das
Netzwerk 3te Generation Ostdeutsch-
land, in dem sich junge Ostdeutsche
treffen, die ihre Kindheit in der ehe-
maligen DDR und im wiedervereinig-
ten Deutschland erlebten.

Die zornigen Nachkommen von
Einwanderern dagegen gründeten in
den Neunzigerjahren Netzwerke wie
Kanak Attack oder die Initiative
Schwarze Menschen in Deutschland
(ISD). Heute versammeln sie sich in
Selbstorganisationen wie Deutsch
plus oder DeuKische Generation.

Die Einheit zwischen Ost und West
ist unvollendet geblieben, allen Fest-
tagsreden zum Trotz. Die „zweite Ein-
heit“, die zwischen Bürgern deutscher
und ausländischerHerkunft, lässt erst
recht auf sich warten. Beide werden
erst dann erreicht sein, wenn eine
Mehrheit derBevölkerung inDeutsch-
land es schafft, ihre Widerstände und
ihre Ignoranz gegenüber der Vielfalt
dieser Gesellschaft zu überwinden.

Geteilte Erinnerung
Einwanderer und ihre Kinder waren die eigentlichen Wendeverlierer

s war die Kanzlerin, die kürzlich
die Erfahrungen von Ostdeut-
schenmit denen von Einwande-
rern verglichen hat. Auf einer

parteiinternen CDU-Tagung zum The-
ma Zuwanderung empfahl Angela
Merkel ihren Zuhörern mit Migrati-
onshintergrund, sich von „kleinen
Widrigkeiten“ wie Alltagsrassismus
nicht entmutigen zu lassen, und ver-
wies dabei auf eigene einschlägige Er-
fahrungen. Auch sie sei nach dem
Mauerfall als „Zonenwachtel“ be-
schimpft worden und darüber nicht
glücklich gewesen. Aber letztlich habe
sie sich nicht unterkriegen lassen und
sei ihrenWeg gegangen.

Tatsächlich waren nach dem Mau-
erfall aus westdeutscher Perspektive
Ostdeutsche und Einwanderer – da-
mals noch gemeinhin als Ausländer
bezeichnet – gleichermaßen Außen-
seiter und Underdogs: anders geklei-
det, mit seltsamen Sitten und Gebräu-
chen sowie fremden Dialekten und
Akzenten. Auch kulturell hatten Ost-
deutsche mit vielen Einwanderern et-
wasgemein, stammtendochbeideaus
Gesellschaften, in denen der Gemein-
schaftssinn groß geschrieben wurde.

Das zeigte sich imAlltagsverhalten:
Weil es in derDDRwenig Telefone und
kaum öffentliche Lokalitäten gab, war
es imOstenDeutschlands üblich, dass
man bei Freunden einfach vorbei-
kamund sich in derenWohnung traf.
Solch enge Nachbarschaftlichkeit
war auch unter vielen Migranten zu
jener Zeit noch sehr ausgeprägt. Sie
unterschieden sich darin von den
meist distanzierten Westdeutschen,
die sich schon damals lieber in Cafés
oder Restaurants verabredeten. Und
nicht nur vieleOstdeutsche sagten ih-
ren westlichen Mitbürgern nach der
Wende Egoismus und Ellenbogen-
mentalität sowie Arroganz und Über-
heblichkeit nach. Auch viele Einwan-
derer beklagten die „Kälte“ der westli-
chen Konsumgesellschaft und attes-
tierten ihren Herkunftsmilieus im
Vergleich dazu eine größere „Wärme“.

Wie stark die Wende das Leben der
Ostdeutschengeprägthat, ist bekannt:
Mehr als drei Viertel der ehemaligen
DDR-Bürger wurden arbeitslos oder
mussten ihren Jobwechseln. Siemuss-
ten erleben, wie ihre Abschlüsse ent-
wertet und wie viel Unverständnis ih-
ren Biografien entgegengebrachtwur-
de. Weniger bekannt ist, welchen radi-
kalen Einschnitt der Mauerfall auch
fürvieleMigrantenbedeutete– imOs-
ten wie imWesten.

Vor allem fürdie ehemaligenVer-
tragsarbeiter aus Angola, Mosam-
bikoderVietnamänderte sichalles.
Sie wurden als Erste aus ihren
Kombinaten entlassen, und wer
nicht gleich in seine Heimat abge-
schobenwurde,musstesich irgend-
wie in den neuen Verhältnissen
durchschlagen.

Aber auch viele Migranten imWes-
ten verlorennachderWende ihren Job
– insbesondere im Westen Berlins, wo
die Subventionen gestrichen wurden.
Und plötzlich gab es auf dem Arbeits-

E

rauscht von einem neuen Nationalge-
fühl. Die Einwanderermussten erken-
nen, dass sie bei dieser patriotischen
Party vor der Tür blieben. Ein Phäno-
men, das sich jedes Jahr zum Mauer-
falljubiläum aufs Neue wiederholt.
Denn bei allen Jahrestagen der Wende
wird die Perspektive der Migranten
kaum erwähnt. Bei der großen deut-
schen Bauchnabelshow sind sie bis
heute nur Zaungäste geblieben.

DieMigrationsforscherinNevimÇil
hat für ihre 2007 erschienene Disser-
tation viele Deutschtürken über ihre
Wendeerfahrungen befragt. Dabei
zeigte sich, dass sich viele als eigentli-
cheWendeverlierer empfanden. Denn
obwohl sie oft seit vielen Jahren in
Deutschland gelebt hatten oder sogar
hier geborenwaren und sich zunächst
über die deutsche Wiedervereinigung
gefreut hatten, mussten sie erleben,

rungen später Pflicht wurden, und sie
hatten bei der Jobsuche und auf dem
Wohnungsmarkt bessere Chancen.

Der Rassismus, den es schon im al-
tenWesten gab, nahmnachderWende
drastisch zu. Im Osten richtete er sich
gegen Asylbewerber sowie „Auslän-
der“ insgesamt und gipfelte in den Po-
gromen von Hoyerswerda und Ro-
stock. Im Westen richtete er sich, wie
schon zuvor, insbesondere gegen Tür-
ken – die Anschläge vonMölln und So-
lingen brannten sich einer ganzen Ge-
neration ins Gedächtnis ein.

Aufdas FeindbildTürkewarenauch
dieNSU-Mörder fixiert, derengesamt-
deutsche Blutspur den mörderischen
Endpunkt dieser Nachwendeentwick-
lungbildete.Weil die Täter ausThürin-
gen kamen und fast alle Opfer Türken
waren, bilden sich manche Westdeut-
sche bis heute ein, dass diese Taten

nichts mit ihnen zu tun hätten.
Aber eswarenauchwestdeutsche
Behörden und Journalisten, die
angesichts dieserMordserie ver-
sagt haben, weil ihnen ihre eige-
nen Vorurteile imWeg standen.

Nach dem 9. November ver-
änderte sichdiedeutscheGesell-
schaft stark. Die Ostdeutschen
fühlten sich im neuen Deutsch-
land oft als Bürger zweiter Klas-
se. Die Migranten rutschten in
der Hackordnung weiter nach
hinten und wurden zu Bürgern
dritter Klasse degradiert.

Vor den Zumutungen der neu-
enZeit flüchteten sichdie einen in
eine diffuse Ostalgie oder einen
übersteigerten Nationalismus. In
Ostdeutschland blühte eine Neo-
naziszene auf, die in manchen Re-
gionen tonangebend wurde.
Die anderen verklärten die Hei-

mat ihrer Eltern, die sie oft nur aus
dem Urlaub kannten, flüchteten
sich in türkischen Nationalismus
oder religiösen Fundamentalis-
mus. Die Integrationsdebatte
aber wurde um mindestens 20
Jahrezurückgeworfen.DieDebat-
te über doppelte Staatsbürger-
schaft und kommunales Wahl-
recht für Ausländer, die es schon
in der alten Bundesrepublik
gab, hält darum bis heute an.

Auch Ostdeutsche wurden
vonWessisbelächeltunddiskri-
miniert, meist beides zugleich.
Ein sächsischer Akzent konnte
mancherorts einAusschlusskri-

terium seinwie anderswo eine an-
dere Hautfarbe oder Herkunft. Aber
es war nichts im Vergleich zu dem,
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Vor sechsundsiebzig Jahren brannten

die Synagogen und die SA trieb jüdische

Menschen unter Hohn wie Vieh durch

die Straßen deutscher Städte.

scher Nation –war bis zur euro-
päischen Integration nach 1945
von rivalisierenden und wech-
selnden Bündnissen geprägt.
Sie war dominiert von Einkrei-
sungsängsten, Untergangspa-
ranoiaundkriegerischenHege-
moniebestrebungen. Wo sehen
Sie in der Geschichte das Rele-
vante zur Erklärung heutiger
Vorgänge?
Nun, ich sehe zum Beispiel die
politische Struktur des Heiligen
Römischen Reiches, die bereits
ab dem Mittelalter eine Kultur
des Konsens, des Föderalismus,
der Verrechtlichung und der De-
batten entwickelte. Die Europäi-
sche Union ist in vielerlei Hin-
sicht eine Fortsetzung und Er-
weiterungder imHeiligenRömi-
schen Reich angelegten Ord-
nung. Mit ihren Stärken und ih-
ren Schwächen, die gerade in der
außenpolitischen Schwäche der
EU heute sehr deutlich werden.
Mit der deutschen Reichsge-
schichte verbinden sich auch
sehr kriegerische Phasen, der
Dreißigjährige Krieg, die zer-
strittenen Fürstentümer, das
klingt nicht nach ausgeprägter
Debatten- und Konsenskultur?
Ichbeziehemichdabeiaucheher
auf die Zeit nach dem Westfäli-
schen Frieden von 1648. Damals
wurden Strukturen geschaffen,
die solche Katastrophen wie den
Dreißigjährigen Krieg ausdrück-
lich verhindern sollten. Die ver-
schiedenen Parteien schufen ei-
ne Art Konkordanzsystem, um
die Teilung zwischen Protestan-
ten und Katholiken zu überwin-
den. Im Reichstag sollte eineMa-
jorität nicht automatisch alle an-
deren an die Wand drücken kön-
nen. Aushandlungen für Kom-
promissewurdenvereinbart, ein
relativ weitreichendes Justizwe-
sen geschaffen, Reichsgerichte

eingerichtet. Das Reichskam-
mergericht in Wetzlar sollte zwi-
schen den Fürsten strittige As-
pekte klären. ÄußereMächtewie
Schweden und Frankreich soll-
tenbei innerenZwistigkeitendie
Einhaltung des Systems garan-
tieren, damit kein neuerliches
Machtvakuum im Zentrum Eu-
ropas entstünde.
Dennoch wurden in Deutsch-
land und um Europa fortwäh-
rend weiter Kriege geführt: Os-
manen, Habsburger, Zaren, Na-
poleon – bis zum Aufstieg der
totalitären Mächte und den
zwei vernichtenden Weltkrie-
gen?
Das Konkordanzsystem des Hei-
ligen Römischen Reiches war
zwar sehr gut geeignet, die inter-
nen Probleme Deutschlands zu
lösen, abernichtdieaußenpoliti-
schen.DasReichwurde 1806von
Napoleonunddenfranzösischen
Revolutionsarmeen zerstört. Es
war zum Objekt der europäi-
schen Geschichte geworden.
Deutsche Nationalbewegung
und Gründung des deutschen
Nationalstaates nach 1870/71
boten bekanntlich auch keine
sehr gute Lösung …

Nein. Dieses starke Deutschland
hob die Ordnung Europas und
der Welt aus den Angeln. Es ver-
trug sich nichtmit dem europäi-
schen System. Die Lösung von

deutscher und europäischer Fra-
gewaren immer zwei Seiten der-
selben Medaille. Ich befürworte
vondahereinUnionsmodell, das
über die lose Struktur des Heili-
gen Römischen Reiches und der
jetzigen Europäischen Union
hinausgeht: eine richtige parla-
mentarische Union nach anglo-
amerikanischemMuster.
Doch auch nach dem Ende des
Kalten Kriegs gefährden Ein-
kreisungsängste und Hegemo-
niebestrebungen die friedliche
Entwicklung inEuropa.Wieder-
holt sich im Konflikt mit Russ-
land derzeit die Geschichte?
In gewisser Hinsicht, ja. Die Poli-
tik Putins tut zumindest einiges
dafür. Russlands Annektion der
KrimsowiedieAggressiongegen
die Ukraine sorgt die ganze EU,
insbesondere die nordischen
oder die bedrängten baltischen
Staaten. Die russische Gefahr ist
wieder da.
Aus Putins Perspektive fragt
man hingegen: Und warum
schieben sich die EU- und Nato-
Bündnisse immerweiter anun-
sere Grenzen heran, wiederholt
sichhiernichtaucheineaggres-
sive Strategie?
FürdieUkraine steht die EU-und
nicht die Nato-Erweiterung zur
Debatte. Herr Putin legt sich
auch nicht direkt mit der Nato
an, sondern mit Europa. Sein

„Was ist Europa undwohört es auf?“
DEUTSCHE LAGE Der irische Historiker Brendan Simms über den Kampf um die Vorherrschaft im Zentrum Europas

INTERVIEW ANDREAS FANIZADEH

taz: Herr Simms, Sie besuchten
in Dublin die Deutsche Schule.
Wie kam es dazu?
Brendan Simms: Meine Mutter
stammt ursprünglich aus Ro-
stock und ist in Köln aufgewach-
sen.MeinVater ist Ireund ichbin
irischer Staatsbürger.
Sie selbstwurden 1967 imunab-
hängigen Teil Irlands geboren.
Im britischen Teil der Insel, in
Nordirland, tobte Ihre gesamte
Jugend über der Konflikt zwi-
schen Republikanern und Uni-
onisten. Inwieweit hat Sie dies
beeinflusst?
DieNachrichtendazuwurden je-
denAbendkontroversdiskutiert.
Wir haben ein Ferienhaus in Do-
negal, in der Grafschaft Ulster.
Das ist im Norden aber Teil der
unabhängigen Republik Irland.
Um dorthin zu gelangen, muss-
ten wir die Grafschaft Ferma-
nagh durchqueren, die war bri-
tisch. Also wurden wir auch von
britischen Soldaten kontrolliert.
Aber um es gleich vorwegzusa-
gen: Ich bin ein Freund Großbri-
tanniens. Ich halte nationalisti-
schen Bestrebungen, sofern sie
nicht demokratisch legitimiert
sind, für falsch. Mir wäre es lie-
ber, die Insel Irland wäre poli-
tischgeeint. Aber obdiesnunein
Gesamtstaat im Verbund des
Vereinigten Königreiches oder
der Europäischen Union wäre,
dasscheintmireherzweitrangig.
Sie lebtenmit ihren Eltern auch
eine Zeit lang in Deutschland.
Esheißt, Siehätten alsKindmit
Hosea Dutschke gespielt. Wa-
ren Ihre Eltern mit Gretchen
undRudiDutschkebefreundet?
Eherbekannt.MeinVaterhatmir
erzählt, wie ich mich mit dem
jungenHoseagestrittenhabe, als
uns die Dutschkes besuchten. Es
gab Tränen, und Gretchen
Dutschke sagte: Ich weiß nicht,
wo die das herhaben, diese Ag-
gressivität, von uns bestimmt
nicht.
Ihre Eltern waren keine 68er-
Aktivistin?
Nein, nicht in dem Sinne der
Dutschkes. Aber es gibt ein Bild
vonmir und demkleinenHosea,
das habe ich irgendwo zuHause.
Sie lebtendann in Irland,haben
später aber in Tübingen Ge-
schichte studiert. Haben Sie
auch Rhetorikseminare bei
Walter Jens belegt?
Ich habe einige Vorlesungen von
Walter Jens besucht, aber keine
Seminare. Er war eine beeindru-
ckende Gestalt. Ich orientierte
mich aber an den Historikern.
Mit Ihrem Buch „Kampf um
Vorherrschaft“ formulieren Sie
den Anspruch einer deutschen
GeschichteEuropasvon 1453bis
heute. Warum diese Betonung
auf dem Deutschen, ist eine
deutscheGeschichtenichtauto-
matischaucheineeuropäische?
Es gibt zur deutschen und euro-
päischenGeschichtevieleWerke.
Aber es gibt meines Wissens kei-
neDarstellung, die als Dreh- und
Angelpunkt die deutsche Frage
in Europa hat. Diese Lücke in der
Literatur versuche ich zu füllen.
Die deutsche Frage – die Ge-
schichteDeutschlands, desHei-
ligen Römischen Reiches deut-

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

...............................................................................................................................Brendan Simms

■ Geboren 1967, ist Professor für
die Geschichte der internationalen
Beziehungen in Cambridge.
■ Sein Buch „Kampf um Vorherr-
schaft. Eine deutsche Geschichte
Europas 1453 bis heute“ ist im Ok-
tober bei dva erschienen (896 Sei-
ten, 35 Euro). Zudem liegt neu im
Verlag C. H. Beck vor: „Der längste
Nachmittag – 400 Deutsche, Na-
poleon und die Entscheidung von
Waterloo“ (190 Seiten, 19 Euro).

Sie verstehen es über ihre demo-
kratische Struktur, die Kräfte ei-
nes Landes besser einzubinden
und zumobilisieren.
Ist der aktuelle Streit mit Russ-
land einer umHegemonie oder
einer um Demokratie in Euro-
pa?
Um beides. Eine demokratische
Ukraine betrachtet Putin als Ge-
fahr für sein autoritäres Neu-
Russland. Dabei sind es die Bür-
ger der Ukraine, die sich mehr-
heitlich für Demokratie und Eu-
ropäische Union aussprechen,
und nicht irgendein „imperialis-
tischerWesten“. Putins antiimpe-
rialistischeRhetorik gegen „den“
Westengreift reaktionäreMuster
auf, die wir aus der Geschichte
der totalitärenBewegungen ken-
nen.
Dem Westen wird oftmals vor-
geworfen, der Anspruch welt-
weiter Gültigkeit seines Demo-
kratiekonzepts sei imperialis-
tisch. „Andere Völker, andere
Sitten“, heißt es da, das müsse
man respektieren. Wie antwor-
ten Sie auf solche Stimmen?
Ich vertrete im Prinzip einen
menschenrechtlichen Universa-
lismus. Auch in Bezug auf den
Nahen Osten, Asien und Afrika.
Für denWesten kann es keine Lö-
sung sein, Diktaturen zu unter-
stützen. Bürger aus verbündeten
Staatenwie JordanienundSaudi-
Arabien waren an den Anschlä-
gen auf dieUSAbei 9/11 beteiligt.
Will man die Linie von alter anti-
kolonialer und heutiger islamis-
tischer Imperialismuskritik kap-
pen, sollte man die reale Bünd-
nispolitik ändern. Und nebenbei
bemerkt: Auch das Zeitalter des
klassischen Kolonialismus ist
komplexer, als dies der Antiim-
perialismus darzustellen pflegt.
Inwiefern?
Inder zweitenHälftedes 19. Jahr-
hunderts war der britische Kolo-
nialismus in Afrika sehr stark
mit dem Kampf gegen den Skla-
venhandel verbunden.
Aber er hat auch weniger noble
Ziele verfolgt …

Freilich. Aber ebennicht nur. Die
britische Flotte sollte auch die
Routen des afrikanischen Skla-
venhandels bis hin zur Arabi-
schen Halbinsel unterbinden.
Die deutsche Außenpolitik ist
seit 1945 eher reaktiv, sollte sie
es bleiben?
Niemand würde verlangen, dass
sich Deutschland besonders in
Afrika engagiert. Aber innerhalb
der westlichen Allianz und ihrer
Arbeitsteilung sind die Deut-
schen künftig sicher stärker im
Osten Europas gefragt. Um welt-
politisch im Abseits zu bleiben,
dafür ist Deutschland zu stark
und seine Lage zu brisant.

geopolitisches Konzept beinhal-
tet eine neurussische oder euro-
asiatische Union in Konkurrenz
zur EuropäischenUnion. Die Uk-
raine ist nur ein Teil des Puzzles.
Was macht die EU falsch, wie
hätte man die jetzige Entwick-
lung verhindern können?
Unsere Probleme resultierenwe-
niger ausder Erweiterungals aus
der Schwäche, einen klaren
Raum für die EuropäischeUnion
zu definieren: Was ist Europa
und wo hört es auf? Solange die-
ses Vakuum besteht, wird es die-
se Spannungen mit den Russen
geben.
Innen- und Außenpolitik sind
miteinander verknüpft. Ihre
Faustformel lautet kurz gesagt:
Unfreiheit im Inneren beför-
dert Aggressivität im Äußeren.
Aber auchDemokratienwie die
USA handeln – wie etwa im
Krieg umVietnam – ungerecht.
SchütztdieDemokratie tatsäch-
lich vor imperialistischer Ag-
gression?
Man sollte eine solche These
nicht verabsolutieren. Aber im
Großen und Ganzen trifft sie
dochzu. Ichwürdeergänzendso-
gar sagen, dass Demokratien
auch effektiver Krieg führen
können.
Weil?

Neue Anlagen in der Region Charkiw im Osten der Ukraine an der Grenze zu Russland, Oktober 2014 Foto: Konstanin Cherginsky/Tass/Picture-Alliance

„Unsere Probleme resultieren
weniger aus der Erweiterung
als aus der Schwäche, einen
klaren Raum für die Europä-
ische Union zu definieren“
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DAS KOMMT

■ bis 22. 2. 2015, Museum für Neue Kunst Freiburg (Breisgau)

Mathilde ter Heijne
Mathilde ter Heijne untersucht in ihrer Kunst gen-
derspezifische Phänomene in verschiedenen Kul-
turen. Sie reflektiert historische Entwicklungen
und aktuelle Trends, hinterfragt soziokulturelle,
politische und ökonomische Zusammenhänge.
Was prägt Geschlechtsidentität und wie prägt die-
se die Gesellschaft? Was gilt als normal und wie
können gesellschaftliche Strukturen verändert werden?

■ 11. bis 16. 11. Kassel

Kasseler Dokfest
Während der sechs Festivaltage beim Kasse-
ler Dokfest werden 300 Filme gezeigt, darun-
ter auch der Holocaust-Dokumentarfilm
„Wiedersehen mit Brundibar“ über den Be-
such einer jugendlichen Theatergruppe im
KZ Theresienstadt, der bei den Biberacher
Festspielen ausgezeichnet wurde.

Heute fragen wir uns, wie es möglich ist, dass IS-

Männer wehrlosen Geiseln den Hals abschneiden

und davon Videos verschicken. Micha Brumlik über

„Ganz normale Organisationen“ Seite 16

1933 mit ihr „Ekstase“, einen
harmlosen Film, der vorsichtig
Partei ergreift für die sexuelle
Emanzipation der Frau. Den Sit-
tenwächtern war das wie ihre
Nacktheit ein Dorn im Auge. In
den Verbotsdebatten sah sich
Hedwig Kiesler als eine Art wan-
delnder Herrenwitz miss-
braucht.

„Ekstase“ war keine Empfeh-
lung für das prüde Amerika,
doch dann nahm sie MGMunter
Vertrag und gab ihr einen neuen

Namen.Mit „Algier“ (1938)waren
ihr Gesicht und ihr Name end-
lich ganz vorne auf Plakaten und
Illustrierten. Das sollte über ein
Jahrzehnt so bleiben.

Für ihren Beruf hatte Hedy
durchaus Spott übrig. Glamour
sei ganz einfach, frau müsse nur
stillstehen und dumm schauen.
Dennochhat sie das Bild, das das
Kino von Frauen machte, verän-
dert. Nach all den Kindfrauen
und üppigen Blondinen ver-
sprüht ihre unterkühlte brünet-

te Schönheit eineVorahnung auf
autonomere weibliche Lebens-
entwürfe. Auf Jahre hin wollten
Starlets so sein wie Hedy.

Nach ihrem Tod im Jahr 2000
streuten ihre Kinder die Asche
auf einem Flurstück am nördli-
chenStadtrandvonWienaus. Ihr
SohnAnthonyhielt allerdings ei-
nenTeil zurück,Hedy sollte doch
noch eine Grabstätte haben und
endlich gebührend geehrt wer-
den in der Stadt ihrer Herkunft.

2006 schien es so weit zu sein
mit dem Ehrengrab. Die Fort-
schritte in derMobilfunktechnik
hatten Ende der 1990er Jahre
noch eine ganz andere Hedy ins
Zentrum gerückt. Sie war 1942
neben dem Komponisten Geor-
ge Antheil die Erfinderin der
„Frequenzsprungtechnik“, eines
Verfahrens zur Verschlüsselung
des Funkverkehrs. Gedacht war
es zur besseren Funkfernsteue-
rung für Torpedos im Seekrieg
gegen Nazideutschland.

DieseArbeitwar fürsiedieGe-
legenheit, etwas direkt Wirksa-
mes zum Kampf gegen Hitlers
Reich beizutragen. Mit ihrer Be-
kanntheit fürUS-Kriegsanleihen
zu werben war ihr nicht genug.
Zu ihrer großen Enttäuschung
griff dieUSNavy ihr Patent nicht
auf und arbeitete erst zu Zeiten
derKubakrisemit dieser Technik
weiter.

Die schönste Frau derWelt

GLAMOUR Schauspielerin Hedy Lamarr emigrierte als Jüdin in die USA, trug

Mittelscheitel und wurde ein Star. Für die Alliierten entwickelte sie eine

Funksteuerung für Torpedos. Nun wird sie in ihrer Heimatstadt Wien geehrt

VON UWE MATTHEISS

edy Lamarr – Wiener
Tochter aus gutem Hau-
se, politisch bewusste
Emigrantin, Schönheits-

ideal imHollywoodder 40er Jah-
re und bahnbrechende Erfinde-
rin für die Grundlagen von GPS
und Mobilfunk, wäre diesen
Sonntag 100 Jahre alt geworden.
Am Freitag fand die jahrelange
Posse um ihre Asche ein gutes
Ende mit der Beisetzung ihrer
Urne in einem Ehrengrab auf
demWiener Zentralfriedhof.

Zu guter Letzt, aber eben kei-
nenMoment früher, wollteHedy
Lamarr doch noch zurück nach
Wien. Hier wurde sie am 9. No-
vember 1914 als Hedwig Kiesler
geboren. Von hier floh die
„schönsteFrauderWelt“,wieThe-
aterlegende Max Reinhardt sie
nannte, 1937 nach London. Ihr
Ehemann, der Rüstungsindustri-
elle FritzMandl,hatte sie in luxu-
riöser Gefangenschaft gehalten.
Seine Geschäfte mit Mussolini,
dem österreichischen Stände-
staat und auch mit Hitler-
deutschland waren ihr zwar zu-
wider. Dennoch erlernte sie
durch Mandl technisches Wis-
sen, das sie später nutzen sollte.

In Europa hinterließ sie ein
paar kleine Rollen in Film und
Theater. Gustav Machat drehte

H

Zu ihrer Enttäuschung
griff die US Navy ihr
Patent nicht auf und
arbeitete damit erst
in der Kubakrise

P R I M E T O U R S & P R O M O T I O N P R Ä S E N T I E R T

CAMILLE O‘SULLIVAN
‘CHANGELING’ TOUR 2014

26.11. ALLENSBACH

27.11. AUGSBURG

28.11. A-INNSBRUCK

29.11. KARLSRUHE

02.12. REUTLINGEN

03.12. HAMBURG

04.12. CUXHAVEN

05.12. HANNOVER

06.12. SAARBURG

07.12. MAINZ

08.12. CH-ZÜRICH

NEUES ALBUM
Jetzt im Handel auf Vinyl + CD

„POPSCHUTZ“

Ab 10.11.2014 auf Tour
Alle Konzert-Infos auf: www.stoppok.de

STOPPOK (Voc, Git)

Reggie Worthy (Bass)

Wally Ingram (Drums & Percussion)

Sebel (Hammond/Git)

Legendary Kenyan Singer

OgoyaNengo

&TheDodo

Women’sGroup

14.11. Frankfurt/Oder Transvocale

16.11. Berlin NK

22.11. Bremen Friese

25.11. Hamburg Kampnagel

30.11. Wuppertal Citykirche

01.12. Düsseldorf KIT-Café

02.12. Köln Stadtgarten

ANZEIGEN

Hedy Lamarrr 1949 am Set von Cecil de Milles Film „Samson und Deliah“ Foto: imago

Heute dagegen können wir
kaumnochtelefonierenohnedie
Gedankenleistung der „schöns-
ten Frau der Welt“. Lange nach
Ablauf des Patentschutzes dient
die Frequenzsprungtechnik als
Grundlage jeder Formvonmobi-
ler Kommunikation, GPS, Mobil-
funk, Bluetooth, WLAN. Mit ei-
nem Mal gab es Hedy-Lamarr-
Preise, Hedy-Lamarr-Lectures.
Sie war zu einem bildungspoliti-
schen Rollenmodell geworden
zur Eroberung von Technik und
Naturwissenschaften durch
künftige Generationen von
SchülerinnenundStudentinnen.

DassausdemersehntenGrab-
mal zunächst nichts wurde, war
ein Betriebsunfall der öster-
reichischenBürokratie. BeimEh-
rengrabübernimmtdieGemein-
de, so ließ der Kulturstadtrat An-
dreas Mailath-Pokorny damals
verlautbaren, die Pflege und den
Schmuck des Grabes, nicht aber
dessen Errichtung. Rechtzeitig
zumHundertsten ist nundasÖs-
terreichischen Filminstitut bei
der Rechnung für den Grabstein
eingesprungen.

Hedy Lamarr hat jetzt endlich
„dieschöneLeich’“,dieglanzvolle
Beerdigung, die dem Satiriker
Karl Kraus als „Entschädigung“
für das „österreichische Leben“
galt. Als er dies zwei Jahre vor
Hedys Geburt schrieb, konnte er
noch nicht ahnen, das jenes ös-
terreichische Leben für öster-
reichische Juden wie Hedy La-
marrnach 1945Verleugnungmit
einschloss, nachdem sie schon
1938 vertrieben worden waren,
unabhängig davon, wie sie zu jü-
dischen Traditionen standen.

Hedwig Kiesler, Tochter eines
Bankiers und einer Pianistin,
wuchs im liberalen Klima groß-
bürgerlicher Assimilation auf.
Die Welt schien offenzustehen –
fürMänner und Frauen. Und vor
allem sollte die Sache mit der
Assimilation endlich klappen:
Wenn man nicht zu viel darauf
gab, Jude zu sein, würde die Um-
gebung dies irgendwann auch
nicht mehr tun. Dieser Wiener
Traum bürgerlicher Emanzipati-
on war von den gellenden Jubel-
schreien auf dem Heldenplatz
unwiederbringlich zerstört.

Aber Hedy nahm aus dem
Emanzipationsversprechen ih-
rer JugendeinSelbstbewusstsein
als Frau mit, das Hollywood zu-
nächst faszinierte, später ver-
störte.

Gegen zu viel weibliches
Selbstbewusstsein hatte Holly-
wood seinerzeit drei Mittel: Pil-
len, Therapeuten und Schön-
heitsoperation. Alle drei wurden
Hedy Lamarr später reichlich zu-
teil. Entstellt durchGesichtschir-
urgie, verarmtdurch ruinöseGe-
richtsprozesse, geriet sie wieder-
holt als Ladendiebin in die
Schlagzeilen. Sie hatte das diffu-
seGefühl, dass ihr dieWelt etwas
genommen und wiederzugeben
habe.

Nach langen Jahren des Ver-
gessens hat sie ihren späten
Ruhm als Erfinderin doch noch
mitbekommen – wenigstens das
war gerecht.

Fotos: v. o. n. u. Mathilde ter Heijne; Douglas Wolfsperger
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merung,dienachaußenwieeine
Umarmung wirkte, der man den
Würgegriff aber nicht gleich an-
sah“.

Durch Mariannes feinfühli-
gen, beinahe autistischen Blick
auf die heimische Flora und Fau-
na arbeitet der Roman die trau-
matische Erfahrung einer lieblo-
sen Kindheit zusätzlich heraus.
Die Naturschau funktioniert als
schöne Gegenwelt zum häma-
tomharten Nest. Eine Fluchtstra-
tegie in verbissener Konzentrati-
on auf alles in dieser Einöde, was
nicht die eigene Familie ist.

Ein ganz feines Sensorium
stellt Preiwuß hier unter Beweis,
dassiegekonnt ineineabgekoch-
te, leicht angestaubte Sprache
überführt, diewie an diesemaus
derZeitgefallenenFleckenMeck-
lenburgs wiedergefunden
scheint. Ob in dem „splittrigen
Grün“ eines Gartenzauns, oder

in Wasser, das glänzt „wie der
Chitinpanzer einesMistkäfers“ –
immer wieder blitzt in gewoge-
nen und gewählten Formulie-
rungen hervor, dass die Autorin
bisher mit Gedichtbänden auf
sich aufmerksam gemacht hat.

Vielleicht sollte man diesen
Rückkehrroman, von dessen ge-
setztem Sprachrhythmus irritie-
renderweise eine beruhigende
Wirkung ausgeht, einfach nicht
laut vorlesen. Vielleicht sticht
der häusliche Horror in „Rest-
wärme“nurden,derebenso leise
und isoliert liest, wie Marianne
und ihr kleiner Bruder eine
Ameisenkolonie beobachten.
Wie auch immer, es ist der groß-
artige Roman einer Frau, der das
Kettenhemd der Erinnerung die

Worte ab-
schnürt.
MORITZ SCHEPER

■ Kerstin

Preiwuß: „Rest-
wärme“. Berlin
Verlag, Berlin
2014, 240 Sei-
ten, 18,99 Euro

Preußische

Nullemotionalität

RÜCKKEHRROMAN Kerstin Preiwuß lässt ihre Heldin
ins Mecklenburg ihrer Kindheit reisen und
transportiert Brutalität als ein Grollen
im Familienhintergrund: „Restwärme“

rdentlich auf den De-
ckelbekommenhatKer-
stin Preiwuß vergange-
nenSommerbeimInge-

borg-Bachmann-Preis, wo die
Leipziger Lyrikerin erste Passa-
gen aus ihrem Prosadebüt „Rest-
wärme“ gelesen hat. Das gelese-
ne Kapitel über die systemati-
scheVergasungvonNerzen in ei-
ner Pelzwarenfabrik war unvor-
teilhaft gewählt. Nicht nur we-
gen des starken, hier etwas über-
zogenen symbolischen Reso-
nanzraums Schoah, der sich bei
Jury und Publikum gleicherma-
ßen auftat. Dementsprechend
unverblümt polterte Jurymit-
glied Burkard Spinnen auch sei-
nen Unmut heraus.

Unglücklich war die Wahl der
Passage vor allem, da das Kapitel
mit seinen drastischen Effekten
und seiner expliziten Emotiona-
lität in keiner Weise repräsenta-
tiv für diesen leisen, zurückhal-
tenden Text ist, der Brutalität zu-
meist als ein Grollen im Hinter-
grund transportiert.

Darin kommt die Geologin
Marianne zur Beerdigung ihres
Vaters zurück indiemecklenbur-
gischePampa ihrerKindheit.Die
Orte ihrerKindheit hängennoch
voller Erinnerungsweben, denen
die Erzählung in Jojobewegun-
gen zwischen Gegenwart und
Vergangenheit nachspürt. Ei-
nem Trauma häuslicher Gewalt
mit einem jähzornigen Hausty-
rannen von Vater, dem der Korn
aus Wassergläsern regelmäßig
dieHandgelockerthatte.Der sei-
ner Familie mit derselben preu-
ßischen Nullemotionalität be-
gegnet, mit der er beruflich Ner-
ze abmurkst. „Sie fragte sich, ob
sie jetzt Trauer tragenmüsse. Ihr
war nicht danach.“

Umsichtig entfaltet die Auto-
rin eine wackelige Beziehungs-
matrix zwischen den Figuren
Marianne, ihrem Bruder Hans
und der Mutter, die sich wie
gleichnamige magnetische Pole
nicht nahe kommen können. Al-
lesamt geschlagen mit der emo-
tionalen Verkrüppelung, welche
die elterliche Vernunftehe her-
vorgebracht hat. Vor allemdurch
lakonische Dialoge voller Spit-
zen, die sich als Relikte einerKul-
tur der Lieblosigkeit aus Marian-
nes Jugendzeit erhalten haben,
entfaltet „Restwärme“eineisiges
Familienklima, „eine Umklam-

O

dereinstellenundso fließendsie
aneinandergereiht sind, so
flüchtig sind sie zugleich,undsie
wollen sich nicht zusammenfü-
gen zu den Geschichten, auf die
sieverweisen.Vomzauberhaften
Dahingleiten in den Erinnerun-
gen handelt dieser Roman und
zugleich vom Abgleiten in die
Gefangenschaft eines Schwebe-
zustands, in dem sich die Bilder
nur unablässig überblenden, oh-
ne Aussicht, die Welt, die sie ab-
bilden, je zu begreifen.

Alswolle erdiediffusenBilder
erden,bricht JeanaufzuStreifzü-
gen in die Stadt, sucht auf Stra-
ßenschildern nach Breschen
durch die Zeit, und manchmal
scheint es ihm zu gelingen: Ein-
mal sieht er sich durch die eige-
nen Erinnerungen gehen, aber
wie ein Zwilling, der parallel im
Parisseiner Jugendlebt.DerDop-
pelgänger Jean erscheint dabei
zugleichalsWiedergänger frühe-
rer ErzählerModianos, diewie er

als Schriftsteller das Erinnern zu
ihremBeruf gemacht habenund
dabei völlig zu verschwinden
scheinen hinter ihren Beobach-
termasken, was sie wiederum
mit dem Autor Patrick Modiano
verbindet. Nichts fürchten sie
mehr als die Schleier, die sich
überdieErinnerunglegen,außer
dass der Schleier, der ihre Exis-
tenz verbirgt, sich einmal hebt.

So kommt es vielleicht auch,
dass sich mit dem Namen des
diesjährigen Nobelpreisträgers
weniger das Bild einer öffentlich
gegenwärtigen Person als eines
Literatentyp verbindet, der aus
dem Fundus der Pariser Folklore
jener Zeit stammt, die Modianos
Bücher beschwören. Durch seine
Romane geistern auch immer
die Erinnerung andie pathetisch
ernsten Jungdichter, die vor ei-
nem halben Jahrhundert die
Stadt mit existenzialistisch ge-
wirkten Sätze zum zentralen Ort
eines modernen Lebensgefühls
erhöhten, wenn sie ihr Fremd-
seinmit sich selbst postulierten.
ZuletztwaresPatrickModianoso
gut gelungen, sichhinter denBe-
obachtermasken in seinen Bü-
chernzuverbergen,dassseinNa-
me diesen Typus fast wie ein Kli-
scheebildevoziert. In „Gräserder
Nacht“ macht Modiano dieser
nostalgischenFigur,diesichzum
teilnahmslosen Beobachten ver-
urteilt versteht, den Prozess.

Es ist nicht nur der süße
Schmerz des Verlusts, der Jean
nicht loskommen lässt von Dan-
nie. Zugleich treibt ihn ein
Schuldgefühl an, das ihm selt-
sam unverstanden bleibt, aber
im Verlauf des Romans subtil
korrespondiert mit der Befrei-
ung aus den Fesseln der Empa-
thie, die nichts als bürgerlicher
Ballast war für den jungen Dich-
ter. Die sensible Distanz in der
Beschreibung, für die Modiano
zuRechtberühmt ist, zeigt indie-
sem Roman ihre kalte Schatten-
seite, denn die Übergänge von
derDiskretion zumDesinteresse
sind fließend, und Jeans jugend-
liche Ignoranz lässt in seinem

Gedächtnis nur blinde Flecken
zurück.

Jean, der keinWort hat für sei-
ne Gefühle zu Dannie, bleibt es
versagt, seine Erinnerungen aus
einer anderen als der eigenen
Perspektive zu verstehen. Dabei
hat Modiano ihm eine Schatten-
figur beigesellt, einen Polizisten,
der die Geschichte Dannies als
Mordermittlung erzählen kann.
Beide verbindet das unausge-
sprochene Gefühl, auf der siche-
ren Seite des Lebens zu stehen.
Das Ich, das mag zwar ein ande-
rer sein, ein Zwilling, der an sei-
ner existenziellen Einsamkeit
leidet, aber diewirklich anderen,
das ist die Halbwelt, das sind
MädchenwieDannie, undvor al-
lem sind das die Migranten aus
demMaghreb.

Das nie Gesuchte der Bilder

Elisabeth Edl, die ein bewegli-
ches, melodiöses Deutsch für ih-
re Übersetzung gefunden hat,
weist darauf hin, dass Modiano
mehrmals im Roman an die Er-
mordung des marokkanischen
Exilpolitikers Ben Barka erin-
nert, und nichts konturiert Jeans
Ignoranz schärfer als seine
Gleichgültigkeit gegenüber dem
Fall.

Sie verleiht aber auch der
Sprache eine seltene Leichtig-
keit. Immer wieder überrascht
der geringe Aufwand an Worten,
das nie Gesuchte der Bilder und
die Offenheit der Erzählbewe-
gung. Nie ist es einfacher gewe-
sen, Zugang zu finden zumWerk
eines Nobelpreisträgers, und
kaum einmal gelangt eine senti-
mentalmotivierte Prosa zu einer
erzählerischen Klarheit wie in
diesem Roman.

■ Patrick Modia-

no: „Gräser der
Nacht“. Aus dem
Französischen
von Elisabeth
Edl. Hanser.
München 2014,
176 Seiten,
18,90 Euro

Subtile Schuldgefühle

KLISCHEEBILDER PatrickModiano, der Nobelpreisträger, macht in seinemneuen

Roman der nostalgischen Figur des teilnahmslosen Beobachters den Prozess

VON HANS-JOST WEYANDT

swirkt alles leicht, fastma-
gisch, doch zugleich ist es
transparent. Selten einmal
öffnet sich ein Roman so

einfach, so selbstverständlich
wie dieser. Ein paar Namen nur
von Straßen und Personen:
„Dannie, Paul Chastagnier, Agha-
mouri, Duwelz, Gérard Marcia-
no, ‚Georges‘, das Unic Hotel in
der Rue du Montparnasse“, und
schon stellen sich die Bilder ein
aus dem Paris der sechziger Jah-
re, als St. Germain den Glanz ei-
ner intellektuellen Weltkapitale
ausstrahlte und selbst die Schat-
tenwelten in den schummrigen
Bars in elegantes Schwarzweiß
getaucht war.

Die Bilder zeigen eine junge
Frau wie aus einem Piaf-Chan-
son, die sich Dannie nennen
lässt, ein leichtesMädchenwahr-
scheinlich, stets bedroht von der
Gosse, was Jean, der Erzähler, als
junger Verehrer nicht sehen
mag. Und sie holen Mantelge-
stalten wie aus einem Melville-
Film hervor, deren klangvolle
Namen von klandestinen Ge-
schäften künden, die längst ver-
jährt sind, mit Ausnahme des
Mords, der irgendwie mit Jeans
Erinnerungen verbunden sein
muss, beunruhigend wie ein
schlechter Traum.

Zauberhaftes Dahingleiten

Dass er nicht geträumt habe, be-
hauptet Jean schon im ersten
Satz des Romans, und als Beweis
listet er die Namen all jener aus
seinem Leben Verschwundenen
auf, dieer fünfzig Jahrenzuvor in
sein Notizbuch gekritzelt hat.
Wie eine Beschwörungsformel
liest er dieWörter immerwieder,
und mit jeder Lesung setzt der
Roman neu an. Man könnte ihn
auch irgendwo in derMitte zu le-
sen beginnen, so offen ist dieser
Text, vonderMitteüberdasEnde
hinaus bis zum Anfang und wei-
ter, was auch bedeutet: Der Er-
zähler bewegt sich im Kreis.
Denn so leicht sich ihm die Bil-

E

Die sensible Distanz
der Beschreibung, für
die Modiano zu Recht
berühmt ist, zeigt ihre
kalte Schattenseite

Die Naturschau
funktioniert als
schöne Gegenwelt
zum hämatomharten
Familiennest

Im Dezember wird ihm der Nobelpreis überreicht, sein neuer Roman erscheint jetzt: Patrick Modiano in seiner Pariser Wohnung Foto: Bamberger/Figaro/laif
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Im Zuge dieser Erkenntnis-
fortschrittehat sichderHauptfo-
kus der evolutionären Men-
schenforschung von der Kom-
munikation auf die Kooperation
verschoben.AuchMichaelToma-
sello, einer der Direktoren des
Leipziger Max-Planck-Instituts
für evolutionäre Anthropologie,
betont in seinemaktuellenBuch,
„Die Naturgeschichte des
menschlichen Denkens“, die so-
zialen Triebkräfte der Evolution.
Das ist an sich alles nicht so neu.
Auch ohne Tomasellos Gesamt-
werk zu kennen, lässt sich an-
hand der Rezeption früherer Bü-
cher feststellen, dass hier vieles
noch einmal zusammenfassend
recycelt wird, was der Autor an-
derswo eingehender ausgeführt
hat. Das lässt sich auch positiv
dahingehend formulieren, dass
es Tomasello in „Die Naturge-
schichte des menschlichen Den-
kens“ ebendarumzu tun ist, the-

matische Stränge zusammenzu-
bringen, die vorher eher ge-
trennt betrachtet wurden.

Schließlich ist das menschli-
che Denken aus evolutionärer
Sicht, wie er (oder der Überset-
zer) es formuliert, „kein Mono-
lith, sondern eine bunte Mi-
schung“. Soll heißen, Fragen der
sozialen Kooperation, der Kogni-
tion, der linguistischen Pragma-
tik und der Logik spielen inein-
ander, wenn es darum geht, den
evolutionären Werdegang des
menschlichenDenkorgans zu re-
konstruieren.

GegendenganzheitlichenAn-
satz, den Tomasello verfolgt, ist
nichts einzuwenden. Auch dass
die Anfänge der menschlichen
Sprache aus sozial immerkoope-
rativeren Zusammenhängen er-
wachsen sein sollen, deren Ent-
stehung dieser neuen Form von
Kommunikation vorausging, ist
ein bedenkenswertes Konzept.

Tomasello nennt dies die „Hypo-
these der geteilten Intentionali-
tät“ und belegt mit Beispielen
aus der Forschung, dass Mensch
und Menschenaffe sich in die-
sem Punkt grundlegend unter-
scheiden.

Die zusammengesetzten
sprachlichen Äußerungen, die
Menschenaffen in Experimen-
tenzustandebrachten,hätten, so
Tomasello, sämtlich auffordern-
den Charakter; andere modale
Zustände von Inhalten habe die
Affe-Mensch-Sprache nie her-
vorgebracht. Der Menschenaffe
verfüge zwar über zielgerichtete
Intentionalität, die er im Einzel-
fall auch sprachlich auszudrü-
cken imstande ist, doch bleibe
dies stets eine „individuelle In-
tentionalität“. ImGegensatzdazu
seien menschliche Zweijährige
auch im vorsprachlichen Stadi-
um sehr wohl schon in der Lage,
sich kooperativ zu verhalten.
Vermutlich gibt es Primatenfor-
scher, die inmanchemDetail an-
derer Ansicht wären (es sollen
schon Affen geflucht haben),
und sicherlich fällt Tomasellos
Darstellung verschiedener For-
schungsergebnisse hier recht
verkürztaus. InderTendenzaber
magman ihmhier getrost folgen
– wennman denn die nötige Ko-
operationsbereitschaft bei der
Lektüre aufbringt.

Tomasello istWissenschaftler,
kein hauptberuflicher Essayist,
deshalb kann man seine stilisti-
sche Sperrigkeit bis zu einemge-
wissenGrad akzeptieren; und an
der Tendenz zum schlecht lesba-
ren Nominalstil ist der Überset-
zer mindestens mitschuldig.

Diemenschliche Kooperation

VORSPRACHLICH In seiner „Naturgeschichte des menschlichen Denkens“ legt

Michael Tomasello Neues zu der Frage vor, was denMenschen vom Affen trennt

VON KATHARINA GRANZIN

er Mensch lernt nie aus.
Zuallerletzt über sich
selbst. Ähnlich wie das
einzelne Individuum

sich ein Leben lang mit der „Wer
bin ich“-Frage herumschlagen
kann, ist auch der Mensch als
Spezies noch längst nicht fertig
mit der Suche nach seinem We-
sen. Dieses wird von der For-
schungallgemein imKopf veror-
tet – schließlich ist das Hirn das
einzige Organ, mit dessen Funk-
tionsweise derMensch sich allen
anderen Lebewesen überlegen
zeigt.

Um den Menschen im Ver-
hältniszudenTierengenauerbe-
stimmen zu können, pflegt er
sich mit seinen nächsten Ver-
wandten,denMenschenaffen, zu
vergleichen. Im Laufe mehrerer
Jahrzehnte Primatenforschung
ist der gefühlte Abstand zwi-
schen Homo sapiens und den
Hominiden jedoch immer klei-
ner geworden.

ImFolgenden soll es auchhier
heißen: Mensch und Menschen-
affen. Eine biologisch gesehen
natürlich unzulässige Katego-
rientrennung, die aber selbst
Michael Tomasello aus sprach-
lichen Gründen in seinem Buch
vollzieht.

Anfang der sechziger Jahre
sorgte die junge JaneGoodall für
eine Sensation, als sie erstmals
einen Schimpansen beim Werk-
zeuggebrauch beobachtet hatte.
Mittlerweile weiß jedes Kind,
dass viele Affen Werkzeuge be-
nutzen. Und während es lange
Zeit Common Sense war, dass al-
lein der Mensch sprachliche Fä-
higkeiten besitzt, ist auch diese
Trennung nicht mehr in Gänze
haltbar, seit in den letzten Jahr-
zehnten etliche Menschenaffen,
die von Menschen zu diesem
Zweck in Gefangenschaft trai-
niert wurden, zeigten, dass auch
sie arbiträre sprachliche Zeichen
benutzen und zu einfachen syn-
taktischen Konstruktionen zu-
sammenfügen können, um da-
mit zu kommunizieren.

D

Aber gerade auf einem so hoch-
spekulativen Gebiet, wie es die
evolutionäre Kognitionswissen-
schaft ist,wäredocheinegewisse
feurige Zwangsläufigkeit in der
Argumentation wünschenswert.

Wo man wenig empirische
Grundlagen hat, steigt schließ-
lich der Wert der Überzeugungs-
kraft.Andererseits istdasVerfah-
ren, durch die Umständlichkeit
der Darstellung einen Eindruck
vonobjektiverWahrheit zuerwe-
cken, der dem Gegenstand gar
nicht unbedingt angemessen ist,
ja leider in der Wissenschaft
nicht unüblich. Ein Lektorat, das
sich was traut, hätte da sicher
noch einiges ausrichten können.
EinSachbuchautor ausdernicht-
akademischen Welt würde etwa
eine schiefe Metapher wie „die-
ser perspektivische Sprung imEi
der Erfahrung“ nur so um die
Ohren gehauen bekommen,
während Tomasello sie sogar
wiederholenbenutzendarf.Dass
Tomasello prinzipiell durchaus
in der Lage ist, prägnanter zu
schreiben, zeigt sich in den bei-
den Schlusskapiteln, die zusam-
menfassendenCharakter tragen.
So mancher inhaltliche Nebel
lichtet sich dann doch noch.

■ Michael Tomasello: „Eine Natur-
geschichte des
menschlichen
Denkens“. Aus
dem amerikani-
schen Englisch
von Jürgen
Schröder. Suhr-
kamp Verlag,
Berlin 2014,
253 S., 32 Euro
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Kann der Affe auch kooperieren? Foto: Walter Sittig/Voller Ernst

olzbein und Hakenarm –
die bekannten Piratenste-
reotype spielen in diesem

Buch keine Rolle. Stattdessen
kann man in der kommentier-
ten Ausgabe von „Libertalia“
(Matthes & Seitz 2014), Daniel
Defoes Geschichte des Piraten
KapitänMisson, einigesüberdie
demokratischen Prinzipien der
Seeräuber erfahren. Misson, ein
angehender Seemann, wird bei
einem Besuch in Rom vomTrei-
ben des Klerus so sehr von der
Religion enttäuscht, dass er fort-
analsPiratmiteinemdesillusio-
nierten Priester die Meere
durchstreift und schließlich auf
Madagaskar die Republik Liber-
talia gründet, wo nationale Her-
kunft keineRollemehr spielt.

Zur Veranschaulichung der
fairen Grundsätze, nach denen
Piraten handelten, sind die Sat-
zungen einiger berühmter See-
räubermit abgedruckt. Darin ist
festgelegt, nach welchen Antei-
lendieBeuteaufzuteilenist,wel-
che Handlungen unter Strafe
stehen – Spielen umGeld vor al-
lem–undwannanBorddieLich-
ter gelöscht werden. So galt bei
Kapitän Roberts: „Jeder Mann
hat eine Stimme bei anliegen-
den Entscheidungen, den glei-
chen Anspruch auf frische Le-
bensmittel oder starke Spirituo-
sen … und darf sie genießen,
wann es ihm gefällt, es sei denn
einMangel…macht es im Inter-
esse aller notwendig, eine Ratio-
nierung zubeschließen.“

Herausgeber Helge Meves er-
innert im Nachwort an die oft
wenig romantischen Zustände
auf See, wo sich die Seeleute den
Laderaum mit „Schweinen, Zie-
gen, Gänsen und Hühnern“ tei-
len mussten, von der mangeln-
denHygiene ganz zu schweigen.
EinesinnvolleKorrekturamver-
klärten Piratenbild, hier zum
erstenMal aufDeutsch zu lesen.

■ Der Autor ist ständiger Mitarbei-
ter der taz
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TIM CASPAR BOEHME

Eine
postnationale
Utopie

Auf einem so spekulativen
Gebiet, wie es die evolutionäre
Kognitionswissenschaft ist,
wäre eine feurige Zwangsläu-
figkeit in der Argumentation
wünschenswert

Die Schändung
der Lucretia
Benjamin Britten
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s hört einfach nicht auf. Die
Kohl-Wochenlaufenundlau-
fen. 25 Jahre Mauerfall sind

ein zu schöner Anlass, die Auf-
merksamkeit auf den Bundes-
kanzler a.D. zu richten. Gleich
zweifach tut das nun der Droe-
merKnaurVerlag.Fastzeitgleich
erscheinenKohlsüberarbeiteter
Erinnerungsband „Vom Mauer-
fall zur Wiedervereinigung“ so-
wie der Aufsatz „Aus Sorge um
Europa“.

Dieser 120 SeitendünneBand
ist unmissverständlich eine Ab-
rechnung mit den Politstüm-
pern des 21. Jahrhunderts. Also
mit jenen, die auf ihn, den visio-
nären Politikgestalter, folgten.
ImmerhinwarHelmutKohl von
1982 bis 1998 Kanzler der Bun-
desrepublik. Bis Anfänger wie
SchröderundMerkel kamen.

HelmutKohl lässtesruhigan-
gehen. Zu Beginn seiner Suada
schilderter,wieeraufseinerTer-
rasse in Oggersheim sitzt – „das
Stück der Berliner Mauer, das in
meinem Garten steht, fest im
Blick“ – und über Europa sin-
niert. Es ist das Selbstbild vom
Weltenlenker: das große Ganze
und ein paar Meter Stahlbeton
imVisier.

Was er da sieht, bereitet ihm
Sorgen.ZwarhabenPolitikersei-

E

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

KOHL, SORGEN

Alles
Politstümper,
auchMutti

ner Generation die europäische
Einigung wohl gerichtet; doch
leider bekamen hernach andere
das Heft des Handelns in die
Hand. Harsche Kritik übt er vor
allem an Schröders rot-grüner
Regierung. Erst hätten sie Grie-
chenland verfrüht in die Euro-
zone geholt, dann hätten sie da-
bei geholfen, den Eurostabili-
tätspakt aufzuweichen. Die Fol-
ge war die Eurokrise. Das Ganze
sei „ein Schandstück deutscher
Politik“, wettert Kohl in seinem
Buch.

Zur europäischenAußenpoli-
tiknimmtersichdieFreiheit,die
Regierung Merkel – und damit
seine eigene Partei – abzuwat-
schen.DerWesten, soKohl, habe
RusslandinderUkrainekrisepo-
litischzustark isoliert.Dasbluti-
ge Ergebnis könne man dieser
Tagebesichtigen.

Ganz klar,HelmutKohl ist ge-
sundheitlich seit Langem nicht
mehr in der Lage, ein solches
Buch zu schreiben. Seine Ehe-
frauMaike Kohl-Richter war sei-
ne Ghostwriterin. Bei der Prä-
sentationdesAufsatzesinFrank-
furt erklärte sie dazu: „Mein
Mann hat das im Kopf. Ich gehe
dann in die Archive und suche
ihm raus, was er im Kopf hat.
Dann lege ich ihm schrittchen-
weise die Dinge vor, dann redi-
giert erwie früher.“

Wie früher ist schon lange
nichts mehr im Leben von Hel-
mut Kohl. Dennoch, das miss-
trauische Beäugen der Ehefrau
eines pflegebedürftigen, gleich-
wohl wachen Menschen steht
niemandeman. ANJA MAIER

Hamburg geführten Prozesses
ungewöhnlich gut dokumen-
tiert. Während Goldhagen die
Mordbereitschaft der Polizisten
mit der ihnen ansozialisierten
deutschen Kultur einschließlich
ihres tiefsitzenden Judenhasses
erklärte, ging Christopher Brow-
ning einen eher sozialpsycholo-
gischen Weg. Browning erklärte
die Untaten der „ganz normalen
Männer“ durch psychische
Schwäche, Alkohol und Kamera-
derie – also durch Persönlich-
keitseigenschaften. Parallel zu
diesen Debatten versuchte der
Historiker HansMommsen, eine
„funktionalistische“ Erklärung
gegen eine „intentionalistische“
Erklärung zu plausibilisieren.
Demnach sei eineUntersuchung
von Motiven und Absichten der
Handelnden gegenüber den
Strukturen ihrer Gesellschaft
mehr odermindermüßig.

Die Debatte, wie der Holo-
caust zu erklären sei, hat jetzt,
mit dem Erscheinen der vom
Bielefelder Soziologen Stefan
Kühl soeben vorgelegten Studie
„Ganz normale Organisationen.
Zur Soziologie des Holocaust“ ei-
ne sachliche Fortsetzung gefun-
den. Kühl ist weder Historiker
noch Zivilisationskritiker, weder
Tiefenpsychologe noch Philo-
soph, sondern Soziologe, also
Angehöriger einer akademi-
schen Disziplin, die kulturelle
und politische Phänomene
durch die Formen, in der Men-
schen zusammenleben, erklären
will. Die Form „Organisation“ ist
demnach keine Maschine, in der
Menschen wie Rädchen genau
das vollziehen,was Personenver-
bände von Politik oder Wirt-
schaft programmatisch vorge-
ben. Es sind Gebilde, die häufig
widersprüchliche Ziele verfol-
gen, deren Mitglieder wider-
sprüchlich handeln, in denen
nachgeordnete Mitglieder den
Leitungen entgegen- oder eben
überholend zuarbeiten.

Fragt man über den Begriff
der Organisation nach denMoti-
ven, welche die Mitglieder einer
vormals legalen und legitimen
Organisation wie der Polizei da-
zu brachte – zumTeil gegen eige-
ne psychische Widerstände –

brutalste, mörderische Gewalt
gegen besonders schwache und
wehrlose Menschen auszuüben,
so lässt sich ein Bündel von Mo-
tiven benennen, ohne dass des-
halb die Erklärung für das Mor-
den in einem multifaktoriellen
Pluralismus enden würde.

Kühl benennt auf Basis der
akribischen Lektüre der Prozess-
akten zum Polizeibataillon 101,
die schon Goldhagen und Brow-
ningbemühten,sowieseinerbei-
nahe lückenlosen Kenntnis der
gesamten, jemals zum Thema
Holocaust publizierten For-
schungsliteratur sechs Mordmo-
tive: unterschiedliche Formen
der Identifikationen mit dem
Zweck der Organisation, tatsäch-
lich erfahrener odermindestens
erwarteter Zwang, der Druck der
Kameradschaft, Geld, die Attrak-
tivität desMordensdurchBefrie-
digung sadistischer Gelüste so-
wie die indoktrinierte Ent-
menschlichung der Opfer und –
schließlich – die „Generalisie-
rung“ vonMotiven.

Allerdings: Gerade dadurch,
dassdiemörderischeOrganisati-
on ihr Vorgehen von den Moti-
ven ihrer Mitglieder trennt, dass
sie gegen eventuell verbliebene
Zweifel an der Rechtmäßigkeit
individuellenHandelns „Indiffe-
renzzonen“ etabliert, Hand-
lungsfelder,diedieAkteureglau-
ben machen konnten, mindes-
tens nichts Verbotenes, sondern
auf jeden Fall noch Zulässiges zu
tun, wird sie effektiv. Mit Blick
auf den Holocaust fällt dann auf,
dass er durch einen totalitären
Staatmit „gierigen“ Organisatio-
nen, die alle Rollen ihrerMitglie-
der kontrollieren wollten und –
vor allem – unter Kriegsbedin-
gungen vollzogen wurde. Geno-

zide, das haben Erfahrung und
Forschung seit 1945 gezeigt, wer-
deninallerRegel imZugevonbe-
waffneten Auseinandersetzun-
gen, von zwischenstaatlichen
und von Bürgerkriegen vollzo-
gen.

Normale Männer

Am Ende seiner ungewöhnlich
kenntnisreichen, in der Sache
bahnbrechenden sowie im argu-
mentativen Duktus luziden Stu-
die räumt der Autor ein, dass
rechtliche, politische, wissen-
schaftlicheoder auchwirtschaft-
liche Bedingungen zur Erklä-
rung dieses Menschheitsverbre-
chens eine erhebliche Rolle spie-
len, dass aber ohne ein grundle-
gendes Verständnis von Organi-
sationen als sozialer Form das
Verhalten mindestens der „nor-
malen deutschen Männer“ nicht
erklärbar sei. Denn: „Organisati-
onen, die“, so Kühl gewollt provo-
kativ, „sich auf Foltern und Töten
spezialisieren, funktionieren
nicht grundsätzlich anders als
Organisationen, die Kranke pfle-
gen, für Eiscreme werben, Schü-
ler unterrichten oder Autos bau-
en. Die besorgniserregende Er-
kenntnis lautet, dass nicht nur
die Mitglieder in auf Massentö-
tungen spezialisiertenOrganisa-
tionen häufig ganz normale
Menschen sind, sondern dass
auch die Organisationen, über
dieMassentötungengeplantund
durchgeführtwerden,Merkmale
ganz normaler Organisationen
aufweisen.“

Ist das nun lediglich eine sozi-
alwissenschaftliche, eine sozio-
logische Weiterung von Arendts
These von der „Banalität des Bö-
sen“odereinegrundlegendneue
Einsicht? SiehtmanKühls Studie

Ganz normaleOrganisationen

MORDBEREITSCHAFT Psychische Schwäche, Alkohol, Kameraderie, Unterwerfung – von SA bis IS:

Stefan Kühl untersucht die Voraussetzungen für massenhaft praktizierten Sadismus

VON MICHA BRUMLIK

ls vor sechsundsiebzig
Jahren die Synagogen
angezündet und jüdi-
sche Menschen unter

Hohn und Spott wie Vieh durch
die Straßen deutscher Städte ge-
trieben wurden, waren die Täter
meist Mitglieder der SA aus an-
deren Städten, während sich
ortsansässige Passanten teils
verlegen abwandten, teils inter-
essiert gafften. Als drei, vier Jah-
re später jüdische Kinder, Män-
ner und Frauen in Polen und in
der Sowjetunion ermordet wur-
den, waren kaum Passanten zu-
gegen, während ganz normale
deutsche Soldaten und Polizis-
tendieses blutigeHandwerkprä-
zise verrichteten. Das, was als
„Holocaust“ bezeichnet wird, die
planmäßige Ermordung von et-
wa sechsMillionen europäischer
JudendurchSS,Wehrmacht, Poli-
zei und ostmitteleuropäische
Hilfstruppen, war keineswegs
identisch mit dem, wofür ge-
meinhin der Ortsname
„Auschwitz“ steht – nämlich die
fabrikmäßig betriebene Verga-
sung. Vielmehr – darauf haben
dieHistorikerDaniel JonahGold-
hagen und Christopher Brow-
ning in einer berühmt geworde-
nen Kontroverse hingewiesen –
wurdeetwadieHälftederMorde,
bei denen die Täter u. a. Babys
aus nächster Nähe erschossen,
handwerklich mit Schusswaffen
ausgeführt.

Derzeit fragt sich dieWelt, wie
es möglich ist, dass Milizionäre
einerOrganisationnamens„Isla-
mischer Staat“ inVideos, vor den
Augen der Weltöffentlichkeit,
wehrlosen Geiseln den Hals ab-
schneiden,wie es sein kann, dass
junge, in westlichenGesellschaf-
ten aufgewachsene Männer aus-
reisen, um anderswo zu rauben,
zu morden und zu vergewalti-
gen. Kann es sein, dass es der an-
geboteneRahmeneiner „Organi-
sation“ ist, die Staatlichkeit sug-
geriert, der sie dazumotiviert?

Handwerker des Todes

Die Frage, wie derlei möglich ist
und – mit Blick auf die deutsche
Geschichte – möglich war, be-
schäftigt Geschichts-, Politik-
und Philosophiewissenschaften
spätestens seit Hannah Arendts
bis heute heiß debattierter Re-
portage „Eichmann in Jerusa-
lem“ aus dem Jahr 1961. In der
stellte sie die These von der „Ba-
nalität des Bösen“ stellte. Nach
dieser geht die Bereitschaft zum
willfährigenVollziehen desMor-
desandenJudenaufnichtsande-
res zurück als auf die Unterwer-
fungsbereitschaft durchschnitt-
licher Menschen unter bürokra-
tische Zwänge. Obwohl durch
Forschungen der HistorikerIn-
nenDoronRabinoviciundspäter
Bettina Stangneth längst erwie-
sen ist, dass das im Falle Eich-
manns nicht zutraf, er vielmehr
ein fanatischer Antisemit war,
nahmdieDebatte durchGoldha-
gens1996publiziertesBuchüber
„Hitlers willige Vollstrecker“
noch einmal Fahrt auf. Die Mit-
glieder der von Goldhagen und
Browning untersuchten „hand-
werklichen“Tätergruppe,desPo-
lizeibataillons 101, waren im Os-
ten eingesetzte Hamburger Poli-
zisten, die einem eher sozialde-
mokratischenMilieu entstamm-
ten und weder als NS-nah noch
als übermäßig judenfeindlich zu
betrachten waren.

Ihre Taten und Motive sind
durch die Akten eines 1965 in

A

Novemberpogrome 1938 – im Hintergrund die brennende Synagoge von Bielefeld Foto: akg-images/Hans Asemissen

lediglich als soziologischeWeite-
rung von Arendts These an, so
wäre damit, allen Beteuerungen
auch des Autors zum Trotz, das
Böse – denn doch banal.

Schlichtweg deshalb, weil
Menschen jedenfalls imRahmen
einer bestimmten gesellschaftli-
chen Evolution gar nicht anders
können, als ebenauchMitglieder
von Organisationen zu werden.
Die Frage nach der Spezifizität
genau dieser mörderischen Or-
ganisationen wäre dann der Ge-
schichtswissenschaft und der
politischen Wissenschaft, die ih-
re Programmierung zu klären
hätten, überantwortet.

Geht es aber um mehr als le-
diglich um eine soziologische
Korrektur von Arendts These,
wäre gleichwohl die Besonder-
heit genau dieser Organisatio-
nen zu überprüfen – und zwar
ohne Rückgriff auf die Ge-
schichtswissenschaft. Lässt sich
also die mörderische Program-
mierung selbst noch einmal so-
ziologischerklären–unddas,oh-
ne auf sozialpsychologische Mo-
tivforschung zurückzufallen?

WomöglichsiehtKühldieAnt-
wort auf diese Frage in einer his-
torischenRechtssoziologie ange-
legt, die den zunächst schlei-
chenden Umbau des deutschen
Rechtsstaates seit Hitlers Macht-
übernahme mit dem Ermächti-
gungsgesetz zu ihrem Thema
hat.

Dort, wo an die Stelle über-
prüfbarer Verfahren zur Ände-
rung gesatzten Rechts vage Be-
griffe wie „Volksempfinden“
oder „Führungswille“ gesetzt
werden. Jene „Indifferenzzonen“,
die es auch zunächst widerstre-
benden Mitgliedern des Poli-
zeibataillons ermöglichten zu
morden, wurden nicht zuletzt
dadurch geschaffen, dass es in
der Heimat und vor allem an der
Front weder eindeutige Gesetze
noch Gerichte oder Berufungs-
möglichkeiten gab, sondern le-
diglich diffuse Hierarchien von
jeweiligen Vorgesetzten.

■ Stefan Kühl: „Ganz normale Or-
ganisationen. Zur Soziologie des
Holocaust“. Suhrkamp Verlag, Ber-
lin 2014, 411 Seiten, 16 Euro

Stefan Kühl:
„Organisationen, die foltern
und töten, funktionieren kaum
anders als solche, die Kranke
pflegen oder Autos bauen“

Die Kohls, mit Buch Foto: dpa
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Roland Jahn

Die DDR zu vergessen hieße,
die Lebenserfahrungen von
Millionen Menschen
verschwinden zu lassen. 40
Jahre lang haben Menschen
in der SED-Diktatur gelebt.
Wie hat das funktioniert?
Warum haben manche
mitgemacht, manche
stillgehalten und andere
widersprochen? Und wie
konnte die Mauer am Ende
überwunden werden?
Antworten auf diese Fragen
sind ein Kompass für unsere
Gesellschaft heute. Das nicht
zu nutzen ist eine verpasste
Chance.

61, leitet seit 2011 die Stasiunterla-
genbehörde. In der DDR gehörte er
zur Opposition

Wolfgang Tiefensee

Überstandene Episode oder
Zukunftsmodell, nur eben
schlecht gemacht? Ich habe ein
schönes Leben geführt. Ein
richtiges Leben im falschen. In
einem vormundschaftlichen
Staat mit niedrigen Mieten und
hohen Mauern. Die hat die
friedliche Revolution eingerissen.
Wir sind das Volk! Eine epochale
Erkenntnis.

59, war Oberbürgermeister in Leip-
zig und Bundesverkehrsminister.
Seit 2009 ist er Mit-
glied der SPD-Bun-
destagsfraktion

Grit Maroske

Manchmal habe ich Heimweh,
aber Atlantis ist untergegangen
und taucht nicht wieder auf.
Meine Hoffnung liegt also darin,
dass es irgendwann, wenn wir so
weit sind, eine neue Idee gibt,
wie man das Leben für uns alle
gerechter machen kann.

45, kommt aus Hoyerswerda.
Sie ist taz-Leserin und
hat die Streitfrage
auf Facebook
kommentiert

ZUM NACHDENKEN Von 1949 bis 1990

gab es die Deutsche Demokratische

Republik. Ein Vierteljahrhundert

später ist unklar, was davon bleibt Für mich persönlich war die
DDR eine fünfjährige Episode.
Für unsere Republik sind 40
Jahre DDR bis heute prägend.
Also Epoche. Ihre Spuren
lesen wir unter anderem
ab an gebrochenen
Biografien, ungleichen
Lebensverhältnissen,
unterschiedlichen politischen
Orientierungen und am
Betreuungsangebot. Eine
Gemeinsamkeit hatten DDR
und BRD: Beide Staaten
behandelten ihre Einwanderer
nach dem Motto „Gekommen,
um zu gehen“. Dass es anders
kam, ist ein Glücksfall.

DDR– Epoche
oder Episode?

Karamba Diaby

52, ist promovierter Chemiker.
Er wurde im Senegal ge-
boren und kam 1985
mithilfe eines Stipen-
diums in die DDR. Seit
2013 sitzt er für die
SPD im Bundestag

Nächste Frage

Die Streitfrage wird vorab online gestellt.
Immer ab Dienstagmittag. Wir wählen eine interessante Antwort
aus und drucken sie dann in der taz.am wochenende.
www.taz.de/streit oder www.facebook.com/taz.kommune
Redaktion: Imre Balzer
Fotos: David Baltzer/zenit (groß), Johannes Zappe, Archiv (4)

Alexandra Hildebrandt

Die DDR war eine
Episode. Obwohl die
Mauer verschwunden ist
– die Narben in den
Herzen der Menschen,
die unter der DDR-
Diktatur gelitten haben,
schmerzen immer noch.
Die Brutalität des DDR-
Unrechtssystems wird nie
vergessen und von
Generation zu Generation
weitervermittelt.

55, ist Künstlerin und
leitet das Museum
Haus am Check-
point Charlie
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AUS POTSDAM
ANDREAS RÜTTENAUER,
DANIEL SCHULZ (TEXT) UND
DAVID OLIVEIRA (FOTOS)

ier sind die Agenten
langgegangen. VonWest-
berlin nach Potsdam
muss man über die Glie-

nicker Brücke. Sowjetunion und
Amerikaner haben hier früher
Geheimdienstleute ausge-
tauscht, die sie sich gegenseitig
weggefangen hatten. Potsdam
wardieGrenze. Schönordentlich
– da Osten, dort Westen.

Ein keines Mauerstück steht
hinter der Brücke. Die Kanzlerin
hat unterschrieben. Alt-Außen-
minister Guido Westerwelle und
Alt-Liedermacher Wolf Bier-
mann. Wer halt so eingeladen
war, als die Villa Schöningen, das
erste Haus gleich hinter der
Grenze, 2007 eröffnet wurde. Sa-
niert hat esMathiasDöpfner, der
Vorstandsvorsitzende des Sprin-
ger-Verlags. Heute ist hier ein
Museum. Wie das Haus früher
ausgesehen hat, kann man sich
ansehen, und wie schlimm die
DDRwar. Freiheitsfolklore.

***

HeutewohnthierGünther Jauch,
der Moderator. Wolfgang Joop,
der Modemacher. Nadja Uhl, die
Schauspielerin. Mathias Döpf-
ner. Und Kai Diekmann, der
Chefredakteur von Springers
wichtigster Zeitung, der Bild.

Nicht weit weg von der alten
Grenze haben sie viele der Villen
gekauft, die hier stehen, weil die
Stadt einst Residenz der preußi-
schen Könige war. In Springers
nicht ganz so wichtiger Zeitung
Welt stand, dass sich Döpfner in
Potsdam begraben lassen will.

***

Wo früher die Grenze war, ist
heute Gesamtdeutschland. Von

H

schärfste Gegnerin, Dominika
Hörstel, ist keine Ostdeutsche.
Sondern aus München. Auch ei-
ne Stadt mit viel Ambiente,
Schloss und Königsglanz.

***

Der Unterschied zwischen Mün-
chenund Potsdammagder sein,
dass der einzige bayerische Kö-
nig, an den man sich noch erin-
nert, ein Hippie war, ein sympa-
thischer Loser. Ludwig II. ließ
sich das Märchenschloss Neu-
schwanstein bauen und ertrank
später im Starnberger See. In
Potsdam sind es ein lustfeindli-
cher Bürokrat, der „Soldatenkö-
nig“, und dessen angeblich
kunstsinniger, eigentlich aber
ziemlich kriegslüsterner Sohn.
FriedrichderGroße. Erfolgreiche
Ekel, alle beide.

Verkrampft sind die Diskussi-
onen darüber, was in Potsdam
wieder aufgebaut wird und was
nicht. Gruppen mit Namen wie
„Mitteschön“ wollen aus der In-
nenstadt ein Preußendisneyma-
chen, weg mit allem, was an die
DDR erinnert. Das rosa Stadt-
schloss steht schon wieder. Die
Garnisonkirche, in derAdolfHit-
ler als Machtdemonstration der
Nationalsozialisten den „Tag von
Potsdam“ inszenieren ließ, noch
nicht. Das kulturelle Zentrum
der Stadt an der Schiffbauergas-
se, wodasHans-Otto-Theater ne-
bendemClub „Waschhaus“ steht,
sieht nach den letzten Sanierun-
gen aus wie ein Exzerzierplatz
mit Kasernen.

***

Dominika Hörstel mag das Ver-
wilderte, Struppige an dem Park
nebenan. Rehe und Füchse gebe
es dort. Waschbären wohl auch.
Unddeswegengreifensieundih-
re Bürgerinitiative zum Hoch-
symbolischen. Am 9. November,
Tag des Mauerfalls, wollen sie

Die Glienicker Brücke. Berühmt für Agentenaustausche zu Zeiten der Teilung, heute Fotomotiv und Wegmarke

Wie in

einem

Märchen

GLANZ Früher war Potsdam die

Grenze zwischen Ost undWest.

Heute wollen alle hier leben,

vor allem die Prominenten

des Landes. Besuch in einer

gesamtdeutschen Stadt

überallher ziehen die Leute nach
Potsdam. Nicht nur die Promi-
nenten. Wohnungen sind knapp
und teuer. Wenn es einen Ort
gibt, an dem das zusammen-
wächst, was zuvor 40 Jahre ge-
trennt war, dann hier.

Potsdam ist so hübsch wie
Berlin unansehnlich. Als hätten
die alten Herrscher Preußens al-
le Schönheit aus ihrer Haupt-
stadt in ihre liebsteResidenzmit-
genommen. Herrenhäuser,
Parks, viel Ambiente. Wie im
Märchen. Die Stiftung Preußi-
sche Schlösser und Gärten gibt
viel Geld aus dafür, dass das so
bleibt. Und weil das Geld nicht
ausreicht, gibt auch Mathias
Döpfner welches. Für mehrere
Millionen will er einen Park um
zwei Villen, die ihm gehören, so
sanieren lassen, dass sie wieder
so aussehen wie in der guten al-
ten Zeit.

***

Dominika Hörstel fand es schön,
wenn ihre Kinder die Natur er-
kundet haben. Doch dann stand
da vor ein paarWochen plötzlich
der Zaun. Der verwilderte Park,
den Döpfner herrichten lassen
möchte, ist nicht mehr zu betre-
ten. „Wir wollen eigentlich zu-
sammenleben wie gute Nach-
barn“, sagt Dominika Hörstel.
DochDöpfnerwolledasGrünfür
sich. Es gibt eine Bürgerinitiative
und die Hebamme Dominika
Hörstel ist ihr Gesicht. Sie for-
dern: Der Zaunmuss weg!

Es gibt in Potsdam einige sol-
cher Geschichten. Wege um
Seen, die früher alle gehen durf-
ten, unddannwarendaplötzlich
Absperrungen. Die neuen Eigen-
tümer der Wassergrundstücke
wollten keine Spaziergänger
mehr.

Und wo sich die Potsdamer
früher in den königlichen Parks
einfach auf den Rasen fläzten,
dürfen sie heute nicht einmal

mehr auf den Wegen Fahrrad
fahren. Auf manchen darf man
das Rad nicht einmal schieben.
Der Wachschutz, der das über-
wacht, heißt Fridericus. Frideri-
cusleute sollen es auch gewesen
sein, die Dominika Hörstel und
ihre Bürgerinitiative daran hin-
dern wollten, Protestplakate am
Döpfner’schen Maschendraht-
zaun anzubringen. Auch das ist
wie imMärchen. Der reicheWes-
si macht sich den armen Osten
untertan.

***

In der Stadtmitte gibt es noch
DDR. Ihre Bauten rotten vor sich
hin. Im Globus-Grill an der Ka-
nalstraße ist die Bedienung nur
zu den Stammgästen nett. Ein
halbes Hähnchen mit Salat plus
Rex Pils gibt es für unter sechs
Euro. „Hier kann man wenigs-
tens noch hingehen“, freut sich
einer, der seinen Braunen be-
kommt, ohne ihn bestellen zu
müssen. „Kann man sich noch
leisten“, sagt er. Und: „Sonst ge-
hört doch alles schon dem Jauch
und dem Semmelhaack!“

Niemand besitzt in Potsdam
sovieleWohnungenwieTheodor
SemmelhaackausElmshorn.Der
Mann im Imbiss neidet Semmel-
haack nicht nur die Immobilien.
„Hat ja jetzt soeinePornofrauge-
heiratet mit so dicken Dingern
vorne dran.“

***

Reich, arm, Westen, Osten. Wäre
Potsdam ein Film, das Drehbuch
wäre ziemlich platt.

Dabei hat Theodor Semmel-
haack nur deshalb so viele Woh-
nungen, weil sie ihm Potsdams
Politiker günstig verkauft haben.
Den Stalinismus auf den Park-
wiesen hat Günther Jauch nicht
verordnet, sondern die landesei-
gene Stiftung Preußische Schlös-
ser und Gärten. Und Döpfners
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groß am Zaun des Springer-
Chefs protestieren. Mit Clown
für die Kinder.

Wieland Eschenburg versteht
das nicht. Er ist kein Neupotsda-
mer. Er ist ein Neupotsdamer-
versteher und findet toll, was
Leute wie Mathias Döpfner für
seine Stadt tun. In einer Ausstel-
lung sindalte Filme zu sehen, die
junge Vollbartträger in Jesuslat-
schen zeigen. Sie befreien das
Belvedere, ein königliches Aus-
sichtsgebäude auf dem Potsda-
mer Pfingstberg, vom Pflanzen-
wuchs. Die DDR hatte das Belve-
dere verkommen lassen und auf
den letzten Stadtplänen, die in
volkseigenen Betrieben noch ge-
druckt wurden, schon gar nicht
mehreingezeichnet.Eschenburg
war einer derMännermit den Je-
suslatschen. 3.000Menschenka-
men im Juni 1989 zum Pfingst-
bergfest, einerKulturdemonstra-
tion. Eschenburg ist stolz darauf.
Für ihn ist der Pfingstberg ein
Bürgerort geblieben. „Es gibt so-
gar Fahrradständer dort“, sagt er,
und bei den klassischen Konzer-
ten sei das Rasenbetreten aus-
drücklich erwünscht.

Er sei sehrdankbardafür, dass
sich der Versandhauskönig Wer-
ner Otto und der Tabakerbe Her-
mann-Hinrich Reemtsma an der
Sanierung des Belvedere betei-
ligt haben.

***

Für das Stadtschloss, das nach
dem Krieg Ruine war und 1959
abgerissen wurde, hat Software-
milliardär Hasso Plattner viel
Geld ausgegeben. Dafür dankt
ihm die Stadt auf einer ehernen
Tafel.Günter JauchhatdasFortu-
naportal des Schlosses bezahlt,
er hat sein eigenes Stück Metall
an der Wand. Es musste vor Kur-
zem erneuert werden. Jemand
hatte es zerstört.

Das Neubauviertel Schlaatz mit Sportplatz Touristen am Stadtschloss in Potsdam

Truppe Théatre du Balèti wälzen
sich in wildemKampf um ein Je-
suskreuz in brauner Erde. So ist
die Betonfläche als Kulturland-
schaft erkennbar.

Jedes Jahr gibt es hier das in-
ternationale Off-Theater-Festi-
val Unidram. Und die gepflegte
Unordnung andiesemTag könn-
te auch dem Schlaatzer Ted Stat-
nik gefallen. Doch das da drüben
wirdwohlnie seineWeltwerden.

Der Erzieher Benjamin Riese
hält es noch strenger. Er meidet
PotsdamsMitte. „Ich fahre schon
nichtmehrüberdieBrücke“, sagt
er. „Was soll ich da?“

Er schwärmtvon seinerArbeit
mit den Jugendlichen. Was ihn
nervt, ist das Schreiben von An-
trägen für die Behörden. Das
Swamp Open Air Breakdance &
Graffiti Jam, eine Art Stadtteil-
fest mit Tanzen und Musik, ist
mit Fördergeldern finanziert.
EinMäzenwürde auchBenjamin
Riese helfen. Ein Günther Jauch,
ein Hasso Plattner.

***

Der Schlaatz hat auch eine Be-
rühmtheit. Susann Prinzessin
von Preußen. Sie ist mit ihrem
Mann Franz Friedrich vor zehn

Jahren nach Potsdam gezogen.
Bei den Kommunalwahlen im
Mai trat siealsunabhängigeKan-
didatin fürdiePotsdamerDemo-
kraten an. Mit ihren zwei Hun-
den, die sie unter ihre ausladen-
den Locken drapierte, ließ sie
sich vor einem Neubau im
Schlaatz ablichtenundplakatier-
te damit den Stadtteil.

„Preußen!“,meldet sie sicham
Telefon, schön schmissig. „Das
Plakat ist jetzt schon ein Samm-
lerstück“, sagt sie. Für einen Sitz
im Stadtparlament hat es trotz-
dem nicht gereicht. Leider seien
während des Wahlkampfs ihre
Hunde krank geworden und hät-
ten in Berlin operiert werden
müssen. „Sie können sich ja vor-
stellen, was da los war.“

***

Über 14.000Menschen haben in
einem Bürgerbegehren gegen
denWiederaufbau derGarnison-
kirche gestimmt, für den schon
wieder einige Mäzene bereitste-
hen. Verteilungskämpfe. Zwi-
schen den Neuen und den Alten,
den Wohlhabenden und denen
mit weniger Geld. Zwischen
Preußen-Potsdam und Platten-
Potsdam.

Erstes Haus hinter der Glienicker Brücke: die Villa Schöningen. Springer-Chef Mathias Döpfner ließ sie sanieren

Eine Bürgerinitiative kämpft gegen diesen Zaun des Springer-Chefs

Über die Lange Brücke, über
die Eisenbahnstränge amHaupt-
bahnhof, führt der Weg in eine
der noch zu Zeiten der DDR er-
bauten Großsiedlungen amRan-
de der Stadt, in den Schlaatz. Im
Novembernebel sieht es hier an-
genehm traurig aus.

Preußen begegnet einem im
SchattenderBetontürmenurauf
den Etiketten der Flaschen mit
Potsdamer Rex Pils. Da ist der Al-
te Fritz drauf, Friedrich der Gro-
ße. „Wir sind ein Durchgangsbe-
zirk“, sagt BenjaminRiese, der als
Erzieher im Jugendclub Alpha-
Team arbeitet. Wer nach Pots-
dam komme und noch wenig
Geld habe, der ziehe erstmal
hierher. Wenn die Leute mehr
verdienen, gehen sie weg. „Und
dann“, sagt Riese, „gibt es noch
die, die übrig blieben.“ Die sind
seine Arbeit.

Zwischen gelb-rot gestriche-
nenWänden zocken ein paar Bu-
bis an der Playstation. Ein Mäd-
chen fragt, ob sie an den Compu-
ter darf, und ein groß gewachse-
ner junger Mann sitzt an einer
Nähmaschine.

Ted Statnik repariert eine Jog-
ginghose. Er macht im nächsten
Frühjahr Abitur. Er weiß schon
irgendwie, wofür Potsdam steht.
„Viel Grün gibt es da. Und viel
Kultur.“ Er selbst macht Break-
dance. Das hat er im Jugendclub
gelernt, inzwischen leitet er
selbst Workshops. Auch jenseits
der Brücke, imKulturquartier an
der Schiffbauergasse –nichtweit
weg von den Villen, in denen die
Jauchs und Döpfners wohnen.

***

EinSchirrhofwardasGeländean
der Schiffbauergasse früher, mit
Pferden für die Könige. Alles sa-
niert. Grau der Platz, grau das
Drumherum an Häusern. Die
Schauspieler der französischen

Kuppel, Kran, Koloss, Kinderbelustigung. Alles in Potsdam

Am Rande der Stadt
Preußen begegnet einem nur
auf den Etiketten der Flaschen
mit Rex Pils. Da ist der Alte Fritz
drauf, Friedrich der Große

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

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

Potsdam

■ Einwohner: Potsdam hat der-
zeit 160.000 Einwohner. Nach
dem Mauerfall sank die Bevölke-
rungszahl auf 129.000 Einwohner,
seit dem Jahrtausendwechsel
stieg sie kontinuierlich an. Neben
Zuzügen spielt dabei auch die ge-
ringe Sterbe- und die hohe Gebur-
tenrate eine Rolle. Potsdam ist die
drittjüngste Stadt in Deutschland.
■ Politik: Oberbürgermeister ist
seit 2010 Jann Jakobs von der SPD,
er gewann in der Stichwahl gegen
den Kandidaten der Linkspartei.
Bei der Bundestagswahl 2013 wur-

de die CDU mit 27 Prozent erstmals
stärkste Partei in Potsdam.
■ Und sonst: Potsdam hat be-
rühmte Persönlichkeiten hervor-
gebracht, darunter Friedrich den
Großen, Wilhelm von Humboldt
und Voltaire. Turbine Potsdam ist
der einzige Fußballverein aus der
ehemaligen DDR, der eine ge-
samtdeutsche Meisterschaft ge-
winnen konnte. Am liebsten ge-
hen die Potsdamer ins Kino. Die
„UCI Kinowelt Potsdam“ ist jeden-
falls besser besucht als das Schloss
Sanssouci. (jj)
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8. Novem
ber 1989

Großauheim
, 2 bis 10 Grad, kühle

r Wind,

nachmittags Regen
. Im Tagebuch bis 30. Ju-

ni 1984 gekommen. Zwei Stu
nden Marsch

zur Quelle. H
in 65er Schritt

folge, zurüc
k 68.

Nach demMarsch um 14.15 zurück
. Da Inge

gerade heim
kommt, nicht hing

elegt. Offen-

sichtlich übertan. 82
kg nach dem Marsch.

Erste Erfahrungen
aus der Reinschrift

des

Tagebuches
1984. Auf je

den Fall in diesem

Jahr in der gleichen
Diktion zu Ende brin-

gen.

9. Novem
ber 1989

Großauheim
, 2 bis 10 Grad, aufgeh

eitert.

Einkäufe mit Inge. Brie
f an Osaki abge-

sandt.
Nachtrag: U

nerwartet z
u dieser Stun-

de verkünde
t die DDR: D

ie Grenzen nach

Westen sind offen. Träne
n bei den Nah-

undFernseh
zeugen.Warumfunktionier

t

der Sozialismus nur nicht? Schon 1963

sagte ich in Russland: D
er Kapitalis

mus

„rechnet“ mit den Unzulänglic
hkeiten

des Menschen, da
her funktion

iert er.

Herr B. kommt aus Hanau. Sein Tagebuch

wird im Archiv der Akademie der Künste

Berlin aufbewahrt

her die Sprechstunde des Arztes
war. Das Haus ist groß und wir
dreiGeschwister entdeckenbald,
dass man durch die Kippfenster
im ersten Stock aufs Schrägdach
herausklettern kann.

Dass esmal ein Land gab, dass
DDR hieß, weiß ich damals noch
nicht.

Ich bin acht Jahre alt und das
Dorf mit den dreihundert Ein-
wohnern ist für mich ein Ein-
kaufsparadies. Am Osnabrücker
Stadtrand fuhren wir mit dem
Auto zuMarktkauf.Hier laufe ich
ein paarMeter die Straße herun-
ter und kaufe im Konsum Koa-

labären mit Kakaofüllung in
sechseckigen Packungen. Dass
meine Mutter im ersten Jahr
nicht weiß, woher sie Weih-
nachtsgeschenke bekommen
soll, merke ich nicht. Schließlich
liegen an jeder Ecke Schätze aus
einer anderen Zeit. Verrostende
Bagger. Mein Vater schenkt mir
einen alten Bauwagen, den ich
mit Freunden grün anstreiche.
Im Werkenunterricht säge ich
aus Spanholz ein Schild für die
Tür aus: Villa Luise.

Meine Schwester kommt in
Mecklenburg in die Schule. Sie
lernt zuerst, wie man seine Un-

terarme auf dem Klassentisch
richtig übereinanderlegt. Wenn
die Schulanfänger nach der letz-
ten Stunde auf schmalen Prit-
schen schlafen müssen, halten
zwei von uns Viertklässlern Wa-
che. Wir gehen herum und kon-
trollieren, ob sie die Augen wirk-
lich zu haben. Zu Beginn jeder
Sportstunde stellen sich meine
Mitschüler in einer Reihe auf,
nach der Größe sortiert. Der
Sportlehrer ruft: „Wir beginnen
den Sportunterricht mit einem
einwandfreien: Sport –“ „– frei!“
brüllen dieKinder. InOsnabrück
hattenwirunsamAnfangdesTa-

VON LUISE STROTHMANN

ch erinneremich an eine Eule,
die an einem Tagmit nasskal-
ter Luft auf dem Dachbalken
einer halb eingestürzten

Scheunesitzt.MeineMutter sagt,
ich habe auf dem Rücksitz des
Autos gesessen und geweint. Es
musskurznachderWendegewe-
sensein,aufeinerderTouren,bei
denenmeine Eltern durchMeck-
lenburg fuhren, um Höfe anzu-
sehen. Ehemalige Volkseigene
Güter, dienunzumVerkauf stan-
den. Mein Vater war auf der Su-
che nachWeite. Wie viele Bauern
aus dem Westen, die es leid wa-
ren, ihre winzigen Acker zwi-
schen Autobahn und Wohnge-
biet zu pflügen.

1993 tauscht er den alten Hof
in Osnabrück – ein Fachwerk-
haus unter alten Eichen an einer
Straße, die unseren Namen trug
– gegen eine Ansammlung grau-
er Flachbauten zwanzig Automi-
nuten von Schwerin. Wir ziehen
in dasHaus amDorfeingang, das
sie hier das Merkzweckgebäude
nennen. Ein Zweckbau an der
Stelle des abgerissenenGutshau-
ses. Im Keller gibt es einen Rats-
sitzungssaal mit schweren roten
Vorhängen und ein Zimmer mit
weißen Schränken, in dem frü-

I

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

inFarbenmeer. Sohab ich’s
jedenfalls in Erinnerung,
das Jahr 1991. Für blumen-
bunt wird es noch zu kalt

gewesen sein. Wahrscheinlich
war es spielzeugladenbunt. We-
gen Karneval vielleicht. Oder
weil derWesten zudieser Zeit oh-
nehin so bunt warwie kein zwei-
tes Mal. Weil alles neu war. Weil
ichendlichdieganzenOnkelund
Tanten besuchen konnte, die ich
nurausFotoalbenundWestpake-
ten kannte.

Alles bunt. Ganz besonders,
weil Mutti so happy war. Sechs
Jahrehabenwir inGeragewohnt.
Zweieinhalb Zimmer, Schubla-
den-Badewanne in der Küche,
Trockenklo auf halber Treppe,
Kohleofen und kein Telefon, da-
für Schimmel an den Wänden
und eine verkalkte Vermieterin
im Erdgeschoss. Das war ätzend,
so im Nachhinein betrachtet.
Mutti wollte nach Ahrweiler, wo
die ganze Westverwandtschaft
lebt. Wollte sie immer. Und dann
kam die Wende und der Umzug
undwirwaren endlich zuHause.
Und ich hatte ein neues Le-

E

Wenn der Bauernhof plötzlich Rinderanlage heißt: Weil ihr Vater das Ackern zwischen Autobahn und Wohngebiet satthatte, zog Luise Strothmann von Osnabrück nach Mecklenburg Fotos: privat

ges in einen Stuhlkreis gesetzt.
Ich beobachte die neuen Rituale
und akzeptiere sie bald.

Meinebeste Freundin imDorf
hat kein Telefon.Wenn ich ihr et-
was sagenwill, fahre ichmitdem
Fahrrad bis zum anderen Ende
der Straße und klingle bei ihr.
Wenn wir uns nach dem Spielen
auf demKachelofen imKuhstall-
büro aufwärmen, sagt meine
Mutter manchmal, wir sollen
nicht so sehr auf den losen Plat-
ten herumwackeln: „Asbest!“

Es gibt vieleDinge, die ich erst
später bemerke. Weil mir der
Blick für sie fehlt. Wie das ver-

gilbte Plakat mit den Fotos von
JugendlichenundParolen fürdie
sozialistische Völkerfreund-
schaft. Es steht im Schuppen bei
den Kisten mit den Ersatzteilen,
die wir interessanter finden.

An der Bushaltestelle gegenü-
ber unseres Hauses entdecke ich
irgendwann eine Kritzelei zwi-
schen den vielen anderen: Wes-
sis raus. IchschaueeineWeileun-
beteiligt hin, bis ich verstehe,
dass ich gemeint sein könnte. Ir-
gendwie. Meine Freunde sind
sich sicher, dass das ein Irrtum
ist. Wir seien doch schließlich
keineWessi.

Wir sind dieWossis

HYBRIDHEIMAT Zwei Kinder. Das eine zog nach der Wende in den Osten, das andere aus demOsten in denWesten

ben. Flummis, Furzkissen, Vam-
pirgebisse. Knete, Knallfrösche,
Comics, ichwill alles.Muttiguckt
nach Stiften und Heftumschlä-
gen für den ersten Schultag. Ich
zähle die absurd kleinen 50-
Pfennig-Stücke in meiner Ta-
sche.Guckenach,was ichmirda-
von alles kaufen könnte, und ste-
cke das Geld wieder ein. Wer den
Pfennig nicht ehrt, hat Tante An-
nelie gesagt, unddanachnoch ir-
gendwas.

Wir versammeln uns in Zwei-
erreihenaufdemPausenhofund
ich habe Panik vor den vielen
Kindern. Mutti ist noch mit da-
bei. Sie hält das Notfalltaschen-
tuch für mich bereit, das hier
Tempo heißt. Nur zur Sicherheit.
Maike nimmt mich an die Hand
und schon ist alles gut. Denn
Maike ist so toll wie Julia damals
in Gera, nur ein bisschen toller,
weil sie nicht ständig von ihrem
unsichtbaren Freund erzählt. Im
Treppenhaus riecht es nach fri-
schen Brötchen anstatt nachWo-
fasept.

Bunte Kreide, bunte Bücher,
bunte Schulranzen, die hier Bü-
chertaschen heißen. Bunte Kin-

der. Ja, die auch. In Gera
saß ich neben Christian
und vor Michael, beide
so blond und käsig wie
ich.Hier sitze ichneben
Byloss und vor Chan-
tang. Wir tauschen
Aufkleber.

Im Unterricht sind
ein paar Sachen an-
ders. Vor der ersten
Stunde wird zum
Beispiel gebetet. Ich
muss mir das
Kreuz-Zeichen von
den anderen abgu-
cken. Außerdem

sind die Kästchen
im Matheheft qua-
dratisch. Der Sport-
unterricht ist eher
einSpielunterricht.
Geländetoben statt
Geräteturnen.

Die Markstücke
poliere ich mit
Elsterglanz nach.

Sparen ist wichtig, sagen alle.
Sparen macht reich. Wie lange
das dauert, wird nicht verraten.

Aber ich will das Streifenhörn-
chen aus der Tierhandlung. Das
kostet 89 Mark. Und da ist nicht
einmal der Käfig mit dabei. Was
komisch ist, sagtMutti. Denn die
Miete für den Käfig, in dem wir
mal gewohnt haben, hat nicht
halb so viel gekostet.

EinpaarMonate später ziehen
wirnachMellrichstadt. ErstDDR,
dann Westen, und nun also ein
drittes Land: Bayern. Mitten im
Wald, direkt an der ehemaligen
Grenze.Dort,wodieKindernicht
auf den Feldern toben durften,
weil vielleichtmal jemand schie-
ßen könnte.

In der Schule bin ich plötzlich
nicht mehr so besonders. Denn
dieGeschichtenvondrüben,was
hier Ossiland heißt, kennen alle
schon. Ich tue mich schwer mit
dem fränkischen Dialekt. Damit
ich besser verstehe, sprechen
manche für mich Ossisprache,
indem sie lauter Ös und Üs zwi-
schen die Konsonanten quet-
schen, die hier Mitlaute heißen.

Höllöö, üsch bün dör Phülüpp.
Die Kinder lachen. Aber nicht
lustig.Mehrsodoof.Ekkeharder-
klärt mir, dass Ossi hier so was
wie ein Schimpfwort ist. Denn
viele Leute sind sauer auf die
Wende, weil die von drüben im-
mer die Kaufhalle plündern, die
hier Supermarkt heißt. Weil die
Ossis die Arbeitsplätze klauen.

Ein paar Jahre später ist die
große Wendewut Geschichte.
Das Grenzland kriegt ein biss-
chen Extrageld, ein paar Dörfer
bekommen eine Umgehungs-
straße. Ossi bleibt trotzdem ein
Schimpfwort, bis zum Schluss.
Ichbinmirnicht sicher,wie stark
mich der Osten oder der Westen
oderBayernprägt.DieKultur, die
Kirche, die Kohle. DasNomaden-
dasein im Kindesalter hat auf je-
den Fall etwas mit mir gemacht.
Ich weiß dadurch, dass man
überalleinenbestenFreundoder
sogar eine Liebe findet, so unro-
mantisch das auch klingt. Und
ich weiß, dass ich heimatlos bin.

Im Osten: 1990, Philipp wird eingeschult, der Trabbi steht noch vor der Tür Im Westen: Wunschzettelschreiben für Weihnachten mit Quelle-Katalog
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Mutter zu haben, die aus „politi-
schen Gründen“ im Knast sitzt,
das war tausendmal schlimmer,
als keine Mutter zu haben. Oder
eine, die nur als Phantom exis-
tiert.

Schnell war klar, dass meine
Mutter das Land illegal verlassen
hatte. In unseremWohnzimmer-
schrank lag eine Vollmacht, in
der sie verfügt hatte, dass ich zu
meiner Oma kommen soll. Drei
oder vier Monate war ich bei ihr,
dann entschieden die DDR-Be-
hörden, dass ich zu meinem Va-
ter und seiner neuen Frau kom-
men soll. Das war schlimm für
mich,dennfortanhörte ichSätze
wie: „Deine Mutter ist eine böse
Frau.“ „Eine Mutter, die ihr Kind
verlässt, ist keine richtige Mut-
ter.“ „Und dann ist sie auch noch
in denWesten gegangen …“

Ich war vollkommen zerris-
sen: Ich habe meine Mutter sehr
geliebt, dass sie plötzlich richtig
weg war, war schwer genug. Und
nun auchnoch zuhören, dass sie
in jeder Hinsicht unzureichend
war, das verstand ich nicht. An-
dererseits liebte ich auch mei-
nen Vater. Nach der Trennung
meiner Elternwar ich jedes zwei-
te Wochenende bei ihm, in der

Zwischenzeit habe ich
ihnvermisst.Undnun
sagte er solche Sachen
übermeineMutter!

Irgendwann ver-
botenmirmein Vater
und seine neue Frau,
meine Oma zu besu-
chen.Schließlichwar
sie die Mutter der
„bösen Frau“. Das hat
mich umgehauen.
Meine Oma war da-
mals die liebste und
wärmste Person für
mich, sie war jeder-
zeit für mich da. Ir-
gendwann war sie
wichtiger als mei-
ne Mutter. Sie füll-
te die Lücke aus,
die meine Mutter
durch ihren Weg-
gang gerissen hat-
te.

Meine Oma
wohnte um die Ecke, mit
dem Fahrrad war ich in drei Mi-
nuten bei ihr. Sie zu besuchen,
daswollte ichmir auf keinen Fall
nehmen lassen. Ich ging heim-
lich zu ihr.

Dort las ichdieBriefe,diemei-
ne Mutter an mich geschrieben,

aber an meine Oma geschickt
hatte. MeineMutter wusste, dass
ichdieBriefeniebekommenhät-
te, hätte sie sie an meinen Vater
adressiert.Manche Briefe füllten
nicht mal eine Seite, viele waren
lapidar. Meine Mutter schrieb,
dassmeine beiden Halbbrüder –

sie hatte bald einen wei-
teren Sohn bekommen
– manchmal „ungezo-
gen“ seien. Dass sie mir
ein T-Shirt mit meinem
Namen schicken wollte,
aber der Laden,wo sie es
gekauft hat, nicht alle
Buchstaben parat hat-
te. Dass sie sich freue,
was für ein hübscher,

großer Junge ich gewor-
den sei. Meine Oma hatte

ihr mal ein Bild von mir ge-
schickt.

Und sie schrieb Sätzewie:
„Wir haben dich alle sehr
lieb.“ „Ich muss immer

an dich denken.“
„Duwirst baldhier
sein.“ Merkwürdi-
gerweise berühr-
ten mich diese
„Liebesbezeugun-
gen“ nicht sonder-
lich. Sie ließen

mich zwar nicht
kalt, und ich glaubte

jedes ihrer Worte. Aber
die Aussage, dass wir bald
wiedervereint seinwerden,
wurde mit jedem Jahr, das

weiter ins Land zog, relati-
viert. Irgendwann schrieb sie
nurnoch:„DumusstGeduldha-

ben.“ Und: „Es wird noch eine
Weile dauern, bis wir wieder zu-
sammen sind.“

Ich begann meine Mutter
nichtmehr zu vermissen, das
Bild, das ich von ihr hatte,

verblasste immer stärker.
Wennwir ab und zu tele-
fonierten, war es, als
sprach ich mit einer
fernen Verwandten.
Hin und wieder
schicktesieSchokolade,
Spielzeug, Jeans.

Die Geschenke hat-
ten mir mein Vater und
seine Frau verboten. Mei-

ne Oma passte mich
manchmal an der

Schuleab,ummir
dieWestsüßigkei-
ten zuzustecken.
Einmal kam sie
mit einer Tüte
Schokonüsse, ein
ganzes Kilo. Weil

ich die nicht mit
nach Hause nehmen

konnte, haben meine Freunde
und ich in einerHofpausedie ge-

Die Briefmutter

FLUCHT Richard P. war in der ersten Klasse, als seine Mutter ihn zu Hause einschloss und in denWesten ging

PROTOKOLL SIMONE SCHMOLLACK

ie stand im Türrahmen,
mit meinem kleinen Bru-
der auf demArmund sag-
te: „Ich muss noch mal

weg.“SiehattekurzeblondeHaa-
re und trug Hosen. Sie winkte
kurz, zog die Tür von außen ran
und schloss ab. Das ist das letzte
Bild, das ich von meiner Mutter
habe, bevor sie in den Westen
ging – undmich zurückließ.

Es muss Winter gewesen sein,
1971, mein Bruder war noch ein
Baby und dick eingemummelt.
Ich hatte keine Ahnung, was los
war, ich ahnte nicht mal etwas.
Ich war sieben Jahre alt, in der 1.
Klasse und fand es lustig, mal ei-
nen Abend in unserer Wohnung
in Ostberlin allein zu sein. Das
nutzte ich aus, ich spielte länger,
als ich gedurft hätte. Bis ich mü-
de ins Bett fiel. Am nächsten
Morgen war ich immer noch al-
lein und erinnerte mich an den
Satz meiner Mutter: „Wenn du
aufwachst und ich bin nicht da,
rufst du die Oma an.“

Meine Großeltern wohnten in
einem Dorf am Berliner Stadt-
rand, meine Oma war rasch da,
packte ein paar Sachen für mich
ein und gingmitmir zur Poli-
zei. Sie meldete meine Mut-
ter als vermisst, obwohl sie
von Anfang an in den
Fluchtplan meiner Mutter
eingeweiht war, wie sich
späterherausstellte.DieSta-
siwarauchschnell zurStelle
und fragte mich aus. Ich
habe lange nicht verstan-
den,waspassiertwar, nie-
mand hat mir etwas er-
zählt oder erklärt.

Als ich begriff, dass mei-
ne Mutter in den Westen abge-
hauen war, war ich bestimmt
neun oder zehn Jahre alt. Aber
ich war nicht schockiert oder
überrascht. Wie die meisten
Kinder ging ich selbstverständ-
lichdavonaus, dassmeineMut-
ter bald wieder da ist.

Meine Eltern hatten sich Jah-
re zuvor getrennt, ich war so
klein, dass ichmich an ein Fami-
lienlebenmitVater,Mutter, Kind
nicht mehr erinnere. Mein Vater
hatte unterdessen eine neue Fa-
milie. Und meine Mutter stellte
mir irgendwann„OnkelHerbert“
vor. Daswar ihr neuer Freund, er
kam selten zuuns, aber regelmä-
ßig. Dass er aus Westberlin war,
wusste ichdamalsnicht.Vermut-
lichhätte ichmitdieser Informa-
tion auch nicht viel anfangen
können.

Als meine Mutter von ihm
schwangerwar,musstensiewohl
die Idee gehabt haben,Mutter
und Kind in den Westen zu
schleusen. Jedenfalls hat
„Onkel Herbert“ alles or-
ganisiert: Der Koffer-
raumeinesAutoswur-
de so umgebaut,
dass sich meine
Mutter und das
Baby darin ver-
stecken konn-
ten. Meine
Mutter war
Kranken-
schwester
undhatmei-
nem Halb-
bruder ein
starkes
Schlafmit-
tel gegeben.
Alles hat rei-
bungslos geklappt.

Es hätte aber auch schiefge-
hen können. Was dann passiert
wäre, darüber möchte ich auch
heute nicht nachdenken. Eine

S 8. November 1989
Vielleicht ist es verrückt, was ich gemachthabe. Vielleicht hat es auch keinerlei Effekt.Aber indieserSituationüberhauptnichtszutun, das kann ich nicht. Ich habe an alle Par-teienfraktionen der DDR geschrieben, un-bedingt die Wiedervereinigung zu betrei-ben. Das ist die große Chance für die DDR,dass sie die Bundesrepublik zumNachbarnund Helfer hat und nicht auf sich allein ge-stellt ist wie Polen, Ungarn oder auch dieSowjetunion. Wenn sie nur über ihrenSchatten springenunddiese Chancenutzenwürden! Die ehemaligen DDR-Akademikerladen zu einem für mich unpassenden Ter-min: bei unserer Geburtstagsfeier. Ich habemich höflich entschuldigt und ihnen The-sen zur Wiedervereinigung dazugelegt. Obsie damit etwas anfangen werden?

9. November 1989
Heute abend wurde eine vorläufige Anord-nung bekanntgegeben, nach der jeder DDR-Bürger zur Bundesrepublik reisen oder aus-reisen kann. Wer die Anordnung erlassenhat, ist unklar, der Ministerrat ist ja zurück-getreten. ImGrunde könnte jetzt auchGittezu uns zu Besuch kommen …

Herr H., 1929 geboren, ist Wissenschaftler undlebte in der DDR. Sein Tagebuch wird im Deut-schen Tagebucharchiv aufbewahrt

nierte, ob es was für mich wäre.
Sie sagte: „So etwas sollte man
nicht aus einer Launeherausent-
scheiden.“

Ich ging nicht. Es gingmir gut
im Osten. Ich hatte einen super
Job als Techniker in einem Thea-
ter, ich hatte eine Frau und viele
Freunde, ichwar Schlagzeuger in
einer Band. Ich hatte damals nie
den Gedanken, dass die DDR Fa-
milien zerstörte – obwohl das ja
so war. Mittlerweile durfte mei-
ne Mutter sogar ganz normal rü-
ber, sie kam mehrmals im Jahr,
wir trafen uns bei meiner Oma.
Zwei Fliegen mit einer Klappe:
Ich hatte meine Mutter wieder
und der Westen kam zu mir. Ich
war jetzt dermit den ganz engen
Westkontakten, ichwar etwasBe-
sonderes. IchtrugKlamotten,die
andere nicht hatten, ich hatte
Whiskey zu Hause und die neu-
esten Platten.

Trotzdemwollte ich auchmal
meine Mutter in Westberlin be-
suchen. 1988 stellte icheinenAn-
trag, aber der wurde abgelehnt.
Ich hatte nicht ernsthaft damit
gerechnet, dass ich fahren durf-
te. Vielleicht wäre ich damals
nicht mehr zurückgekommen,
und vielleicht hatten die DDR-
Behörden das geahnt.

In jener Zeit haben meine
Mutter und ich nicht über „unse-
re Geschichte“ gesprochen. Wir
haben uns beide davor gefürch-
tet, das war tabu, eine No-go-
Area. Heute würde man sagen,
die Zeit war noch nicht reif. Erst
als die Mauer gefallen war und
wirunssooft sehenkonnten,wie
wirwollten, habenwir uns daran
gewagt. Das war hart, wir haben
beide bitterlich geweint.

Ich habe meiner Mutter ver-
ziehen. Ich bin froh, dass ich das
geschafft habe, sonst könnten
wirheutekeinenunbeschwerten
Kontakt haben. In einem ihrer
letzten Briefe an mich als Kind
schrieb sie, dass sie mich mitge-
nommen hätte, wenn sie ge-
wusst hätte, dass das so lange
dauert.

Ich glaube ihr das. Ich habe
keine andere Wahl.

Erinnerungsstücke: Den Teddy
hat Richard P. noch. Und die Briefe
seiner Mutter Foto: Stephan Moll

samte Tüte in uns hineinge-
stopft. Danach war mir schlecht
wie schon lange nicht mehr. Im
Wald hatte ich einen geheimen
Ort, ein Astloch, wo ich manch-
mal Reste der Süßigkeiten ver-
steckte.

Ich weiß nicht mehr, wie alt
ich war, als ich verstand, dass
ich nie nachgeholt werde.
20.000 DM hatte „Onkel Her-
bert“ für die Flucht bezahlt. So
viel Geld konnte er nicht noch
mal aufbringen. Ich war ja auch
nicht sein leibliches Kind, der
Drang, für mich Berge zu verset-
zen, wird sich in Grenzen gehal-
ten haben.WarummeineMutter
keinen Antrag auf Familienzu-

„Es gingmir gut imOs-
ten. Ich hatte einen su-
per Job, eine Frau,
Freunde, war Schlag-
zeuger in einer Band“

sammenführung gestellt hat,
weiß ich nicht. Darüber hat sie
nie gesprochen.

Als ich 18 war, 1982 war das,
habenwir uns das erste Mal wie-
der gesehen. MeineMutter hatte
ein verlängertes Wochenende in
Prag organisiert. Ich war aufge-
regt und verwirrt. Wie wird sie
aussehen? Werden wir uns nah
sein? Komme ich mit meinen
beiden Halbbrüdern klar?

Als ich meine Mutter in der
Hotellobby sah, nach über zehn
Jahren das erste Mal, durch-
strömte mich ein tiefes Glücks-
gefühl – so als hätte ich sie nach
Kriegswirren wiedergefunden.
Wir verlebten vier intensive,
fröhliche, aufregende Tage. So
hätte es noch lange bleiben kön-
nen.DerAbschiedwar schwer. Es
gibt ein Foto, auf dem ich neben
dem weißen Mercedes meiner
Mutter stehe, rauche und heule
wie ein Schlosshund.

In jener Zeit begann ich darü-
ber nachzudenken, ob ich auch
in den Westen wollte. Ich ver-
suchte über meine Mutter raus-
zukriegen, wie das Land funktio-
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Chris Doerk (links) und Frank Schöbel in „Nicht schummeln, Liebling“, 1973 Foto: United Archives/Imago

menade trennt. Er späht durch
einenSpalt zwischendenPlanen,
lächeltundwinkt. „Guckmal.Die
beidenMädels.“ Auf der anderen
Seite stützen sich zwei alte Frau-
en, Gesichter wie Walnüsse, die
grauenHaare zu Zöpfen gefloch-
ten, auf ihre Fahrräder. Auch sie
lächeln, winken. Schöbel freut
sichüber solcheMomente.Wenn
die Liebe seines Publikums noch
da ist, ist auch er noch da.

Mädchen, ich lieb’ dich. /
Dumachst mich glücklich. /
Heut’ scheint die Sonne heller,
mh-mh-mh /
Sieh nur dein Lächeln,
Und augenblicklich /
Dreht sich die Erde schneller, ah-
ah-ah.
(„Wie ein Stern“, 1971)

Frank Schöbel wird bald 72,
wirkt aber deutlich jünger. Er
setzt sich an den Klapptisch im
Garderobenpavillon, stellt einen
Stapel Autogrammkarten vor
sich und schreibt seinen Namen
unter sein Porträt, hinter dem
ein violetter Sternhimmel
glimmt. Er hält kurz inne, schaut
über das Gestänge des engen
Zelts und sagt: „Das ist ’n biss-
chen einfacher hier. Aber so ist
das Leben.“

Frank Schöbel, der wohl größ-
te Schlagerstar der DDR, hat sich
fast an seinen Alltag in der ver-
eintenBundesrepublikgewöhnt.
25 Jahre sind seit dem Fall der
Mauer vergangen. Doch wer den
Sänger eine Weile begleitet, er-
lebt eine Wirklichkeit, in der
Deutschland noch ein geteiltes

Land ist: Der Westen existiert
quasi nicht für ihn, und er nicht
für den Westen. „Das ist nicht
meine Schuld“, sagt er, „in der
Musik hat die Einheit nicht statt-
gefunden. Es ist, als ob es einen
Plan gäbe: Lasst die Ost-Musiker
mal alle wegsterben.“

Im Osten aber ist er noch ein
Star. Im Winter geht er mit sei-
nem Album „Weihnachten in Fa-
milie“ auf Tour, das 1985 er-
schien, das erfolgreichste in der
Geschichte der DDR. Dann singt
er in ausverkauften Stadthallen
undTheatern. ImSommerarbei-
tet er sich an Autohäusern und
Einkaufszentren andenRändern
der ostdeutschen Städte ab. Für
viele Schlagerstars, mit deren
Karriere es abwärts geht, sind
solche Orte das Einzige, was ih-

Wennduwillst,
bleibe ich bei dir

DRÜBEN Im Osten verehrt, imWesten

unbekannt – für den DDR-Schlagerstar

Frank Schöbel hat der Fall der Mauer

wenig geändert. Seine Auftritte führen

in eine Wirklichkeit, in der Deutschland

noch ein geteiltes Land ist

AUS FRANKFURT (ODER),
BERLIN UND MAGDEBURG
GABRIELA M. KELLER

er Star des Tages ist in ei-
nem weinroten Kombi
gekommen, hat hinter
demFestzeltgeparktund

einen Hartschalenkoffer aus
demWagen gehievt. Seine blond
gesträhnten Puttenlocken wip-
pen im Takt seiner Schritte. Ein
lauerWindschraffiertdieElbe,er
riecht nach Bratwurst. Die Woh-
nungsbaugenossenschaft Mag-
deburg-Stadtfeld feiert 60. Ge-
burtstag. Frank Schöbel ist der
Hauptact des Programms.

Er stellt seinen Koffer ab und
tritt vordenmitweißer Folie ver-
hängten Bauzaun, der ihn vom
Strom der Besucher auf der Pro-

D

nen bleibt. Bei ihm ist es anders:
Ihm ist ja nicht nur die Zeit der
großen Hits abhanden gekom-
men, sondern auch der Staat, in
dem er eine Bühne dafür hatte.

Denn ich kenne dich aus
Sternenzeiten, /
Liebe dich und will dich stets
begleiten, /
Wenn du willst, dann bleibe ich
bei dir, nur bei dir.
(„Sternenzeiten“, 2014)

Vor dem Kuchenstand am
Ufer hat sich eine lange Schlage
gebildet. Aus dem Festzelt dringt
die Melodie des 50er-Jahre-Ohr-
wurms „Marina“, aber statt „Ma-
rina, Marina“ singt eine schrille
Frauenstimme: „Klaus-Dieter,
Klaus-Dieter.“ Schöbelmusswis-

sen, dass Auftrittewie dieser von
vielen belächelt werden. Aber
wennmanihnfragt,wieerdamit
umgeht, wirkt er unsicher. „Hier
kommenLeutehin, die keinGeld
haben. Mussman sich dafür ent-
schuldigen?“ Dann lässt er sei-
nen Koffer aufschnacken, packt
eine Used-Denim-Jeans aus, ein
Mikrofon und einen Kulturbeu-
tel. Vor dem Spiegel in der Ecke
des Pavillons streicht er sich Pu-
der ins Gesicht.

AnderRückwanddesFestzelts
steht ein schmaler Mann im An-
zug; er arbeitet für die Agentur,
die das Fest organisiert hat. Er ta-
xiert die beleuchtete Bühne, die
Bänke, Männer, die sich an Geh-
stöcken festhalten, Frauen mit
steifenDauerwellen, die sichvon
jüngeren Begleitern am Arm
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Frank Schöbel auf der Karl-Marx-Allee in Berlin. Er wohnt nicht sehr weit von hier, in Marzahn Foto: Christian Thiel

bel über die Karl-Marx-Allee in
Berlin. Die Straße wurde in den
50ern als Prachtboulevard im
sowjetrussischen Stil erbaut. Der
Verkehr donnert auf sechs Spu-
ren vorbei, rechts und links Mo-
numente der Macht aus Rohbe-
ton, gekachelte Plattenbauten,
die an der Fahrbahn liegen wie
aufgelaufene Containerschiffe.

Schöbel betritt das Café Al-
berts, das zu DDR-Zeiten ein be-
liebter Jugendtreff war. Er lebt in
Berlin-Marzahn, den Treffpunkt
hat er gewählt. Er setzt sich,
streift die Lederjacke ab und be-
stellt Ingwertee. Er kriegt dieser
Tage wieder viele Interview-An-
fragen; die meisten lehnt er ab.
Es ärgert ihn, das periodisch an-
schwellende Interesse an ihm
vor den Jahrestagen der Einheit,
mehr noch: „Das kränkt mich.
Plötzlich erinnern die sich: Hey,
da können wir ja mal ’nen Ossi
fragen, wie es damals war.“

Schöbel ist ein freundlicher,
bescheidener Mann. Aber wenn
er über die Art spricht, wie die
Medien mit ihm umgehen,
schwingt Bitternis mit. In den
Fernsehshows mit den Hits der
60er und 70er Jahre kommt er
fast nie vor. Ganz so, als hätte es
in derDDRkeineMusik gegeben.

Schöbel hat in der DDR nicht
aufbegehrt, aber er hat einen ge-
wissen Abstand gewahrt. Er ließ
sichnichts Ideologisches inseine
Texte schieben, und wenn er auf
einer Feier singen sollte, die ihm
zu politisch war, meldete er sich
krank. Schöbel versuchte, sich zu
arrangieren, nicht anzuecken.
Der Druck war immer dabei.
Nachts lag er oft wach, knirschte
mit den Zähnen, fragte sich:
„Warum sind die so bescheuert?“

Mitte der 60er Jahre triebWal-
ter Ulbricht eine Kampagne ge-
genAnglizismenvoran. Schöbels
Hitswurden zwei, drei Jahre lang
nirgends mehr gespielt, nicht
„Looky Looky“ und nicht „Baby,
du bist okay“. Sein Blick treibt
schräg durch die Glasfront des
Cafés, verliert sich zwischen den
kantigen Nutzbauten. „Heute“,
sagt er wie zu sich selbst, „könn-
ten wir den Ulbricht manchmal
gebrauchen.“ Das ist noch so ein
Punkt, über den er sich aufregen
kann, dass er im Radio nur noch
englischsprachige Liederhört. Er
nimmt die Honigportion von

seiner Untertasse, löffelt das
Päckchen aus und sagt zwischen
zwei Schlucken: „Aber dadurch
kommen die Leute zu meinen
Konzerten. Um die Lieder zu hö-
ren, die sie sonst vermissen.“

Mit großer Disziplin bringt
Schöbel seine Laufbahn zu Ende.
Er arbeitet wie ein Dienstleister,
der den Leuten den Service bie-
tet, den sie sich vorgestellt ha-
ben.Wennman ihn fragt,warum
ernochweitermacht, guckt erpi-
kiert. Er macht den Job ja gerne,
trotz allem. Zudem gibt es Leute,
die auf ihn zählen: Die Fans, die
seine Musik hören wollen. Und
die Musiker, die ihn seit 20, 30
Jahrenbegleitenundauf dieAuf-
tritte angewiesen sind. Aber die
Welt hat sich verändert. Früher
wurde ihm ein Höchstmaß an
Aufmerksamkeit geschenkt.
Heute muss er dafür arbeiten,
dass ihm ein Rest von Aufmerk-
samkeit erhalten bleibt. Doch er
hadert nicht. Er hat sich eine Ni-
sche geschaffen, in der er sich
wohlfühlt. Ein Journalist hat ihn
neulich gefragt, was wäre, wenn
es die deutsche Einheit nicht ge-
geben hätte; da antwortete er: Es
wäre für ihn nicht anders als
jetzt. Er lächelt, ein bisschen
keck, weil er weiß, dass der Re-
porter eine andereAntwortwoll-
te. Und so ganz stimmt es ja auch
nicht. Er kann jetzt reisen, der
Kaffee schmeckt besser, und er
muss nachts nichtmehrmit den
Zähnen knirschen.

Wir brauchen keine Lügen
mehr. /
Ohne Angst vor dem Verrat /
Vertraun wir zwei uns an, /
Und wir geben uns völlig frei.
(„Wir brauchen keine Lügen
mehr“, 1989)

Freitag, Tag der Deutschen
Einheit, 3. Oktober. Grau und tei-
gig wie Leberwurst hängen die
Wolken über dem Bahnhof
Frankfurt (Oder). Der Bus in
Richtung Nordwesten ist an die-
semTag drangvoll, vor allemmit
älterenMenschen. Sieallewollen
ins Spitzkrug-Multicenter, einer
Mall, die ihren 21. Geburtstag fei-
ert. Schöbel wird gegen 15 Uhr
auftreten. Eine Rentnerin sagt:
„Ich hatte als Teenager so ’ne
Wand, vollmit Bildern von Frank
Schöbel.Daswarmeine Jugend.“

durch das Gedränge lotsen las-
sen. Warum er Schöbel eingela-
den hat? „Wir haben eine be-
stimmte Zielgruppe. Das ist ja
unschwer zu erkennen.“

Der Sänger schlendert drau-
ßen auf und ab. Die Frage von
vorhin geht ihm noch im Kopf
herum. „Früher fanden solche
Veranstalten in den Kulturhäu-
sern statt“, sagt er. Nach derWen-
de aber lösten sich die kulturel-
len Strukturen im Osten auf, vor
allem in der Provinz. Schöbel
muss nun anKurtHager denken,
einen führenden SED-Funktio-
när. „Wir wollen die magere Kul-
turlandschaft der Bundesrepub-
lik nicht durch unsere Künstler
aufwerten“ – so hatte Hager die
Westreiseverbote für DDR-
Künstler begründet. Schöbel
deutet durch den Spalt im Zaun,
über den Fluss, die blassen Ge-
bäuderiegel dahinter und sagt:
„Das ist die magere Kulturland-
schaft der BRD. Aber egal.“ Für
Schöbel manifestiert sich das
vereinte Deutschland in der Le-
thargie des Magdeburger Voror-
tes. Es gehtwenigerumdenStaat
selbst, als vielmehr um die Idee,
die er sich davon gemacht hat.

Looky lookymach’ ich Tag und
Nacht, /
Wenn ich schöne Frauen seh’. /
Looky looky hat oft Glück
gebracht, eje. /
Looky looky mach’ ich immerzu.
(„Looky Looky“, 1964)

Frank Schöbel ist ein fester
Teil der kollektiven Erinnerung
Ostdeutschlands. Die Alten ha-
ben zu Hits wie „Looky Looky“
oder „Party Twist“ in der Disko
getanzt; die Jüngeren im Vor-
schulalter seine Kinderplatte
„Komm, wir malen eine Sonne“
gehört. In den 60ern trat er mit
seiner damaligen Frau Chris
Doerk auf. Sie galten als Traum-
paar des realen Sozialismus. Wie
sie da auf der Bühne standen, sie
im Minikleid, er in Schlaghosen,
so unbeschwert und ausgelas-
sen, dass man die Enge der DDR
einen Moment lang vergessen
konnte. Auch nach ihrer Tren-
nung ging es für ihn weiter auf-
wärts. Als erster DDR-Star durfte
er imWestfernsehen auftreten.

Eine Woche vor dem Auftritt
inMagdeburghastet Frank Schö-

Der Bus müht sich über leere
Ausfallstraßen voran; die Mall
ragt aus der Asphaltsteppe eines
Gewerbegebiets auf. Zwischen
KauflandundNanuNana ist eine
Bühne aufgebaut. Eine gute
Stunde,ehees losgeht, stehendie
ersten schon da. Eine Frau mit
goldener Brille und Anorak sagt:
„Frank Schöbel ist Ostbürger ge-
blieben, wiewir auch. Er ist nicht
so arrogantwie die aus demWes-
ten.“Vor ihr sitzt eineGreisinauf
ihrem Rollator, die knotigen Fin-
ger im Schoß gefaltet. „Es ist sei-
neNatürlichkeit!“, ruft sie, „seine
Ehrlichkeit! Die im Westen glau-
ben ja Wunder, was sie wären!“

Ringsum Sonderangebote in
den Schaufenstern, Menschen,
die sich mit vollen Tüten ihren
Weg durch die Schöbel-Fans bah-
nen. Auch einige junge Leute
sindda, ganz vorne eine FrauAn-
fang 20. Dunkle Haare liegen
glatt um ihr rundes, blasses Ge-
sicht. Sie ist wegen einer psychi-
schen Krankheit in Behandlung,
durfte aber die Klinik verlassen,
um den Auftritt zu sehen. Schö-
bels Musik gibt ihr Lebensmut,
sagt sie: „Dass er so offen seine
Gefühle äußert.Das lernenwir ja
auch in der Klinik.“

Steh auf und leb dein Leben, /
Denk nicht dran aufzugeben. /
Jetzt ist die Zeit um stark zu sein.
(„Steh auf und leb dein Leben“,
2008)

Links haben sich zwei Frauen
aus dem Schöbel-Fanclub aufge-
stellt. Bettina Müller, 50 Jahre,
trägt ein Polohemd mit der Auf-
schrift: „Bettina grüßt Frank“. Sie
ist bei fast jedem Auftritt Schö-
bels dabei. „Er ist ein Stück mei-
nes Lebens.“ Sie sagt, dass es für
sie eineRolle spielt, dass der Sän-
ger aus dem Osten stammt. „Wir
sind eine Gemeinschaft. Es sind
ja damals so viele Künstler abge-
hauen. Aber der Frank ist bei sei-
nem Publikum geblieben.“

Dann spurtet Schöbel auf die
Bühne. Mehrere Hundert Leute
haben sich vor ihm versammelt.
Es dauert nur einen Augenblick,
dann sind alle versunken in der
Musik. Manche singen jedes
Wort mit, andere lauschen still,
ein Lächeln im Gesicht. Das ist
das Wundersame an Schöbel: Er
kann eine Erinnerung in ein tie-

fes Gefühl verwandeln, das ihn
unddie Leutevereint.Mankönn-
te Geborgenheit dazu sagen.
Schöbel schäkert und strahlt:
„Wirgehn jetzt zurück indie60er
Jahre.“ Er zwinkert einer Rentne-
rin zu: „Mädchen, weißte noch,
unsere Zeit damals.“

Schöbel singt nur die Stücke,
von denen er weiß, dass sie gut
ankommen.DieVorliebenseiner
Fans sind die Orientierungsmar-
ke, an der er sich ausrichtet. Sein
Programm umfasst die größten
Hits von früher, durchsetzt mit
neueren Stücken. Mit den koket-
ten Schwerenötereien der 60er
und 70er haben die aktuellen Ti-
tel nicht mehr viel zu tun. Seine
Lieder spiegeln jetzt oft die Be-
lange ältereMenschen,meist auf
eine heitere, leichte Art.

Hast du deine Tabletten
genomm’ /
Hör ich drei Mal am Tag. /
Hast dumeine Brille geseh’n /
Die noch eben hier lag?
(„Hast du deine Tabletten ge-
nommen“, 2014)

DieTextemögenschlichtklin-
gen, aber Schöbel trifft damit ei-
nen Ton, in dem die Leute sich
angesprochen fühlen, ob es um
die verwirrende Menge der un-
terschiedlichen Bio-Siegel geht
oder um die Nähe, die bleibt,
wenn man sich nach vielen Ehe-
jahren scheiden lässt. Er selbst
sagt, dass es ihm immer nur dar-
um ging, den Leuten Freude zu
bereiten. Auch deswegen beant-
worteteerdieFanpostselbst. Ein-
malhat ihmeinObdachloservon
seinem Leben erzählt; daraus
entstand das Lied „Weihnachten
allein“. Aber das singt er nicht
mehr. Das Publikum mochte es
nicht; es ist zu traurig. „Die Leute
kommen ja zu meinen Konzer-
ten, um aufgemuntert zu wer-
den“, sagt Schöbel. „Herunterge-
zogen werden sie genug.“

Nach seinemAuftritt beim Ju-
biläumsfest der Wohnungsbau-
genossenschaft in Magdeburg
zupft Frank Schöbel kurz seine
Locken zurecht, dann trägt er die
Autogrammkarten in einer gel-
benPostkistezueinemStehtisch.
Sofort umringt ihn eine Traube
von Leuten. „Für Gitti“, schreibt
Schöbel. „Für Jürgen und Jeanet-
te.“ Schöbel posiert für Fotos,
sagt „alles Gute“, tätschelt Schul-
tern rechts und links.

Er wirkt nun etwas abge-
spannt. Sein Gesicht ist gerötet,
Schweißperlen stehen auf seiner
Stirn. Schöbel will gemocht wer-
den, undwievieleMenschen, die
gemocht werden wollen, reibt er
sich auf. Ihm ist anzumerken,
dass ihn all der Trubel inzwi-
schen Kraft kostet. Trotzdem tut
er, was er für seine Aufgabe hält:
Er gibt den Leute das, wofür sie
hier sind, ein Autogramm, ein
Selfie mit ihm, ein paar warme
Worte. Erst, als jeder versorgt ist
unddieMengesichaufgelösthat,
macht er sich auf den Heimweg.

Manche singen
jedes Wort mit,
andere lauschen
still, ein Lächeln
im Gesicht.
Frank Schöbel
kann eine
Erinnerung in
ein tiefes Gefühl
verwandeln,
das ihn und
die Leute vereint
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diebeimir zuHause stehen, sind
drei Gesamtweltcup-Pokale, da-
von dienen zwei im Regal als
Buchhalter, und einer steht am
Fenster.

Sie wurden in Sonneberg gebo-
ren. Ist Thüringen für Sie
Heimat?
Eigentlich nicht. Opa und Oma
beiderseitswohnennoch inThü-
ringen, die einen in Sonneberg,
die anderen in Friedrichsroda.
Ich bin hier amKönigssee aufge-
wachsen. Ich war ja noch ein
Kleinkind von zweieinhalb Jah-
ren, als wir hier runter gezogen
sind.

Als die Mauer fiel, waren Sie
dreieinhalb Monate. Wann er-
fuhren Sie zum ersten Mal von
ihr?
Ich weiß gar nicht mehr, wann
wir das in der Schule gelernt ha-
ben. Ich kannmich besser daran
erinnern, dass man bei uns an
der Grenze, also der zwischen
Deutschland und Österreich, ir-
gendwann nicht mehr den Aus-
weis zeigen musste, wenn man
nach Salzburg wollte. Als ich
Kind war, sind wir natürlich im-
mer zu Oma und Opa. Das war
schön, in den Ferien, für jedes
Kind ist es doch das Höchste, zu
den Großeltern zu fahren. Aber
zum ersten Mal bewusst nach
Oberhof zumRodeln?Dawar ich
vielleicht sieben oder acht – also
sozusagen sieben, acht Jahre da-
nach. Da war praktisch nichts
mehr übrig von der DDR. Ein-
mal, als ich mit meinem Dad zu
Besuch in Sonneberg war, eben
direkt an der innerdeutschen
Grenze, wurde ein alter Grenz-
turm abgerissen. Das war alles,
was da noch stand.

Sie haben Ihren Vater sicher ge-
fragt, warum das passiert.
Klar. Aber in demAlter realisiert
man das ja nicht.

Haben Ihre Eltern nicht von der
DDR erzählt?
Es hießhalt, dass das etwas kom-
plett anderes war. Dass man das
auchnur schwer erklärenkönne.
MeineEltern sind jabeide früher
gerodelt, mein Vater sogar bis
Mitte der Achtziger. Er sagte im-
mer, dass er als Sportler sehr,
sehr privilegiert war. Er sagte:
„Wir könnenuns glücklich schät-
zen, wie wir leben.“ Mein Vater
ist überall hingekommen, raus
aus der DDR, rein in die Welt, bis
nachAmerika.Die ganze Familie
hat davon profitiert, dass er er-
folgreicher Sportler war. Meine
Großeltern durften dadurch
schon raus, auch mal zum Kö-
nigssee. Sie hatten ein bisschen
mehr als andere.

Hat Ihr Vater überlegt, in den
Westen zu fliehen?

Da bin ich mir nicht sicher, das
müssen Sie ihn selbst fragen. Ich
glaube, uns ging es relativ gut,
weil wir in der DDR mehr oder
weniger alles hatten und mein
Vater nach seiner Karriere den
Trainerschein in Leipzig ma-
chen konnte. Das Ungewisse
nach demMauerfall war einfach
die Frage:Waspassiert jetzt?Was
wird aus den Trainerstellen? Er
bekamdann 1991, recht bald, das
Angebot, als bayerischer Landes-
trainer am Königssee zu arbei-
ten. Für ihn und uns war das ein
Schnitt: Man packt alles zusam-
men und fährt irgendwohin.

Das heißt, Ihre Familie hat am
9. November nicht gejubelt?
Mir wurde erzählt, dass wir da-
heim waren und die Stimmung
wohl komisch war. Mein Vater
sagte später, dass die politische

„Der 9. November rauschtmir durch“

EIS Felix Loch wurde achtfacher Weltmeister im Rennrodeln – und im Osten geboren, kurz bevor die Mauer fiel.

ImWesten wuchs er auf. Ob es ihn bewegt, wenn er heute über die Grenze von damals fährt? „Eigentlich gar nicht“

GESPRÄCH THOMAS BECKER

er Speisesaal des Vier-
Sterne-Hotels Edelweiß
in Berchtesgaden. Am
Eingang hat sich eine

kleine Schlange gebildet, weil
dort, wo das Licht gerade schön
fällt, der Weltmeister im Rennro-
deln fotografiert wird. „Ignorie-
ren, einfach weitergehen, ich bin
keine Berühmtheit“, sagt er, und
das ist nicht kokett, sondern
wahr. Felix Loch wird selten
erkannt.

taz: Herr Loch, wie war das, als
Sie bei der Abschlussfeier der
Olympischen Winterspiele in
Sotschi die deutsche Fahne ge-
tragen haben?
Felix Loch:Das ist so besonders,
das kann man gar nicht be-
schreiben. Da kommt alles noch
mal hoch. Als ich gefragt wurde,
habe ich sofort zugesagt: Die
Chance, die Fahne für die eigene
Mannschaft tragen zu dürfen,
hat man ja nicht so oft – vor
80.000 Zuschauern im Stadion
und fast Milliarden am Fernse-
her. Der Pulswar dann schon ein
bisschen höher als normal, aber
nicht so hoch wie beim Wett-
kampf.

Haben Sie mal eine DDR-Fahne
gehalten?
Nein, nie.

Und IhrVater?Hat erPokaleaus
seiner DDR-Zeit aufbewahrt,
Medaillen vielleicht, Trainings-
anzüge?
Nicht, dass ich wüsste. Was er
noch hat, sind die Sachen von
Olympia 1984 in Sarajevo, wo er
als Athlet war. Aber Urkunden
oder Pokale? Gar nix. Da komme
ich ein bisschen nach ihm. Mei-
ne Olympiamedaillen sind zwar
greifbar, aber nicht sichtbar, lie-
gen aufgeräumt im Schrank in
ihren Schachteln. Die einzigen,

D

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

...........................................................................................................................Felix Loch

■ Der Mann: Loch wurde knapp
vier Monate vor dem Mauerfall in
Thüringen geboren. 1991 zog seine
Familie in den Westen, weil sein
Vater, selbst Rennrodler, bayri-
scher Landestrainer wurde. Felix
Loch lebt mit seiner Freundin in
Schönau am Königssee.

■ Sein Sport: Im Rennrodeln wur-
de er Europameister, Gesamtwelt-
cupsieger, dreimal Olympiasieger
und achtmal Weltmeister. Mit ei-
nem Einsitzer fährt Felix Loch für
den RC Berchtesgaden. 2014 ge-
wann er bei den Olympischen Spie-
len in Sotschi die Goldmedaille.

Er rodelt Foto: Andreas Brandl

Situation einfach reif war, und
wir uns deswegen neu orientie-
renmussten.

Fiel Ihren Eltern derNeuanfang
in Bayern schwer?
Ich glaube nicht. Man kannte
sich ja seit vielen Jahre vom Ro-
deln. Aber es war sicher so, dass
sich mein Vater erstmal bewei-
senmusste.

Wahrscheinlichwarereinerder
ersten Trainer, die aus der DDR
in denWestenwechselten.
Bestimmtwarereinerderersten.
Bei uns am Stützpunkt ist er bis
heute einer der wenigen aus der
DDR. Unter vielen Bayern.

Gibt es umgekehrt denn Bay-
ern, die nach Thüringen wech-
seln?
Nein. Ich könnte das auch nicht.
Mir würde etwas fehlen: die Ber-
ge. Wenn man hier aufgewach-
sen ist, in der Früh aufsteht und
auf den Watzmann schaut, das
ist gewaltig. Wie im Bilderbuch.
Ich könnte auch in Oberhof trai-
nieren, weil man sich als Mit-
glied von A- und B-Kader aussu-
chen kann, an welchem Stütz-
punkt man trainieren will. Aber
ich kann esmir nirgends anders
vorstellen als hier.

Sehen Ihre Kollegen das genau-
so?
Gerade ist einRodler ausThürin-
gen nach Berchtesgaden gezo-
gen. Aber er ist vor allem herge-
kommen, weil seine Freundin
hier wohnt.

Und, wie geht’s ihm?
Es ist ungewohnt für ihn. Aber er
trainiert ganz normal bei uns
mit. Im Prinzip sind wir alle Ein-
zelsportler. Wir sind keine Fuß-
ballmannschaft, in der elf Leute
das gleiche Ziel haben: zu gewin-
nen. Solange es da mit fairen
Mitteln zugeht und alle die glei-

Über die DDR
„Es hieß halt, dass
das etwas komplett
anderes war.
Dass man das nur
schwer erklären
könne. Mein Vater
sagte, dass er als
Sportler sehr, sehr
privilegiert war.
Er ist überall
hingekommen,
raus aus der DDR,
rein in die Welt,
bis nach Amerika.
Die ganze Familie
profitierte davon“



SONNABEND/SONNTAG, 8./9. NOVEMBER 2014  TAZ.AM WOCHENENDE 25Gesellschaft

chen Chancen haben, ist eine ge-
sunde Konkurrenz unter den
Stützpunkten gut. Sie hat uns in
den letzten Jahren vorange-
bracht. Unschön wird es, wenn
es Unterstellungen gibt: Wir
würden betrügen. Bevorteilt.
Dann wird’s hässlich.

Wie istdasdann,wennmanmit
einer solchen Mannschaft zu
Weltmeisterschaften oder zu
Olympischen Spielen fährt?
Das ist schräg. Man hockt zwar
zusammen imHotel …

…aberdieBayernandemeinen
Tisch und die Thüringer aman-
deren?
Ja. Das war eine Zeit lang so. Und
es gab Eiszeiten, in denen man
sich angeschwiegen hätte, hätte
man sich auf ein Bier zusam-
mengesetzt. Oder es wäre ir-
gendwann ausgeartet. Aber ich
habe das Gefühl, dass wir mitt-
lerweile auf einem ganz guten
Weg sind, respektvoller mitein-
ander umzugehen. Was nicht
gleich heißt, dass man sich mit
der Konkurrenz auf ein Bier
trifft.

Gab es solche Kämpfe auch
nach der Wende zwischen ehe-
maligen DDR- und BRD-
Athleten?
Nein, das weiß ich vom Hackl
Schorsch. Als Ost- und West-
mannschaft damals zusammen-
gelegt wurden, gab es zwar zu-
nächst Ausscheidungsrennen
und dieHälfte jederMannschaft
flog raus. Die meiste Zeit muss
das aberwohl ganz ruhig verlau-
fen sein.

Was macht denn der Hackl
Schorsch, derdreimalOlympia-
sieger wurde, heute im deut-
schen Team?
Der Schorsch hat hier eine Stelle
bei der Bundeswehr, eine Trai-
nertätigkeit in der Rennrodelna-
tionalmannschaft. Am Stütz-
punktBerchtesgaden ist erdafür
verantwortlich, dass bei den A-
und B-Kaderathleten alle or-
dentliche Schlitten unter ihren
Hintern haben.

UmdiederThüringerkümmert
er sich nicht?
Nein, daswürde schon allein aus
Zeitgründen nicht funktionie-
ren. Jedes Team hat seine Be-
zugsperson, das ganze Jahr über.

Nicht leicht für Ihren Vater, der
als Bundestrainer beide Grup-
pen betreut, Ost undWest.
Schwierig, ja. Er saß schon ganz
schön zwischen den Stühlen,
wurde auch in Frage gestellt.

Von den Thüringern?
Natürlich. Als sein Vorgänger
2008 als Bundestrainer aufhör-
te, ist die Stelle zunächst dessen
Co-Trainer angeboten worden.
Der aber wollte nicht, lehnte ab
und war schließlich derjenige,
der meinen Vater für die Stelle
vorschlug. Die beiden kannten
sich schon lange.

Eine zerrissene Mannschaft,
zwanzig Jahre nach derWieder-
vereinigung. 2014, zum Olym-
piasieg in Sotschi, haben Ihnen
die Thüringer aber schongratu-
liert, oder?
Manche schon.

Sie werden Olympiasieger,
Konkurrenten aus aller Welt
gratulieren, aber nur manche
der Kameraden aus Oberhof?

Ja. Aber sowas muss jeder selbst
wissen.

Vergeht Ihnendanicht die Lust,
überhaupt noch zu Wettkämp-
fen zu fahren?
Nein, die vergehtmir nicht, trotz
des Ärgers. Die Lust auf Wett-
kämpfe vergeht dir nicht so
schnell, wenn Sport dein Leben
ist.

Also akzeptiert man irgend-
wann, dass dieMissgunst einen
dauernd begleitet?
Ja. Das ist schade, das hat immer
so einen faden Beigeschmack.
Aber das Klima verändert sich
wie gesagt momentan. Ich bin
überzeugt, dass es jetzt besser
wird. Auch, weil der ein oder an-
dere aufgehört hat. Die Leute,
die mittlerweile mit der Mann-
schaft zusammenarbeiten,
schätze ich als sehr vernünftig
ein.DieschaltenauchihrenKopf
ein, wissen, dass imSport Verlie-
renhaltdazugehörtundmandie
Leistungeines anderenanerken-
nen muss, auch wenn ich nicht
weiß, warum der plötzlich so
schnell ist. Wenn ich langsamer
bin, ist es natürlich einfacher zu
sagen: Der kämpft nicht fair.

Klingt bei allem Optimismus
nicht so, als würden Sie den 9.
November mit Ihren Kollegen
feiern. Ist das ein besonderer
Tag für Sie?
Nein. Als Sportler lebtman nicht
nach Wochentagen. Da passiert
es schon mal, dass man sich an
einem trainingsfreien Sonntag
ins Auto setzt und noch etwas
einkaufenwill. Viele stehennach
zwanzig Jahren Leistungssport
erstmal etwas ratlos da: Hilfe,
keiner plant für mich! Bei uns
gibt’s keine Feiertage, außer den
24. und 25. Dezember. Insofern
rauschtmirder9.Novemberein-
fach so durch. Wo ich da bin?
Wahrscheinlichwieder irgendwo
unterwegs. Der Mauerfall fällt
fürmich aus.

Bewegt es Sie stattdessen,wenn
Sie in Sonneberg über die ehe-
malige Grenze fahren?
Eigentlich gar nicht. Jetzt fährt
man ja über die neue Autobahn.
Das einzige, das einennocherin-
nert, sind die Schilder: Auf Wie-
dersehen in Bayern, willkom-
men in Thüringen. Gedanken
mache ichmir da keine.

Woran denken Sie dann?
An Rindsrouladen und Vanille-
pudding.

An Rindsrouladen?
So, wie sie meine Omamacht, so
gibt’s die nirgends. Nicht in
Berchtesgaden und nicht bei
meiner Freundin. Immer, wenn
ichzuBesuchbin, lasse ichmirso
viele eingefrorene Rouladen in
Tupperdosen einpacken, dass sie
auchnochdasnächstehalbe Jahr
reichen.

Und wo bleibt der Vanillepud-
ding?
Der steckt im Kuchen. Den kann
auchnurdieOma.Diemachtden
aus normalem Mürbeteig, füllt
ihn aber mit ganz viel Vanille-
pudding und verteilt dann noch
Streusel drüber. Puddingkuchen
heißt der, undein Stückvondem
langt, dass ich selig werd’.

■ Thomas Becker, 49, ist freier

Journalist in München. In seiner

Heimat Saarbrücken fuhr er als

Kind oft mit dem Holzschlitten Er jubelt. Sieg in Sotschi am 9. Februar 2014 Foto: Laci Perenyi/imago
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or Kurzem hat der Winzer
Karl Friedrich Aust aus Ra-
debeul einem Freund in

Berlin eine Flasche seinesWeins
auf den Tisch gestellt. Darauf
hatte er in Goldfarbe geschrie-
ben: 25 Jahre Mauerfall, zum
Wohl uns allen! Für Aust, 36, ist
das Jubiläum ein Anlass zu fei-
ern: „Damals haben sich die Tü-
ren zurWelt geöffnet.“ Ohne die
Wende wäre er nicht Winzer ge-
worden. Privater Weinbau im
Haupterwerb wurde in der DDR
nicht geduldet, seine Eltern
pflegten ihren Weinberg nach
Feierabend.

Aust gilt als einer der besten
Winzer Sachsens. Der Schön-
geistmitdenhalblangenHaaren
hält seine Weine lange zurück,
damit sie imFass reifen können.
Manchmal legt er sich nachts in
eine Badewanne im Weinberg,
über sich den Sternenhimmel,
um nachzudenken. „Ich habe

immer noch Flausen im
Kopf“, sagt Aust. Und das
solle auch sobleiben.

Mit viel Aufwand hat
seineFamiliedasbaufäl-
lige, aus dem 17. Jahr-
hundert stammende
Gut renoviert.Dorthat
er auch ein kleines Re-
staurant eingerichtet.
Seine Reben stehen in
der Steillage am Rade-
beuler Goldenen Wa-
gen, die Arbeit dort ist
mühsam. Die Bergter-

rassenwurdenmitTrockenmau-
ernbefestigt,essinddieeinzigen
Mauern, die Aust duldet. Er hat
sich vor allem auf Riesling und
Burgundersorten spezialisiert,
sein Weißer Burgunder ist der
passende Begleiter zum Würz-
fleisch: Im Barriquemehrjährig
ausgebaut, verbindet er Kraft
mit viel Schmelz und nimmt es
locker mit dem einstigen DDR-
Leibgericht auf. Aust empfiehlt,
einenordentlichenSchluckvom
Burgunder indieSaucezugeben
und den Rest der Flasche zum
Gericht zu trinken. Auf das un-
verwüstliche Würzfleisch und
denMauerfall.

■ Weißer Burgunder 2011, Weingut

Karl Friedrich Aust, 16,50 Euro, Be-

zug über www.weingut-aust.de

V
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RAINER SCHÄFER

RADIKALE WEINE

Affen-

fett

macht

mürbe

VON PHILIPP MAUSSHARDT

ulinarischbetrachtetwar
der Untergang der DDR
eine zwangsläufige Ent-
wicklung. 40 Jahre lang

hatten Millionen von Menschen
schlecht gegessen. Sie gingen
auf die Straße undweil manmit
Parolen wie „Mehr Gewürze!“
oder „Wir wollen Auberginen!“
keineRevolutiongewinnt, riefen
sieeben„Wir sinddasVolk!“oder
„Keine Gewalt!“ und hatten am
Ende damit Erfolg.

Aber eigentlich ging es ums
Essen.

Wer sich über Jahrzehnte von
„Affenfett“, „Beamtenstippe“
oder „Hackus und Knieste“ er-
nähren muss, der wird mürbe
mit der Zeit undwill einenande-
ren Staat. Wenn es zu Hause gut
schmeckt, ist auch eine schlech-
te Regierung erträglich.

Silvio Berlusconi konnte sich
nur deshalb so viele Jahre an der
Machthalten,weil sichdie Italie-
ner mehr für ihre Nudelsaucen
interessieren als für politische
Debatten. Unzufriedenheit ent-
steht zuerst am Mittagstisch.
DochsolangedasOlivenölduftet
und das Basilikum frisch aus
dem Garten kommt, können ei-
nendie Politiker amCulo lecken.
„Cucina povera“, die „Küche der
armen Leute“, nennen sie süd-
lich der Alpen mit einem gewis-
sen Stolz jene Art von einfachen
Gerichten, die keinegroßeKoch-
kunst benötigen, sondern ledig-
lich die besten Zutaten. Hätten
mehr Italiener in der DDR ge-
lebt, der Zusammenbruch wäre
um Jahre beschleunigt worden.

K

verboten. Missmutig schob sich
die Schlange der Kunden an der
Theke vorbei, hinter der eine
lustlose Verkäuferin die Fleisch-
bollen in Papier einwickelte.

Mirwar bis dahin der Sozialis-
mus als Idee durchaus sympa-
thisch gewesen. Nach ein paar
Tagen DDR war ich einigerma-
ßenernüchtert. Ichhattegelernt,
was Sättigungsbeilagen sind,
und konnte einen Stängel Peter-
silie mit einer geviertelten To-
mateamTellerrandnunals „Vita-
mingarnitur“ identifizieren. Ich
hatte inmeinem Leben noch nie
so schlecht gegessen wie wäh-
rend jenereinwöchigenRundrei-
se durch das heutige Sachsen
und Sachsen-Anhalt. Alle Saucen
waren Mehlpampen, jedes Ge-
müsetotgekocht.AlsGewürzwar
mir außer Salz, Pfeffer und hin
und wieder Muskat nichts be-
gegnet. Nur ein einziges Mal
schmeckte es mir in einem Re-
staurant, unddas laganderStasi.

Die zwei jungenMänner in ih-
renschwarzenKunstlederjacken,
die mich in einer Leipziger Woh-
nung unaufgefordert besuchten
und mich zum Essen einluden,
mussten nicht sagen, woher sie
kamen. Ich konnte es riechen.

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

.....................................................................Kapitalistisches Würzfleisch

■ Die Zutaten: 400 g Kalbsschnit-
zel, fein gewürfelt; eine Zwiebel,
fein gewürfelt; zwei EL Mehl; acht
Kapern, gehackt; 0,1 l Weißwein;
0,1 l Sahne; 0,2 l Brühe; vier fertige
Blätterteig-Pasteten; 100 g
Schnittkäse; Salz; Pfeffer; Muskat;
Worcestersauce; vier Schlapphüte
■ Das Rezept: Zwiebel und Fleisch
anbraten, mit Mehl bestäuben
und mit Weißwein und Brühe auf-
gießen. Würzen, einkochen, Sah-
ne zugeben, noch mal einkochen
lassen. Masse in Pasteten füllen,
mit Käse belegen und im Ofen bei
180 Grad 15 Minuten überbacken.
Mit Worcestersauce servieren, da-
zu einen Schlapphut tragen.

Würzfleisch im Restaurant „Mauerblümchen“ in Berlin Foto: Sabine Gudath/Imago

Alte Worte
Ein Zaunbillet nehmen
(altertümlich): Über den Zaun
spitzen, etwa wenn nebenan
ein Konzert und dergleichen
stattfindet

Altes Ding
Das Eierbecher-Huhn war ein Hit in der DDR. Und ist es immer noch: Hunderttausend
werden im Jahr produziert – von „Sonja Plastik“ in Wolkenstein, Sachsen. Das Urhuhn
entstand 1965. Dann wurde die Form überarbeitet, „der Kamm nahm eine gefälligere
Gestalt an“, sagt die Geschäftsführerin. Die Farben wurden kräftiger. Irgendwann kam
ein Hahn dazu. Und inzwischen gibt es sogar Küken. www.sonja-plastic.de

Studentenseiensie,diemitWest-
deutschen gerne Kontakt auf-
nehmenwollten.Währendsie ih-
renQuatscherzählten, las ichdie
Speisekarte in einem Restaurant
der Leipziger Innenstadt und
entschied mich für „Würzfleisch
mit Königin-Pastete“. Während
die beiden jungen Herren also
vor sich hinbrummelten, wie
wichtig der Austausch zwischen
Ost und West sei und dass ich
doch in Zukunft häufiger zum
Gedankenaustausch in die DDR
kommen solle, brachte der Kell-
ner die mit Käse überbackenen
Blätterteigtaschenundeinerhel-
len, fast weißen Füllung. Sie be-
stand aus einer dicken Sauce, in
der ichsehrfeingewürfeltes,ma-
geres Schweinefleisch entdeckte,
auch Zwiebeln und sogar eine
Kaper. Das Würzfleisch war gut
abgeschmeckt, vielleicht sogar
mit ein wenig Weißwein, dazu
gab es Worcestersauce („Wusch-
tersoße“)ausderFlasche,undich
nicktedemKellneranerkennend
zu, was meine Tischherren als
Zustimmung zu ihren Ausfüh-
rungen missverstanden. Nach
dem Mittagessen verabschiede-
ten wir uns und ich versprach,
bald wiederzukommen. Fuhr

aber in dendarauffolgenden Jah-
ren dann doch lieber in die Tos-
kana.

■ 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

DAS VERGESSENE

REZEPT Die DDR

ging unter,

weil das Essen

schlecht war. Mit

einer Ausnahme

Nur ein einziges Mal
schmeckte es mir
in der DDR, und
das lag an der Stasi

Werwie ich keine Verwandten
östlich der Elbe besaß, wusste ja
nichts vom dortigen Elend auf
den Tellern. Ich war 23 Jahre alt,
als ichdasersteMalmitdemVW-
KäfermeinerMutter indasande-
re Deutschland fuhr und eine
Fleischtheke inLeipzigsah.Da la-
gen ein paar Bollen fettiges
Schweinefleisch neben drei Sor-
ten von Würsten, und allein der
Gedanke an einen luftgetrockne-
ten Schinken war strengstens

Foto: Hersteller
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Foto: Kathrin

Windhorst

Erfahrung weitergeben
schaft) einen besonders interes-
siert. Am Ende wählen wir 20
Leute zwischen 18 und 28 Jahren
aus und laden sie für vier Tage in
die taz ein. Unter Anleitung von
taz-RedakteurInnen lernen sie
handwerkliche Grundlagen und
produzieren am Ende des Work-
shops vier taz-Zeitungsseiten.
Kommenden Montag, 10. No-
vember, kannman die Ergebnis-
se des jüngsten taz Panter Work-
shops übrigens wieder in der taz
nachlesen.

Die Bewerbungsfrist für den
nächsten Kurzausbildungsgang
im März 2015 läuft bereits. Noch
bis zum 9. Februar 2015 kann
man sich um einen der raren
Plätze bewerben.

Ohne SpenderInnen
geht nichts

Medientrainings für NGOs, der
Mittwochsclub für junge Journa-
listInnen und ein Volontariat er-
gänzen das Angebot der taz Aka-
demie. Unsere internationalen
Projekte werden inzwischen
vom Auswärtigen Amt und der
Heinrich Böll Stiftung finanziell
unterstützt.

Das Gros der Finanzierung
wird jedochnachwievorvonun-
seren LeserInnen ermöglicht.
Über2.000SpenderInnenhaben
mit kleinen und großen Beträ-
gendieArbeit der Stiftung schon
finanziert. Das Programm der
taz Akademie wächst mit seinen
finanziellen Möglichkeiten, es
soll in den nächsten Jahren um
weitere Fortbildungsformen er-
weitert und ausgebaut werden.

KONNY GELLENBECK

■ Was macht die taz Akademie?
Wie kann man die taz Panter Work-
shops unterstützen?
www.taz.de/stiftung

ZUKUNFT Mit der taz Akademie fördert die taz Panter
Stiftung engagierte NachwuchsjournalistInnen

Wir haben keine Angst
vor nichts und niemandem

KÄMPFERISCH Birmas Presselandschaft ist im Aufbruch. Die taz Panter Stiftung

lud neun birmesische JournalistInnen zu einer Fortbildung nach Berlin

Es musste Teltow sein, Teltow
und nichts anderes als Teltow –
nicht wegen der Rübchen, auch
nicht wegen des gleichnamigen
Kanals, sondern wegen eines
Stücks Beton. Das allerdings war
etwas Besonderes: Einst trennte
es als Teil der BerlinerMauer Ost
undWest. Nach derWende hat es
der spanische Maler Victor Lan-
deta mit einem Symbol der Frei-
heit bemalt – mit Aung San Suu
Kyi, der Friedensnobelpreisträ-
gerin und Oppositionsführerin
mit Ambitionen auf das Präsi-
dentenamt Birmas.

Deshalb geriet Teltow im Sü-
den Berlins am vorigenWochen-
ende insBlickfeldvonneun Jour-
nalisten aus Birma, die sich das
Kunstwerkmitderprominentes-
tenPolitikerin ihresLandesnicht
entgehen lassen wollten. Die
neun – sechs Frauen und drei
Männer – waren Teilnehmer ei-
nes Workshops für „Journalisten
aus Übergangsstaaten“, den die
taz Panter Stiftung, dieHeinrich-
Böll-Stiftung und das Auswärti-
gen Amt gemeinsam organisier-
ten und finanzierten.

Der Hintergrund: Seitdem
Birmas Militärjunta 2010 ein
Stück zur Seite rückte und eine
zivile Regierung ins Amt kam,
kann die Presse dort freier arbei-
ten als bisher – siemuss etwa ih-
re Berichtenichtmehr zensieren
lassen. Bis vor Kurzem gab es in
dem südostasiatischen Land al-
lerdings keine vernünftige Jour-
nalistenausbildung. Der Work-
shop sollte zumindest einigen
ReporterInnen die Möglichkeit
zur Weiterbildung geben und ih-
nen zugleich einenEindruckver-
mitteln, mit welchen Problemen
die Kollegen hierzulande kämp-
fen.

Zwei Themen standen imVor-
dergrund: Wie kann man eine
Zeitung oder eine Website ohne
viel Geld gründen? Diese Frage
ist in Birma brandaktuell. Denn
seit Beginn der Reformen sind in
Birma viele Zeitungen entstan-
den – und nicht wenige sind wie
SternschnuppenimMedienhim-
mel verglüht, weil es an Wissen
und Geld fehlte. Die taz präsen-
tierte deshalb ihr Genossen-
schaftsmodell, und Sebastian Es-

BOULEVARD DER BESTEN: THOMAS GERLACH

Schöner Pflüger der Herbstfurche

1984 hielt er die erste taz in Hän-
den. Überreicht von friedensbe-
wegtenWestleuten.Damals lebte
Thomas Gerlach, Jahrgang 1964,
noch im heutigen Sachsen-An-
halt. „Ich hätte mir damals wirk-
lich nicht träumen lassen, dass
ich mal in Westberlin ar-
beiten würde – bei der
taz.“

Der in Tryp-
pehna bei Magde-
burg geborene
Mann lebte in den
mittleren Achtzi-
gern noch ein nor-
males, gleichwohl wi-
derständiges Leben im
Arbeiter-und-Bauern-
Staat. Nach der Schule
hatte er den schönen Be-
ruf des Agrotechnikers erlernt
und mit dieser Qualifikation
schließlich engagiert in der
pflanzlich, nicht tierisch orien-
tierten Landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaft
(LPG) „Rosa Luxemburg“ in
Möckern gearbeitet.

Im Anschluss studierte er in
Leipzig –und schloss alsDiplom-
theologe ab. Gerlach, Vater zwei-
er Kinder, sattelte 1997 abermals
um – auf den Journalismus. Zur
taz kam er 1999 mit ersten Tex-
ten; seit 2012 ist er Reporter der
taz. Sein Lebenslauf deutet nur
an, was ihn von denmeistenKol-
legInnen in der taz unterschei-
det: Er hat vor seinemAutorenle-
ben auch „was anderes als mit
Medien“ gemacht. Er kennt die

sogenannten einfachen Leute
und versteht diesen Blick über
seine jetzigen Milieugrenzen als
belebend. Seine Geschichten, die
er für die taz recherchiert und
aufschreibt, haben insofern im-
mer diesen gewissen Touch, der

guten Kontakt zum ech-
ten Leben verrät. Ty-
pisch DDR-Her-
kunft, ließe sich sa-
gen: einer ohne
Klassendünkel.
Viele Preise hat er
erhalten, der

Mann, der Hebrä-
isch, Latein, Grie-

chisch und Russisch be-
herrscht – und mit letzte-
rer Sprache eine starkeHil-
fe für die taz in der Osteu-

ropaberichterstattung ist. Der
Medienpreis Mecklenburg-Vor-
pommern wurde ihm zweimal
verliehen; seinen ersten und
schönsten Preis erhielt er 1984
als bester Lehrling in der Kate-
gorie„PflügenderHerbstfurche“.

Gerlach, ein Mann mit sono-
rem, leicht brandenburgisch ge-
färbtem Stimmklang, der auf
Mobilität per Fahrrad setzt und
sich als „Filmmissionar“ einst in
Leipzig verdingte (mit Vorliebe
für cineastisch Gutes), ist einer
der nettesten Kollegen: Er weiß
umdenWert seinesBlicksaufdie
Welt ohnehin, bar aller Eitelkeit –
und weiß die Arbeit von Kolle-
gInnen immer zu wertschätzen.
EinTeamplayer, besser: Brigadist
sondergleichen! JAN FEDDERSEN

EVENT IM TAZ.SALON NORD

Wie tickt Russland?

Ist Gorbatschows Traum vom
„Gemeinsamen Haus Europa“
dahin? Warum haben sich die
westlichen Hoffnungen auf
Rechtsstaatlichkeit in Russland
nach der Wende zerschlagen?
Wie nehmen die Russen sich
selbst wahr? Inwiefernwar Putin
erfolgreich, und was sind seine
Ziele? Wir diskutieren mit Kers-
tinHolm, langjähriger Russland-
korrespondentin der FAZ, Wolf-
gang Eichwede, Forschungsstelle
Osteuropa, Uni Bremen, und
Barbara Oertel, Leiterin taz-Aus-
landsressorts. Moderation: Ger-
not Knödler, Redakteur taz.nord.
Dienstag, 18. November, 19.30
Uhr, Kulturhaus 73, Schulterblatt
73, Hamburg. Eintritt frei.

■ Informiert sein & Spass haben:
www.taz.de/veranstaltungen

terer Birmese zu besichtigen:
BirmasPräsident Thein Sein. Sei-
ne Nachbarn waren der Iraner
Mahmud Ahmadinedschad und
der LibyerMuammar al-Gaddafi.

■ Andreas Lorenz, 62, ist Journalist
und Kuratoriumsmitglied der taz
Panter Stiftung

Gut gelaunt und zuversichtlich – 9 JournalistInnen aus Birma Ende Oktober auf dem Dach der taz Foto: Anja Weber

ZumCharakter einer Stiftungge-
hört es, dassStiftungsgründerIn-
nen ihre Erfahrungen an die
nächste Generation weitergeben
wollen. Als die taz 2008 die taz
Panter Stiftung gründete, war es
nicht anders. Es ging uns darum,
die Erfahrungen und Überzeu-
gungen von 30 Jahren unabhän-
gigem taz-Journalismus an die
nächste Generation weiterzuge-
ben.

In den vergangenen fünf Jah-
ren haben wir mit wenig Geld,
aber Leidenschaft von aktiven
wie ehemaligen KollegInnen ei-
ne innovative und erfolgreiche
taz Akademie aufgebaut, die mit
ihren Workshops junge Men-
schen für unabhängigen, kriti-
schen Journalismus interessie-
ren will. Gleichzeitig möchten
wirunsereErfahrungenausüber
drei Jahrzehnten taz-Journalis-
mus weitergeben – und so eige-
nen Nachwuchs gewinnen.

Journalistenschule
der Republik

Der Erfolg der taz Akademie hat
für die taz gleichwohl auch –
wenn man so will – eine Schat-
tenseite, denn Nachwuchstazle-
rInnen sindbei anderenMedien-
häusern heiß begehrt und wer-
den von diesen oft abgeworben.
„Die taz ist die Journalistenschu-
le derRepublik“, hat der ehemali-
ge „Tagesthemen“-Moderator Ul-
richWickert einmal gesagt.

Aber wie funktioniert diese
taz Akademie – und haben junge
Leute überhaupt Interesse? Ei-
gentlich ist es ganz simpel: Man
schreibtderPanterStiftungkurz,
warumman an einem taz Panter
Workshop teilnehmen möchte
und welcher journalistische Be-
reich (Politik, Kultur, Gesell-

300.000 EURO

Das Gute so nah

Aus der Ferne betrachtet, haben
Zeitungen keine Zukunft. Lese-
rInnen lesen online. Aus der Nä-
hewird deutlich: Das eine Finan-
zierungsmodell für Onlinejour-
nalismus kann es nicht geben.
Die Medienhäuser müssen indi-
viduelle Lösungen finden. Die
taz beweist mit ihrer Paywahl-
Kampagne, dass Menschen für
Onlinejournalismus – freiwillig
– bezahlen. Seit dem Start 2013,
hat „taz-zahl-ich“ bereits
300.000 Euro eingebracht. Das
sieht auch vonWeitem gut aus.

■ taz-Paywahl: taz.de/taz-zahl-ich

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße | Mutig. Uneitel. Der Zukunft zugewandt.

von Journalisten zu beantwor-
ten. Nur die Vertreter der ethni-
schen Minderheiten und Rebel-
lenarmeeninformiertenüber ih-
re Aktivitäten, berichteten die
Besucher auf einer Podiumsdis-
kussion im taz-Café.

Nach Jahrzehnten derMilitär-
diktatur betrachten die Mächti-
gen Birmas kritische Journalis-
tennachwievorals lästigesÜbel.
Auch in jüngster Zeit sind Jour-
nalistenwieder imGefängnis ge-
landet. Trotzdemwollen sich die
Workshop-Teilnehmer nicht ein-
schüchtern lassen: „Wir haben
keine Angst vor nichts und nie-
mandem“, sagte eine Reporterin.

Die „Lady“ als Präsidentin?

Über die künftige Rolle der Op-
positionsführerin Aung San Suu
Kyi, der das Militär bislang ver-
weigert, für das Präsidentenamt
zu kandidieren, wollten sie nicht
spekulieren. „Das werdenwir se-
hen. Wir beschreiben nur Fak-
ten.“

Also erst einmal ab zur Lady –
wie Aung San Suu Kyi häufig ge-
nannt wird – in den Mauerpark
nachTeltow. Sie standnebenNel-
son Mandela und Gandhi. Ein
paar Meter entfernt war ein wei-

ser von „Krautreporter“ berich-
tete über seine erfolgreichen
Versuche, Geld für eine unab-
hängige Website einzusammeln.

„Schauen Sie genau hin!“

Weil die Birmesen Ende 2015 ihr
Parlament wählen und für viele
Journalisten die Wahlkampfbe-
richterstattung ein neues Feld
ist, war dies ein weiterer Schwer-
punkt. PhilippWittrockvon Spie-
gel-Online berichtete über seine
Erfahrungen. Die Grünen-Abge-
ordnete Steffi Lemke – sie war in
der DDR Zeugin von Wahlfäl-
schungen – riet den Gästen aus
Birma, genau hinzuschauen:
„Bleiben Sie von morgens bis
abends im Wahllokal; begleiten
Sie ausländische Wahlbeobach-
ter.“

Zum Programm gehörten
aucheinBesuchderBundespres-
sekonferenz, einedeutsche Insti-
tution, bei der sich der Regie-
rungs- und die Ministerienspre-
cherdenHauptstadtjournalisten
stellen. „Von so etwas sind wir
noch weit entfernt“, konstatier-
ten die Gäste beeindruckt. In ih-
rer Heimat dächten die Militärs
oder Parlamentsabgeordneten
in der Regel nicht daran, Fragen
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Zum Einheitsjubiläum eine Gewerkschaft für alle
Nach 25 Jahren „Mauerfall“ soll es unter einer ehemaligen
DDR-Bürgerin als Bundeskanzlerin, einem ehemaligen DDR-
Bürger als „Staatsoberhaupt“ und einer SPD-Arbeitsministe-
rin die Einheitsgewerkschaft geben. Ich kann es nicht fassen!
User Hanne zu „Spinnen die Lokführer?“, taz.de vom 6. 11. 2014

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

Konfrontativ und herablassend
■ betr.: „In Syrien nicht zu intervenieren war ein Fehler“, taz vom 1. 11. 14

Seit Joschka Fischers Begründung für diemilitärische Intervention in Jugosla-
wien,manmüsse damit ein neues „Auschwitz“ vermeiden, ist bei seinen politi-
schen Positionen eine gewisse Vorsicht geboten. Ähnlich grobschlächtig sind
seine Aussagen über „Putin-Versteher“ und den angeblichenAntiamerikanis-
mus inDeutschland. Ich empfehle ihmdenAufsatz von JohnMearsheimer im
Foreign AffairsMagazine, fürmich der Prototyp des klassischen, unbestechli-
chen und scharf denkenden amerikanischen Politikwissenschaftlers: „Why the
Ukraine Crisis Is theWest’s Fault“. Mearsheimer sieht, gemäß demDiktumvon
Kissinger, eine politische Konfrontation auchmit den Augen des Anderen und
verweist auf dieMitschuld desWestens in der Ukraine-Frage.
Joschka Fischer istweit von dieser Art Denken entfernt und liegt eher auf der Li-
nieeineramerikanischenPolitikergruppe,dieMadeleineAlbrightoderVictoria
Nuland nahesteht, wenn nicht sogar dem „Project for the American Century“.
Das Tragische dieser zumeist in Osteuropa geborenen oder von dort abstam-
mendenAmerikaner ist, dass sie, aus historischemund persönlichemTrauma
heraus, nichtmehr souverän analytisch denken, sondern, durch die vergleichs-
weise sensationellen Freiheiten Amerikas verführt, konfrontativ und herablas-
send über ihreHerkunftsländer und deren Probleme urteilen. Auch Joschka Fi-
scher, allzu frischerundunerfahrenerAmerika-Freund, ist kein guter Ratgeber,
sondern Agitator.GEORGE RAYMOND, Bremen

Regieren um jeden Preis
■ betr.: „In Syrien nicht zu intervenieren war ein Fehler“, taz vom 1. 11. 14

VomSessel aus sieht dieWelt so schön übersichtlich aus. Vereinigtes Europa
hier, Schuldenmachen dort, Interventionwenn’s gerade passt. Natürlich auch
für die Ukraine einen Tipp, Putin nicht zu vergessen, und natürlich die Türkei.
Und jetzt kommt’s: der verdammte Antiamerikanismus. Joschka, hast du sie
noch alle?Wasmich amallermeisten geärgert hat, sind die Bemerkungen zur
Politik der Grünen. Die Grünenwollen also regieren, um alles in derWelt. Der
Kesselflickerstreit sei damit beendet.
Joschka hat nicht einmal bemerkt, dass er zu seiner Zeit das sogenannte grüne
Projekt beinahe zumScheitern gebracht hätte. Geradeweil er den Realowahn
aufdie Spitze getriebenhat. RegierenumjedenPreis.Undscheinbarhat er auch
vergessen, dass die satten Anteile beiWahlen immer einen Vorgänger in der
konstruktiven Auseinandersetzung der Grünen hatten. Das hat sie befruchtet,
und nicht der Unsinn von denKoalitionenmit XY. Die Leute rennenwederwe-
gen demVeggieday nochwegen einer Koalitionmit Linken und Rotenweg. Sie
rennenweg, weil die Grünen derWählergunst hinterherrennen, anstatt die
Gunst derWähler durch klare inhaltliche Positionierung zu gewinnen. Und
dazu gehören auch unangenehmeBotschaften.WOLFGANGRAUCH, Kronau

USA-Verehrer
■ betr.: „In Syrien nicht zu intervenie-
ren war ein Fehler“, taz vom 1. 11. 14

Was ist an J. Fischer noch „grün“, das
fragtmansichnachdiesemInterview.
Penetrant ist unter anderemseine völ-
lig unkritische Bewertung der USA –
umnicht zu sagen „Verehrung“. ImÜb-
rigen: Nichts Neues aus demMunde
diesesMachtmenschen. Sehr enttäu-
schend!HARALDVIETH,Hamburg

Wahn statt Vision
■ betr.: „Der erste Schritt ist eine
Vision“, taz.de vom 31. 10. 14

Wie sagteHelmut Schmidt einmal:
Wer Visionen hat, sollte zumArzt ge-
hen. Joschkawürde ich das auf jeden
Fall empfehlen – der hat seine „Visio-
nen“ von frühermal schnell auf den
Müll geworfen und dafür jetztmacht-
politischeWahnvorstellungen.
ANTARES56, taz.de

Große Worte großer Männer
SCHWARZ UND GRÜN Bundespräsident Gauck warnt vor einer Machtübernahme der SED
in Ganzdeutschland. Der einstige Außenminister Fischer warnt vor Antiamerikanismus
und Handlungsunfähigkeit der EU. Die Mehrheit der taz-Leser sieht das anders

Roter Teppich, schwarze Gedanken. Joa-
chim Gauck vor seinem Schloss Foto: dpa
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Aus NSDAP zur CDU
■ betr.: „Präsident gibt Tipps für
Sozis“, taz vom 3. 11. 14

Die Panik bei der CDUmuss groß sein
angesichts eines drohendenMacht-
verlustes in Thüringen. Dafürwird
dann auch der Bundespräsident akti-
viert, der in notorischer Oberlehrer-
ManiermalwiederdenUntergangdes
Abendlandes beschwört, sollte ein lin-
kerMinisterpräsident gewählt wer-
den. Erstmüssten alleMitglieder der
Linken abschwören undmindestens
1.000mal schreiben, dass dieDDRein
Unrechtsstaat gewesen sei. Ganz so,
als habe es die Globkes, Kiesingers
undKonsorten nie gegeben, die naht-
los vomverbrecherischenNazi-Re-
gime in führende Positionen der CDU
gewechselt sind. Ohne je einWort der
Bedauerns oder der Schamzu äußern.
Aber daswaren ja auch die eigenen
Konservativen, also decktman den
Mantel des Vergessens darüber.
UWEBARKOW, Frankfurt amMain

Keine Panik
■ betr.: „Präsident gibt Tipps für
Sozis“, taz vom 3. 11. 14

In der jungen Bundesrepublik gab es
einige Politiker, etwa in der CDU (man
denke nur an Bundespräsident Cars-
tens), die während der Nazi-Diktatur
nicht gerade durchWiderstand auf
sich aufmerksamgemacht hatten.
Und nunwird geradezu so getan als
wolle ein Bodo Ramelow, beziehungs-
weise seine Parteifreunde, die DDR
wieder einführen (oder zumindest
rechtfertigen). Natürlich ist Vergan-
genheitsbewältigungwichtig, doch ist
sie innerhalb einer einzigenGenera-
tion nicht vollständig zu leisten, son-
dern es braucht eine zweite bis dritte.
Damit habenwir Deutschen doch ge-
nügend Erfahrung. Also, keine Panik
auf der Titanic.WERNERARNING,
Mörfelden-Walldorf

Demagogisch
■ betr.: „Präsident gibt Tipps für
Sozis“, taz vom 3. 11. 14

Wie soll, umWilly Brandt zu zitieren,
zusammenwachsen, was zusammen-
gehört, wenn ein zu parteipolitischer
Neutralität verpflichtetes Staatsober-
haupteinVierteljahrhundertnachder
Herstellung der staatlichen Einheit
Deutschlands insinuiert, dass die Lin-
keeineGefahrfürdieDemokratiesein
könnte? Rund einDrittel der verblie-
benenMitglieder der Linken kann
schonausAltersgründenderfrüheren
SEDnicht angehört haben, die Partei
ist in demokratischenWahlen vor al-
lem imOstenDeutschlands von vie-
lenWählern bestätigtworden, und ihr
ausWestdeutschlandstammenderpo-
tenzieller Repräsentant an der Spitze
der Thüringer Landesregierungwird
fortan, falls er zumMinisterpräsiden-
ten gewählt wird,mit einer Stimme
Mehrheit regierenmüssen, eingekeilt
von SPDundGrünen und zuKompro-
missen verdammt. Es ist lächerlich,
wie Gauck, wohlkalkuliert, eine Ge-
fahrherbeifantasiert.Unddabei tut er

nichts anderes, als den über 265.000
Wählern der Linken in Thüringen in
der ihm eigenen, demagogisch anmu-
tendenArt undWeise die Rote Karte
zu zeigen: Ihr gehört nicht dazu!
PETERMICHEL, Ravensburg

Ga(u)ckern
■ betr.: „Botschaft vom Feldherren-
hügel“, taz vom 3. 11. 14

EswirdZeit zuprüfen,obsichderHerr
im Schloss Bellevue imRahmenunse-
resGrundgesetzesbewegt.Wiekamer
denn dazu, sich öffentlich für das in
großen,durchaussignifikantenTeilen
unsererBevölkerungheftig kritisierte
TTIP-Abkommen starkzumachen?
Dass er später zurückruderte und
mehr Transparenz bei den Verhand-
lungen forderte, ist wohlfeil und
macht die Sache auch nicht besser.
Mit seinen öffentlichen Äußerungen
zu einemmöglichen Regierungs-
bündnis in Erfurt unter Herrn Rame-
low – das tangiert die Handlungsfrei-
heit demokratisch gewählter Parteien
– überschreitet er eindeutig die Gren-
zen seiner Zuständigkeit. Es ist nicht
seine Aufgabe, in Bereiche der Tages-
politik hineinzuga(u)ckern.
MANFRED LANG, Zirndorf

Unwohl
■ betr.: „Präsident gibt Tipps für
Sozis“, taz vom 3. 11. 14

Herr Gauck hat ausgesprochen, dass
vielenMenschen unwohl ist bei einer
Regierungsübernahme durch die Lin-
ke. Das ist eine einfache Tatsachen-
feststellung. Auch ihm ist unwohl, das
zeugt von politischemBewusstsein.
Aus dieser Partei kommennachwie
vorHerabwürdigungen und Beleidi-
gungen der ehemals eingemauerten
Menschen. Auchwird immerwieder
geäußert, dass das alles schon lange
her sei. Nicht nur die ehemals einge-
mauerten, sondernalleMenschen,die
begreifen, was es heißt, eingemauert
zu sein, können die Bedenken verste-

hen. Die endlich in Thüringen ausge-
arbeitete Erklärung zumDDR-Un-
recht ist erst jetzt, nach 25 Jahren, ein
notwendiger und einMindestschritt
zur ehrlichenAufarbeitung der Ver-
gangenheit dieser Partei. 43 Jahre SED-
Herrschaft, 40 Jahre DDR, 28 Jahre
Mauer, das hat diese Partei noch nicht
aufgearbeitet und ihre Opfer haben
das noch nicht überwinden können.
KLAUSKRAUSE, Berlin

Gaucks Angst
■ betr.: „Präsident gibt Tipps für
Sozis“, taz vom 3. 11. 14

Die Einmischung vonGauck zur Re-
gierungsbeteiligung der Linkspartei
in Thüringen sollteman besonders
kritisch daraufhin betrachten, was
zwischen den Zeilen steht: nämlich
eine Art Persilschein für die gegen-
wärtige Politik.
Gauck tut so, als kämedasUnrechtder
SED-Politik womöglich durch Regie-
rungsbeteiligung der Linken zurück.
Wovor hat er Angst? Vor einer durch-
gängigen Bespitzelung der gesamten
Bevölkerung?Habenwir längstmit
NSA und BNDviel impertinenter, als
es das SED-Regime je gekonnt hätte.
Undurchsichtige Verwicklung staatli-
cher Geheimdienste in politische
Mordtaten?Habenwir längst, siehedi-
verseNSU-Untersuchungsausschüsse.
ToteanderGrenze,weilMenschenein
freies, gesichertes Leben suchen?Ha-
benwir längst,nur liegtunsereGrenze
imMittelmeer.
An derMauer gab es über 400 Tote in
der gesamten Zeit zwischen 1963 und
1989. Das schaffenwir imMittelmeer
in einer „guten“Woche.
TILMAN LENSSEN-ERZ, Köln

FDJ-Kanzlerin
■ betr.: „Präsident gibt Tipps für
Sozis“, taz vom 3. 11. 14

Da regt sichwas auf. Hochachtung für
dasWerk des Pfarrers Gauck. Viel-
leicht realisiert er aber nicht so recht,
dass eine Pfarrerstochter, die nicht
aufbegehrt, sondern sich in der Hone-
cker-Jugend (FDJ) ertüchtigt und de-
ren Lehren propagiert hat, seit gefühl-
ten 20 Jahren Kanzlerin ist. DerWest-
deutsche Ramelowhat diesbezüglich
eineweißeWeste.
INGOLF BENNECKENSTEIN, Freiburg

Zurückhaltung
■ betr.: „Präsident gibt Tipps für
Sozis“, taz vom 3. 11. 14

Der Bundespräsident wirdmit der
großenAnstrengung,die ihmeine rot-
rot-grüne Koalition in Thüringen ver-
ursacht, lebenmüssen. Als Bürger
werde ich auchmit der Schwierigkeit
alleingelassen, die tagtäglich erlebba-
reAusuferungeinesKapitalismusver-
arbeiten zumüssen, demvon keiner
etablierten politischen Partei bezie-
hungsweise Koalition ernsthaft Ein-
halt gebotenwird. Allerdingswürde
ichmirvomBundespräsidentenmehr
Zurückhaltung in tagespolitischen
Fragestellungenwünschen.
STEPHAN LIEBERS, Düsseldorf

.................................................................................................................................
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9. November 1989

Als ich in denDienst komme, drängen sich

schon viele vor den Zimmern. Es sind Kin-

der von zwei bis sechs Jahren dabei. Ich

denke, eine pa
ar Zuckerschne

cken ins ent-

sprechende Zimmer zu stellen oder die

Mütter dahingeh
end zubefragen. Ich kom-

me vor Fülle gar nicht mehr ins Zimmer,

habe aber zwei Münzen à fünf DM in der

Hand und schenke sie kleinen Kindern.

Strahlendes Staunen und „danke“. Bald

durfte Begrüßungsge
ld gezahlt werden,

nach einer Stunded
urfte imPass einKenn-

zeichen für die Zahlung gemacht werden.

Die ersten könnten nun nochmal Geld ho-

len, denn die haben ja kein Zeichen.

Christa H. war Verwaltungsangestellte in

Westberlin. Ihr Tagebuch wird im Deutschen

Tagebucharchiv aufbewahrt
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Der 29-jährige Evgeniy Petrov im Hof des Abschiebegefängnisses in Eisenhüttenstadt Foto: Kathrin Harms/laif

und Mazedonien hat die EU gar
eine Ausreisesperre für Roma
durchgesetzt.

Trotzdem:Wer das alles für ir-
gendwiedasselbehältwiedenEi-
sernenVorhang,bloßandersher-
um, macht es sich zu leicht. Die
eigene Bevölkerung per Schieß-
befehl einzusperren, ist in der
Geschichte desmodernenNatio-
nalstaats ein übler Sonderfall.
Artikel 13 der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte legt
fest,dass jederdasRechthat, sein
eigenes Land zu verlassen. Dass
Menschen am Betreten anderer
Länder gehindert werden dür-
fen, ist hingegen völkerrechtli-
cher Konsens. Der Ausschluss ist
der Nation nunmal eingeschrie-
ben, genau das ist ja das Unsym-
pathische an ihr. Normalerweise
stört das kaumjemanden.AnEu-
ropas Grenze wird das langsam
anders. Zu viele Tote.

Muss Europa also seine Gren-
zeöffnen,weilesdenTodvonim-
mer mehr Menschen in Kauf
nehmen oder herbeiführen
muss, um sie geschlossen zu hal-
ten?

Die Burkhart Veigels hat der
Antikommunismus zu Helden
gemacht. Jeder Geflüchtete war
ein Sieg über das andere System
– und wurde deshalb aufgenom-
men.DasProblemist:Dashatdie

EU nicht mehr nötig. Kürzlich
hat die Bundesregierung auf An-
frage des Linken-MdB Andrej
Hunko die Strategie gegen irre-
guläre Migration aus Nordafrika
erklärt. Unter dem Stichwort
„kriminelle Aktivitäten“ wird
Schleusung in dem Papier in ei-
nem Atemzug mit Terrorismus

und Rauschgiftkrimi-
nalität genannt.

Damals haben die
Schlepper die Ord-
nung des Westens ge-
stützt. Heute ist es an-
dersherum: Jeder,
dem sie helfen, for-
dert diese Ordnung
globaler Ungleich-
heit heraus. Nimmt
sich seinen Teil, be-
treibt Umvertei-
lung, wenn auch
imNanomaßstab.

Die grüne Ex-
EU-Abgeordnete

Ilka Schröder schlug
im Jahr 2000 vor,
Schlepper zu sub-
ventionieren, weil
praktisch nur noch
mit ihnendasAsyl-
recht in Anspruch
genommen wer-
den könne. Das

stimmt bis heute.
Schröder wurde von ihrer Partei
vomHof gejagt.

Helden und

Kriminelle

THESE Sie überwindenMauern. Manche tun es aus
Überzeugung, viele für Geld. Aber währendman
Fluchthelfer feiert, werden Schlepper verfolgt

VON CHRISTIAN JAKOB

urkhart Veigel gilt als
Held. Lehrer laden ihn in
ihre Gymnasien, die CDU
setzt ihn auf Podien, auf

dass der „Profi-Passfälscher“, wie
er sich selbst nennt, seine „span-
nenden Geschichten“ erzählt.
650Menschen verhalf Veigel zur
Flucht aus der DDR, niemand
schaffte mehr. Viele bezahlten
ihmGeld.

„Lieber tot als rot“, erklärt Vei-
gel 2010, das war seine Devise.
CDU-Parteimitglieder aus sei-
nemUmfeldbesorgtenüber ihre
Schwesterpartei in Belgien Blan-
kopässe, große Zeitungen kauf-
ten der Gruppe ihre Stories für
Zehntausende Mark ab, es floss
wohl auch Geld vom Bundesmi-
nisterium für gesamtdeutsche
Fragen. Als die Konrad-Adenau-
er-Stiftung Veigels Memoiren
präsentiert, spricht Laudator
Eberhard Diepgen ihn vom Vor-
wurf des Menschenhandels frei.
„StetshatderhumanitäreAspekt
im Vordergrund gestanden.“
2012 bekommt Veigel das Bun-
desverdienstkreuz am Bande.

Aziz Tamam gilt als Verbre-
cher. Seit dem23.Oktober sitzt er
imGefängnis von Catania auf Si-
zilien. Der 26-jährige Marokka-
ner soll ein Boot mit 263 Men-
schen gesteuert haben. Sie hat-
ten sich aus den Kriegen in Gaza
und Syrien

B

Fluchthelfer von heute betrei-
ben einnotgedrungenoftmafio-
ses Geschäft. Aus politischer,
menschlicher Überzeugung tun
es manche. Viele für Geld. Strafe
verdient dies trotzdem nicht.

Fluchthilfe ist keinMenschen-
handel. Aber mehr als eine Not-
lösung kann sie auch nicht sein.
Die Innenminister setzen auf
Frontex. JeneEU-Grenzschutzbe-
hörde, die sich ihre Hunde und
Hubschrauber heute noch ein-
zeln zusammenbetteln muss,
aber womöglich bald eine Insti-
tution sein wird, gegen die die
DDR-Grenztruppe einem Dorf-
schützenverein gleicht.

Das jeder moralischen Kon-
kurrenz entledigte kapitalisti-
sche Europa könnte diesen Weg
einfachweitergehen. Es seidenn,
es wird auf genau den zivilisato-
rischen Anspruch verpflichtet,
den es dem Osten immer so de-
monstrativ entgegengehalten
hat. Die beiden Mauern sind
nicht gleich, nicht mal ähnlich,
der menschenrechtliche Min-
deststandard aber muss heute
gelten wie damals: Keine Toten!
Niemandweiß,was legaleZugän-
ge für Schutz-undArbeitsuchen-
de von außen für die Verhältnis-
se in Europa letztlich bedeuten.
Sicher ist: Es wird kosten. Aber
danach hat bei den Ostflüchtlin-
gen auch nie jemand gefragt.

Systemkonkurrenz
Das kapitalistische
Europa sollte auf
den zivilisatorischen
Anspruch ver-
pflichtet werden,
den es dem Osten
immer so
demonstrativ
entgegengehalten
hat

gerettet, er hilft ihnen raus aus
dem mörderischen Chaos in Li-
byen. Wohl für Geld.

In internationalen Gewässern
nimmt die italienische Marine
sie auf und Tamam fest. Beihilfe
zur illegalen Einreise. „Men-
schenhandel.“ Er muss damit
rechnen, erst in vielen Jahren
wieder freizukommen.

Es gibt viele Burkhart Veigels,
die Deutschland als Helden fei-
ertundnochmehrAzizTamams,
die Europa als Verbrecher ver-
folgt. Vergleiche zu ziehen ist in
diesen Tagen en vogue. Mit gro-
ßerGeste,wieüblich, organisiert
etwadas „Zentrumfürpolitische
Schönheit“ an diesem Wochen-
ende den „Ersten Europäischen
Mauerfall“, karrt Freiwillige zur
Demontage an die Außengrenze
in Bulgarien. Ist es nicht einerlei,
obman die Leute umbringt, weil
man sie nicht hereinlassen will,
oder ob man sie umbringt, weil
sie nicht raus sollen?

Nein. Ist es nicht. Aber es gibt
eine Parallele: die Menschenver-
achtung. An der einzigen Land-
grenzeEuropasmitAfrika, Ceuta
und Melilla, wird geschossen.
Nicht immer, aberoft.Nichtganz
legal, aber straffrei. In der Ägäis
werdenBootemit Syrernzurück-
geschoben. Im zentralen Mittel-
meer: Unterlassene Hilfeleis-
tung, tausendfach. In Serbien
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Zaun- und Torsysteme speziali-
siert hat. Der einfache Jägerzaun
– solide Zaunlatten, gefertigt aus
heimischen Holzarten – hat
schon lange ausgedient. Möchte
man sein Haus oder Garten ef-
fektiv vor Menschen und Tieren
schützen, muss es schon etwas
Edleres sein, denn Zaun und
Pforte gelten unter Architekten,
Zaunherstellern und Hausbesit-
zern als „die Visitenkarte des
Hauses“.

Hightech ist gefragt, wenn es
um die Sicherung eines Grund-
stückes geht. Die Mauer zwi-
schen Ost und West ist gefallen.
Der Zaun zwischen Schrebergar-
ten und Einfamilienhaus steht
noch. Welche Bedeutung haben
Grenzen und Zäune in unserer
als durchlässig und schranken-
los gepriesenen Gesellschaft?

Genau wie die ehemalige
MauerumdieDDRoderderZaun
zwischen Mexiko und den USA

unterteilenGrenzen jedenRaum
in zwei Teile: ein Diesseits und
ein Jenseits. EgalobesumeinGe-
fängnis, das Zoogehege oder
Staaten geht, diese Unterschei-
dung ist zentral, denn damit ver-
bunden sind spezifische Ord-
nungssysteme, die im jeweiligen
Teil gelten. Der klassische Nach-
barschaftsstreit um Grund-
stücksgrenzen ist wohl das
meistbenutzte Bild für den
Kampf von Mein und Dein. Ob-
wohl es oft nur hüfthohe Jäger-
zäune sind, die die Grenze zwi-
schen Nachbar Hans und Nach-
barin Gertrude markieren, wird
diese oft penibel eingehalten
und niemand käme auf die Idee,
einfach hinüberzusteigen.

„Wer setzt eine Grenze, wie
verläuft der Prozess desBegrenz-
ens und welche Strategien ver-
folgt einAkteurdurchdas Setzen
einerGrenze?“Diese Fragen stel-
lenChristianWilleundseineKol-

legen von der Universität Lu-
xemburg, die interdisziplinäre
Grenzraumforschung betreiben,
„Border Studies“. „Grenzen sind
niemals einfach nur da, sondern
werden aktiv hergestellt undmit
Bedeutung gefüllt. Sie müssen
von anderen Menschen auch als
solche erkannt werden, ansons-
ten sind sie nutzlos. Das nennen
wir Bordering“, sagt Wille. Leicht
zu übersteigende Buchsbaum-
Hecken zwischen zwei Gärten
sind dafür die ideale Veran-
schaulichung.

Optische Begrenzung

Pawel Mroczkowski hat schon
viele Grenzen errichtet. Er ist
technischerGeschäftsführervon
TRAUMZAUN24.de und weiß aus
praktischer Erfahrung, was hin-
terdemBorderingderHaus-und
Gartenbesitzer steckt.

„Der Sicherheitsaspekt steht
beimprivatemZaunbaunicht im

Visitenkarte
mit Spitzen

ZÄUNE Sie sind aus Holz, Aluminium
oder Stahl. Sie dienender Sicherheit
und der Selbstdarstellung ihrer
Besitzer. Eine kleine Zaunkunde

VON IMRE BALZER

ncubus“wirdals „schlichtund
modern“ beschrieben, dasDe-
signals „klassischundgerade-
aus“, dieDoppelverzinkung ist

„hochwertig im Tauchbadver-
fahren“ erstellt. Im Pauschal-
preis sind fünf verschiedene
Spitzen erhältlich. „Fractus“ hin-
gegen kommt ohne Spitzen aus.
Er „vereint das Moderne und das
Klassische auf sehr eleganteWei-
se“. „Nimbus“ geht noch weiter:
Er „verändert dengesamtenLook
einer Immobilie und verhilft
dem Grundstück zu einem be-
sonders edlen Gesamtbild.“ Die
Rede ist von Zäunen, Katalogly-
rik, die das wehrhaft abgrenzen-
de der Produkte mühsam ver-
brämt.

„Incubus“, „Fractus“ und
„Nimbus“ finden sich im Ange-
bot vonTRAUMZAUN24.de, einer
Firma aus Berlin, die sich auf

I

Vordergrund. Es geht vielmehr
um eine optische Begrenzung,
die genau anzeigt, wo das eigene
Reich beginnt und wo es endet“,
sagt Mroczkowski. Und gut aus-
sehen sollte dieses Reich natür-
lich auch. „Während bei Zäunen
umFirmengelände vor allemdie
Funktionalität und der Preis ent-
scheidendsind, stehtbeimpriva-
ten ZaunbaudieOptik imMittel-
punkt.“ Der Trend entwickelt
sich weg von massiven Mauern
und hin zu filigranen Alumini-
um- oder Stahl-Umzäunungen.
Die Zäune werden intelligenter.
„LED-Beleuchtung, integrierte
Gegensprechanlagen oder Fin-
gerprint-Türöffnergehörenheu-
te fast schon zum Standard und
werden beinahe unsichtbar in
Zaunanlagen integriert.“

Die Optik der Begrenzung
spiegelt sich auch in Geländern
und der Haustür wider. „Dabei
gibt es regionale Unterschiede.

In Berlin etwa werden gerne Me-
tallpfosten verwendet, während
in Hamburg traditionell mehr
Mauer-Elemente eingearbeitet
werden“, sagtMroczkowski.Hun-
dertprozentige Sicherheit vor
Eindringlingen können Zäune
undMauernaberehnichtbieten.
Wer professionell auf Einbruch-
tour geht, für den stellen auch
„Incubus“, „Fractus“ und „Nim-
bus“ kein echtes Hindernis dar.
Die Nachbarn sehen jedoch ganz
genau, aufwelchemTeil derWie-
se Fußball gespielt werden darf
undwoeinprivatesReichmitpo-
tenziell anderen Regeln und Ge-
setzen beginnt.

Die „Visitenkarte des Hauses“
dient auch dazu, Individualität
auszudrücken: Herr Schneider
versteht sich selbst als mondän
undgestaltet seinenZaun imele-
ganten Stil, Frau Mayer ist eher
der verspielte Typ und setzt auf
eine Eigenanfertigung. Herr Be-

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

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

Redensarten

■ „Etwas vom Zaun brechen“ be-
deutete früher „etwas ohne Mühe
beschaffen können“. Da es Zäune
reichlich gab, gab es auch keinen
Mangel an Stöcken oder Latten.
Auch die heutige Bedeutung „et-
was mutwillig herausfordern“
lässt sich darauf zurückführen und
erhält den Hinweis auf buchstäb-
lich schlagende Argumente.

■ „Einen Wink mit dem Zaun-
pfahl“ sagte man ursprünglich,
um eine Tracht Prügel anzudro-
hen.
■ „Liebe deinen Nachbarn, doch
behalte deinen Zaun“ ist ein altes
Sprichwort, wohl walisischen Ur-
sprungs. Heute wird es gerne von
Zaunherstellern als Werbespruch
benutzt.

Fotos aus dem Buch „Nachbarschaft“ (Callwey Verlag, 2009), in dem der Hamburger Fotograf Andreas Herzau seinen sechsmonatigen Aufenthalt in einer Reihenhaussiedlung in Kaiserslautern dokumentiert
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Was macht die Bewegung?

Auf die Sollbruchstellen
im kapitalistischen Beton

Frankfurt am Main wird im No-
vember erneut Ort des Gesche-
hens für die Blockupy-Bewe-
gung. Vom 20. bis 23. November
werden „auf der Straße über die
Zäune“ hinweg Aktive zum
Blockupy-Festival zusammen-
kommen. Und zwar ungeachtet
des Umstands, dass die EZB ihre
Eröffnungs-Lachshäppchen erst
Anfang 2015 an die versammelte
Prominenz ausgibt. Denn „Aus-
terity kills!“ gilt weiterhin; Auste-
rität in Gestalt von Minijobs und
Hartz IV, autoritärer Politik und
Sozialabbau, rassistischer Ab-
schiebung und Privatisierung öf-
fentlicher Güter. Das Blockupy
Festival setzt deshalb drei For-

men des Tätigwerdens
aufs Programm: #talk – in Work-
shops, Podien und Asambleas
werden Fragen gestellt, die in ge-
meinsamer Aktion beantwortet
werden können. #dance – feiern
und erklären, an Brennpunkte
selbstbestimmter Kultur gehen
und Unruhe in die herrschende
Ordnung bringen. Und natürlich:
#act – Grenzen überschreiten
und mit massenhaftem Unge-
horsam eine Antwort auf Krisen-
politik und die Sanierung des eu-
ropäischen Kapitalismus geben.
Am 22. November startet um
14 Uhr am Paulsplatz die Demo
„Umzug zur neuen EZB – Wir pa-
cken mit an!“ Also schmiert eure
Schnittchen und schnürt eure
Rucksäcke. Mehr dazu im Netz
unter: blockupy.org

cker wiederum kann es sich leis-
ten, seine Initialen imZauntor zu
verewigen. So wird die Identität
der Bewohner durch die Abgren-
zung an sich als auch durch die
Gestaltung der Grenze unter-
stützt.

Der einfache Jägerzaun aus x-
förmig angebrachten Latten
scheint fast komplett ver-
schwunden und durch Metallm-
odelle ersetzt. Mroczkowski ist
der lebende Beweis, denn er ver-
dient sein Geld mit dem verän-
derten Zauntrend. Zufall oder
evolutionäre Entwicklung?

Schon vor 1,5 Millionen Jah-
ren, so schätzen Experten, er-
richteten Menschen Zäune. Die
sogenannten Trockenstrauchhe-
cken bestanden aus Ästen und
Gestrüpp und dienten dem
Schutz vor wilden Tieren und
Feinden.GeorgMüller ist Pensio-
när und einer dieser Experten,
wenn nicht der Experte auf dem

Gebiet der Zaun-Forschung. Sein
1.280 Seiten starkes Buch „Euro-
pas Feldeinfriedungen“ gilt un-
ter den europäischen Vegeta-
tionswissenschaftlern und Geo-
biologen als Standardwerk. Mül-
ler hat die umfassendste Doku-
mentationüberEuropasHecken,
Wallhecken, Feldmauern und
andere Feldeinfriedungen ge-
schrieben. Das Buch ist das Er-
gebnis seiner Forschungsarbeit:
Seit fast 40 Jahren kategorisiert
Müller Zäune und Landschafts-
begrenzungen.

Alles begannmit derNeolithi-
schen Revolution, dem Sesshaft-
werden der Menschen in Mittel-
europa vor etwa 11.000 Jahren,
mit Ackerbau und Viehzucht,
sagt Müller. Die Menschen such-
ten Schutz vor Tieren und ande-
ren Menschen – der Gartenzaun
war geboren. Wie konnte sich
daraus der Jägerzaun entwi-
ckeln? Direkte Vorläufer der höl-

zernen Abgrenzungenwaren zu-
nächst Kreuzhecken, also Be-
grenzungen, die aus Pflanzenbe-
standen. Später wurden an ihrer
Stelle Hasennetze eingesetzt, die
um die Äcker gespannt wurden
und in denen sich Tiere verfin-
gen. „Aus diesen Netzen hat sich
dann der klassische Jägerzaun
entwickelt“, erklärt Müller. „Der
Name kommt also vermutlich
daher, dass sich das Hasennetz
wie ein Jäger verhalten hat.“

Holzkiller Stacheldraht

Anfangs war er nicht sehr ver-
breitet. In Deutschland wurden
vor allem Steckzäune benutzt.
Diese waren wegen ihres gerin-
gerenGewichts leichter zu trans-
portieren. Die erste bildlicheDo-
kumentation eines Jägerzauns
stammtausdem16. Jahrhundert.
Damalswarendiese Zäunebis zu
2,5 Meter hoch und dienten vor
allem als Weidezäune.

„SpätestensmitderErfindung
des Stacheldrahts im Jahr 1873
kamen Holzzäune jeder Katego-
rie unter Druck“, sagt Müller.
Zwar gäbe es den Jägerzaunnoch
heute inGärtenvoralleminSüd-
und Ostdeutschland. Mehr und
mehr werde er jedoch durch den
LattenzaunoderMetallkonstruk-
tionen verdrängt. „Ich konnte im
Verlauf meiner Arbeit 80 ver-
schiedene Zauntypen unter-
scheiden. Viele sind schon ver-
schwunden. Andere sind davon
bedroht“.

Ob aus Holz oder Metal, ein
Zaun, der kaputtgeht,muss repa-
riert werden oder durch einen
neuen ersetzt werden. „Jede
Grenze, die wirkungsvoll sein
soll, muss immer wieder erneu-
ertwerden“, sagt derGrenzraum-
forscher und Kulturwissen-
schaftler Christian Wille. „Wenn
ich mich an bestimmte Regeln
halte, wird die Unterteilung, die

die Grenze vornimmt, bestätigt.
Aber auch durch den Bruch von
Regeln.“ Die Sichtbarkeit der
Grenze spielt einegroßeRolle, ist
aber noch lange nicht alles. Die
Bedeutung von Grenzen und
Zäunen ist auch eine kulturelle
Angelegenheit. „Man ist immer
darauf angewiesen, dass das Sig-
nal verstanden wird, das man
mit einemZaunoder einerGren-
zeaussendenwill.“Manchmal ist
eine weiße Linie auf dem Boden
ein absolutes Hindernis, wie bei-
spielsweise beimFußball die Sei-
tenauslinien. Ein andermal ist es
der Zufall der eigenen Geburt,
die aufgrund der Staatsbürger-
schaft bestimmte Freiheiten zu-
lässt und andere verbietet, oder
eben der Jägerzaun zwischen
zweiGrundstücken, die das Ende
des eigenen Eigentums markie-
ren.WelcheBedeutungdie jewei-
ligenGrenzenhabenundwelche
Tabus und Regeln damit verbun-

den sind, erschließt sich jeman-
dem, dem die Kultur des jeweili-
gen Bereichs fremd ist, nicht im-
mer gleich.

„Wenn man will, kann man
überall Grenzen sehen“, sagt
Wille, „auch das Ende meiner
Schreibtischplatte markiert eine
Grenze.“ Hinter den Grenzen,
das zeigen die Beispiele Fußball,
Nationalität und Eigentum sehr
deutlich, stehenOrdnungen und
Systeme, nachdenendieWelt ge-
ordnet und kategorisiert ist. Das
Abgrenzen des eigenen Grund-
stücks offenbart ein bestimmtes
Verständnis vonPrivateigentum.
Was Mein ist und was Dein ist,
lässt sich durch Teilung verdeut-
lichen. Setzt man dann noch
Spitzen auf den Zaun, lässt sich
dieOrdnungnichtmehrso leicht
einreißen. Über einen Jägerzaun
kann man drübersteigen, beim
„Incubus“mit extra Spitzenwird
das schon schwieriger.

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

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

Weiterlesen

■ Sachbuch: Georg Müller: „Euro-
pas Feldeinfriedungen. Wallhe-
cken (Knicks), Hecken, Feldmau-
ern (Steinwälle/Trockenstein-
mauern), Trockenstrauchhecken,
Biegehecken, Flechthecken,
Flechtzäune und traditionelle
Holzzäune“. Neuer Kunstverlag,
Stuttgart 2013, 2 Bände,
1.280 S., 298 Euro

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

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

Zahlen

■ Der Längste: Dog-Fence schützt
Schafe im Süden Australiens vor
Raubtieren und ist mit 5.353 Kilo-
metern der längste Zaun der Welt.
Der mit 3.256 Kilometern zweit-
längste Zaun wurde zwischen 1901
und 1908 ebenfalls in Australien
errichtet, heißt Rabbit-Proof-
Fence und soll Weiden vor Kanin-
chen schützen.

■ Der Kürzeste: Der kürzeste Zaun
der Welt wurde 2005 von den For-
schern Seth Marder und Joseph
Perry mittels der Mikrotechnik der
two-photon 3D lithography herge-
stellt. Er ist etwa 200 Mikrometer
lang und 50 Mikrometer hoch und
besteht aus drei rechteckigen Ket-
tengliedern und zwei Pfosten. Er
dient allein Demozwecken.

Martina Rahner, Jörg Schierwa-
gen: „Zäune, Mauern, Hecken.
Design am Grundstücksrand“.
Callwey 2011, 160 S., 46,95 Euro
■ Roman: Magnus Mills: „Die
Herren der Zäune“. Suhrkamp
2002, 216 S., 18,41 Euro. Geschich-
te eines schottischen Zaunbauers,
der in England Zäune bauen muss
■ Internet: www.wallhecke.de
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Koniferen, Jägerzaun – in diesem potenziellen Kriegsgebiet sorgt Andreas Roß regelmäßig für Frieden

ANZEIGE

amtlichenArbeit.Undvonseiner
Quote: „Siebzig Prozent aller
nachbarschaftlichen Streitigkei-
ten, die bei uns landen, enden in
einem Vergleich. Kein Prozess
mehrnötig.“Dassmandabeiwe-
nig Ruhm erntet, stört ihn nicht.
Ermacht es aus Überzeugung. Er
will eine funktionierende Ge-
meinschaft. Frieden zwischen
Nachbarn. Und das geht nur,
wenn die miteinander reden.
„Ihren Nachbarn werden sie so
schnell nicht los“, sagt er, „da löst
man besser den Konflikt.“

Hecke zu nah am Zaun

Hauptberuflich arbeitet er als
Justizamtsrat. Er weiß, wie es vor
Gericht enden kann, wennNach-
barn sich streiten. Doch wenn er
den Fall löst, hat das mehrere
Vorteile. Vor Gericht erhält eine
Partei recht. Die andere verliert:
Die Hecke steht zu nah am Zaun
und ist zu hoch. Juristisch ist die
Sache klar. Die Hecke muss weg.
„Das Verhältnis ist nach einem
solchen Urteil in der Regel kom-
plett zerstört, vergiftet“, sagt er.
Aber dass die Hecke wirklich
wegkommt, das will meist gar
keiner. Nur dass sie etwas be-
schnitten wird. „Wir haben das

Ziel, einen Kompromiss zu
verhandeln.“ So verliert keine
Seite.

Das entlastet dieGerichte und
ärgert die Anwälte, sagt er. An-
wälteerhaltennatürlichkeinHo-
norar, wenn Schiedsstellen ih-
nen die Fälle „wegschlichten“.
Das freut ihn. „NichtdassalleAn-
wältenurGeldverdienenwollen,
aber unser erstes Ziel ist immer
die Schlichtung. Eine gemein-
schaftliche Lösung, nicht die
meines individuellen Mandan-
ten.“ Gewinnen ist ihm nicht
wichtig. Nur schlichten.

Es geht um den Knallerbsen-
strauch. Den Maschendraht-
zaun. Sind das nicht bloß Kli-
schees? „Nein“, sagt er. Der Nach-
bar hat eine Hecke, die wächst,
wird immer höher, ragt auf das
andere Grundstück. Der andere
Nachbar fühlt sich gestört, der
Besitzerwill aberdieHeckenicht
beschneiden. Das
sind die Konflikte.
„Ich hatte in zwan-
zig Jahren dreihun-
dertsechzig for-
melle Fälle, davon
die meisten im
Nachbarschafts-
streit. Das ist nicht
nurallesComedy.“

Dazu kommen
aber noch mal
vier- bis fünfmal
so viele der soge-
nannten Tür-
und-Angel-Fälle:
„Die Menschen
hier wissen ja,
dass wir schlich-
ten. Die kom-
mendanndirekt
zu uns und ge-
hen gar nicht
erst zum Ge-
richt. Ich kenne
Leute, die kom-
men alle zwei
bis drei Jahre
zu mir. Irgend-
wie schaffen die das nicht ohne
Hilfe“, erklärt Andreas Roß. Er ist

auch so was wie ein Beziehungs-
berater fürNachbarn. „Besser sie
kommen zu mir, als wenn sie
Selbstjustiz üben“, sagt er be-
sorgt.

Selbstjustiz? Er weiß, dass vie-
le das gar nicht glauben. Für ei-
nen Witz halten. Aber Selbst-
justiz bringe nun einmal alles
aus den Fugen, das juristische
System und die Gemeinschaft.
Das will er nicht. Einmal wurde
er aufgrund von Hundelärm an-
gerufen, ein Nachbar hatte sich
gestört gefühlt. AndreasRoßhat-
te mit Besitzer und Nachbar ei-
nen Termin ausgemacht. Einige
Tage später wartet er auf die bei-

VON PADDY BAUER (TEXT & FOTO)

it ihmwollen die Leu-
temeistens über Zäu-
neundHeckenreden:
Andreas Roß ist

Schiedsmannder Schiedsstelle II
der StadtNeuruppin inBranden-
burg –und90Prozent seiner Fäl-
le sindNachbarschaftskonflikte.

Neuruppin, das ist eine kleine
Stadt am Ruppiner See, rund
75 Kilometer nordwestlich von
Berlin. Inmitten der Prignitz,
Brandenburg. Andreas Roß
wohntetwasaußerhalb–hierha-
benMenschenundHäusermehr
Platz als in einer Großstadt. Und
es ist ruhig hier, idyllisch.

Es ist Herbst, die Blätter sind
bunt gefärbt. Doch ein grauer
Schleier liegt über allem. Es ist
ein nebliger Tag. Grundstücke
mit Einfamilienhäusern und
kleinen Gärten vor oder hinter
demHausprägendasBild. Solide
Mittelklasse-LimousinenundFa-
milienautos stehen vor denHäu-
sern. Um die Grundstücke meist
ein Zaun, eine Hecke, Bäume
oder ein Sichtschutz. Das ist
meins,das istdeins.Hierverläuft
die Grenze. Eigentlich ganz klar.

Aber trotzdem oft genug
Grund für Streit, sagt Andreas
Roß. Der 47-jährige Brandenbur-
ger ist seit zwanzig Jahren
Schiedsmann. Er hat einen
freundlichen, hellen Ton in sei-
ner Stimme, wenn er über sein
Amt,die rechtlichenGrundlagen
und die vielen Erfahrungen
spricht. Er freut sich, wennMen-
schen sich für sein Tun interes-
sieren. „Je mehr davon wissen,
umso besser. Wenn Nachbarn zu
uns kommen, dann können wir
oft besser helfen als ein Richter“,
sagt er.

Roß istverankert indenStruk-
turen der Stadt. Er ist Mitglied
des örtlichen CDU-Verbands.
Lebt in einem Reihenhaus mit
seiner Frau und den zwei Kin-
dern. Dorthin hat er eingeladen,
an einem Feiertag. DieWohnung
ist klar eingerichtet. Alles passt
zusammen. Freundliche und
warme Farben prägen Einrich-
tung und Wände. Es ist ordent-
lich. Als Schiedsmannkommt er,
wenn es in der nachbarschaftli-
chen Beziehung brennt. Ehren-
amtlich. Er versucht, die Ord-
nung wieder herzustellen – und
das wird immer öfter nötig.

Wenn sich Nachbarn streiten
und nicht einigen, wird es
schnell ruppig. Um einen
Prozess vor Gericht zu vermei-
den, gibt es das gemeindliche
Schiedswesen innunmehr12von
16 Bundesländern. Die Schieds-
stellensollendieGerichteentlas-
ten, in dem sie einen Vergleich
zwischen den Parteien erzielen.
In Brandenburg sind sie bei
Nachbarschaftsfällen obligato-
risch. Erst wenn der Schieds-
mann oder die Schiedsfrau kei-
nenVergleicherzielenkann,dür-
fen die Parteien vor Gericht zie-
hen.

„Das passiert jedoch deutlich
seltener, wenn wir eingeschaltet
werden“, sagt Andreas Roß. Er er-
zählt mit Stolz von seiner ehren-

M

Berlin, vom 9. auf den 10. Nov., 3:30 UhrLiebster Klaus,
heute Nacht mußt Du mein Freundsein. Das ist so unglaublich, was hier pas-siert. Eshat allesmit demGefühl angefan-gen, Rollschuh zu laufen, ohne Rollschuhanzuhaben. Zuerst hat es keiner so richtigverstanden, außer dem Moderator aufSFB2, dem blieben die Worte im Hals ste-cken, dieMauer soll auf sein, dieMauer istauf. Nur Leute, die Berlin lieben, könnendas verstehen. Eine Spannung baute sichauf,dieLuftzumZerreißen.Peng–aufein-mal ging mein Computer kaputt. Okay.Nichts hielt mich mehr. Ich wollte zumMoritzplatz. Unterwegs traf ich Josefa.„Die Mauer ist auf.“ „Du spinnst.“ „Doch“,sage ich.Wir sind zusammenhin. AmMo-ritzplatz kamen vereinzelt Leute von Ost-

Berlin rüber, jeder wurde beklatscht. Wirstanden rum, warteten, froren, guckten.Die O-Berliner kamen raus, weinten, lach-ten. Diese Emotionen, das kannst Du Dirnicht vorstellen. Und alle hatten das Ge-fühl, Rollschuh zu laufen, ohne Rollschuhanzuhaben. Dann kam der erste Trabantdurch die Absperrungen, beklatscht undbeklopft, Sektkorkenknallten.Einer stecktejedem Auto, das kam, Geldscheine durchsFenster.Die LeuteheultenRotzundWasser.Siehst du die Berliner? Manchmal sind siedie Göttlichen, die viel undwenig sind undeswissenundeinfachnurnoch lieben.Des-halb, Klaus, auch dieser Brief. Ich weißnicht, wohinmit dieser Spannung ...
Waltraud Schwab ist taz-Redakteurin und zi-tiert hier aus einem Brief an ihren Ex-Freund

Maschendrahtzaun

undKnallerbsenstrauch

STRESS Eine Begegnungmit Andreas Roß, der freiwillig und unbezahlt
Streit zwischen Nachbarn schlichtet, meist wegen Zäunen und Hecken

den. Es kam jedoch keiner – ein
anderer Nachbar, der sich auch
gestört fühlte, hatte tags zuvor
den Hund vergiftet. „Der dritte
Nachbar hat das selbst in die
Hand genommen“, sagt er und
schwankt zwischen Betroffen-
heit und Entrüstung. Er kann
nicht verstehen, dass Menschen
Probleme auf solche Weise klä-
ren.

Hecke muss weg

Draußen am eigenen Haus hat
Andreas Roß wenig Zäune. Vor
dem Reihenhaus ein Carport. Et-
was Rasenfläche. Alles ist offen.
Im Garten auch kein Zaun zum
Nachbarn und dessen Garten.
„Ich halte davon nicht so viel,
sich immer abzugrenzen“, sagt
er. Er hat beim Einzug mit dem
Nachbarn entschieden, den Gar-
ten gemeinsam zu nutzen. Kein
Zaun, ein Weg. Die Kinder haben
mehr Platz und „optisch ist das
auch was ganz anderes“. Stimmt

auch. Es sieht netter aus. Mehr
Garten, weniger Korridor. Nur
zumWeg hin, da ist ein Zaun. Ein
ganz kleiner.

Doch nur wenige Meter wei-
ter, in der unmittelbaren Nach-
barschaft, dräuen Probleme. An-
dreas Roß zeigt auf ein Grund-
stück mit niedrigem Holzzaun.
Direkt dahinter stehen große
Tannen, mindestens drei Meter
hoch. Die Äste ragen über den
Zaun. „Das ist typisch“, sagt er.
„Viel zu hoch, Überwuchs – und
die Bäume sind zu nah am Zaun.
Das istdanneinProblem.“Derei-
ne Nachbar sitzt in der Sonne,
der andere im Schatten der Tan-
nen, sagt er.

Und warum nicht einfach sa-
gen: „Hey, schneiddochbittemal
deine Hecke?“ und mit „Okay,
hast wohl recht“ antworten? Tja,
das weiß er auch nicht, sagt Herr
Roß, „da müssen Sie mal einen
SoziologenoderPsychologenfra-
gen, warum wir so merkwürdig
sind“. Aber die Deutschen seien
das eben, merkwürdig. Mit Au-
tos, mit Gärten und eben auch
mit Zäunen.

Aber es wird mehr, das fällt
ihm auf. Alle wollen immer ihr
Recht durchsetzen, „Geiz ist geil“,
Ich habe recht, ich will recht. Die
Fähigkeit, zu verhandeln, geht
verloren, sagt er. Stattdessen
nimmt man dann seine Rechts-
schutzversicherung inAnspruch
und klagt. „Klar wäre es besser,
wenn man einfach zum Nach-
barn geht und redet. Bierchen
trinken, Hecke schneiden, gut
ist.“

Richtig rund geht es in der
Datschensaison, sagt Roß. Berli-
ner gegen Brandenburger. Der
Städter kommt aufs Land und
versteht die Regeln nicht: Ein
Berliner kauft ein Grundstück
für den Sommer, baut eine Dat-
sche, einen neuen Zaun und
pflanzt etwas Grün. Der Nachbar
findet, das steht falsch. Der Kon-
flikt ist da.

In einem Fall hatten sich ein
Berliner und ein Brandenburger
so sehr im Streit verfahren, dass
das gesamte Gelände neu ver-
messen und erfasst werden
musste. „Neue Grenzverlauffest-
setzung, neuer Zaun und klare
Regeln, festgehalten im Ver-
gleich. Die Kosten wurden ge-
teilt.“DanachwarRuheundFrie-
den, sagt er.

Aber warum tut er sich so et-
was an? Warum verbringt er sei-
ne Freizeit mit den Konflikten
anderer Leute? „Manmuss schon
Idealist sein, aber schlichten ist
eine feine Sache“, sagt er, „ich
kann den Gemeinschaftsfrieden
wiederherstellen.“ Ihm fallen
genügend Beispiele ein, in de-
nen er das geschafft hat. Dann
sagt er: „Dabin ichwieder ausge-
rückt.“ Ausrücken. Wie die frei-
willige Feuerwehr. Das passt
ganz gut.

„Klar wäre es besser,
wennman einfach
zum Nachbarn
geht und redet“
ANDREAS ROSS, SCHLICHTER
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KREIS NORDFRIESLANDKREIS NORDFRIESLAND

chancen.nordfriesland.de

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

SozialpädagogenSozialpädagogen (m/w)
zum 1. Januar 2015 für die Sozialräume Husumfür die Sozialräume Husum

und Mitte, Dienstorte Husum und Breklumund Mitte, Dienstorte Husum und Breklumund Mitte, Dienstorte Husum und Breklumund Mitte, Dienstorte Husum und Breklum

Bewerbungsfrist bis 25.November 2014 — mehr im Internet.

»So hatte ich schon auff dem Schiffe die Vorsichtigkeit
gebraucht und eine grosse Schachtel von Bambo aufs
beste an beyden Enden mit Wachs verkleibet, daß kein
Wasser hineindringen kunte, in welcher ich denn mein
Tage-Buch und andere Schrifften gantz trucken behielt,
ob ich gleich offte schwimmen muste.« (William Dampier)

ISBN 9783941924024, Leinen mit Schutzumschlag. Das Buch enthält auf 1024 Seiten
den vollständigen Umfang der beiden Bände von 1697 (»Neue Reise um die Welt«)
und 1699 (»Der Reise um die Welt anderer Theil«), mit allen Abbildungen, einem
ausführlichen Register sowie zahlreichen Erläuterungen und Kurzbiographien der
erwähnten Personen. www.verlag-der-pioniere.de

William Dampier:
Neue Reise um die Welt.
Ein Pirat erforscht die Erde

STELLEN AUSLAND

■ 42j. Doktorand v. namhaften dtsch. Kriminolog.
sucht zur Fortf. v. seit 2 J. lfd. empir.-jur. Dissert. über
human rights violations des nordkor. Geheimdien-
stes priv. Förderer/Innen. Exklusivortr. + Werb. ga-
rant.
✉ Chiffre: KukGa, taz Kleinanzeigen, PF 610229, 1
0923 Berlin

STELLENMARKT

IMMOBILIEN INLAND

■ Vetschau Spreewald: Grundst. mit Bebauung
3240 qm, Breite 40 m, Tiefe 80 m, 2-gesch.
Wohnh. mit Nebengeb., Bj. 1904, Sanierungsstau,
Bruttogrundfl. 429 qm, Kp. 49500 EUR.
fam.grothe@web.de

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

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN SONSTIGES

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

WOHNPROJEKTE

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

■ Wohnprojekt mit Kulturcafe in der Nähe von Lü-
neburg sucht nach Menschen, gerne mit Kindern,
die sich für die Idee des gemeinschaftlichen Woh-
nens und Arbeitens begeistern und unsere Gruppe
ergänzen. Infos und Besichtigungstermine unter:
www.wohnprojekt-st-dionys.de

SONSTIGES

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

DOKU + INFO
■ Fracking = Brunnenvergiftung
http://kuerzer.de/frack_gift

GEDANKEN
■ Die Religionen sind Blumen auf einer unendli-
chen Wiese. Ihre Farben leuchten bunt in alle Him-
melsrichtungen. 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!

■ Ich bin die 'Princess of the Dark', die am WE aus-
geht u. zu Rockmusik tanzt. Denn alle Bücher d.
Welt, alle guten DVDs des neuen Jahrtausends, Ra-
dio, Ztng. können nicht die Berührung mit d. Leben
selbst ersetzen... Außer - ich (Akad'in/päd. tätig)
treffe Sie, e-n Mann (um 55/ lebensnah/ viell. un-
konv./ zärtl./ Raum Stuttg.) für e-e enge P'schaft.
Einen, der sich mit mir noch entwickeln will, einen
um sich mitea. auf Augenhöhe zurechtzufinden...
Wie? Indem wir über Gefühle, die uns bewegen,
sprechen u. wir uns auch psychol. damit ausea.set-
zen, so dass Vertrauen entstehen u. die Liebe grö-
ßer werden kann, je länger wir zus. sind.
✉ Außer!,taz Kleinanzeigen, PF 610229, 10923
Berlin

VERSCHIEDENES
■ Wozu das Erdenleben? Das verkündet der Pro-
phet Jakob Lorber! Gratis Buch unverbindlich anfor-
dern bei Helmut Betsch, Bleiche 22/69, 74343
Sachsenheim

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

10% Rabatt für
taz-AbonnentInnen
& taz-GenossInnen

,

Memo „Das kenn ich schon“

€4200

Legespiel aus Holz mit 32 einfachen Motiven für Kinder, verpackt
in einem stabilen Holzkästchen. Das Memo ist „spiel gut“-
ausgezeichnet. Hergestellt in einer Werkstatt für Menschen
mit Behinderung.

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

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

14.11.14 Leipzig / Werk II

15.11.14 Münster / Sputnikhalle

16.11.14 HannoverHannover / Pavillion

20.11.14 Giessen / Kongresshalle

21.11.14 Düsseldorf / ZAKK

22.11.14 Hildesheim / Kufa Löseke

04.12.14 Jena / Kassablanca

05.12.14 Mannheim / Alte Feuerwache

06.12.14 Konstanz / Kulturladen

11.12.14 ErlangenErlangen / E-Werk

12.12.14 Karlsruhe / Tollhaus

13.12.14 FreiburgFreiburg / Jazzhaus

20.12.14 Berlin / ASTRA KulturhausSOLD OUT!
Chiffre KDMV 3

Ein Beruf für Sie?
Sie sollten eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie

Lebenserfahrung mitbringen und gerne im Team mit weite-

ren Fachkräften arbeiten. Bei Eignung bilden wir Sie zur

Erzieherin oder zum Erzieher aus.

Wir bieten eine attraktive Vergütung mit Sozialleistungen,

arbeitgeberfinanzierter Altersvorsorge, geregeltem Urlaub

und Freizeit.

Mehr Informationen unter:
www.sos-mitarbeit.de/kdm

SOS-Kinderdorfmutter/-vater

Lust auf einen Neuanfang?
Ich wollte raus aus dem Büro, selbstständig arbeiten, am

liebsten mit Kindern… Also wurde ich Erzieherin und SOS-Kinder-

dorfmutter. Ich lebe mit 6 Kindern und Jugendlichen zusammen,

die ich auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden begleite. Bei der

Erziehung und Förderung der Kinder kann ich zeigen, was in mir

steckt. Der Beruf fordert viel, er gibt meinem Leben jedoch einen

besonderen Sinn.

„

“

STELLEN SONSTIGES
■ Ferienkursleiter für Gesundheitskurse, Kammer-
musik, Gesang, Chor, Kunst , Theater, Tanz, im "Gar-
ten der Musen" am Golf von Korinth in Zusammen-
arbeit gesucht. Info: www.idyllion.eu
☎00 30 /269 10 72488

■ Mehrgenerationen-Wohnprojekt Patchwork-

haus in Aachen sucht Familien u. Senioren ab 65 J.

als Mitstreiter. Grundstück fest! Baubeginn 2015!

patchworkhaus-aachen.de

Weihnachtspakete und Paketersatzspenden
für Gefangene vermittelt
Freiabonnements für Gefangene e.V.
Köpenicker Straße 175, 10997 Berlin
Tel.: 030-611 21 89, www.freiabos.de

Ausschneiden und an o.g. Adresse schicken!

Weihnachtsaktion
für Gefangene!

 Ich verschicke das Paket selbst, bitte senden Sie mir die
nötigen Informationen.



 Ich möchte einem Gefangenen einen Paketersatzeinkauf an
Weihnachten ermöglichen. Dafür gestatte ich Freiabonnements
für Gefangene e. V. einmalig 30,- € von meinem Konto
abzubuchen:

Vorname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nachname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straße/Hausnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PLZ/Ort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konto-Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BLZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unterschrift . . . . . . . . . . . . . . .

terre des hommes kümmert
sich in Afrika, Asien und
Lateinamerika um Kinder,
die auf der Straße leben.

Bitte helfen auch Sie –
mit Ihrer Spende!

www.tdh.de/strassenkinder

Kinder
der Straße

monde-diplomatique.de

Hrsg. von Karoline Bofinger, Berlin 2014,

Hardcover mit Leinenrücken, 64 Seiten,

farbig, 23 × 34 cm, ISBN 978-3-943143-89-8

29 €

Comic-Kunst-Postkarten von Le Monde diplomatique.

Set mit 12 Motiven u. a. von Ana Albero, Xavier Coste,

Henning Wagenbreth, Leena Kisonen. 9 €

Kombi-
angebot:

Comic-Buch +
Postkartenset

für 33 €
(statt 38 €)
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ARD
8.00 Checker Can
8.25 neuneinhalb
8.35 Die Pfefferkörner
9.00 Die Pfefferkörner
9.30 Die Pfefferkörner

10.03 tierisch gut!
10.45 Schatzsuche auf dem Bauern-

hof (1/2)
11.30 Kopfball
12.05 betrifft: Im Dschungel der Wa-

rentester
12.55 Der Sonnenhof
14.20 Liebe Mauer. Komödie, D 2009.

Regie: Peter Timm. Mit Felicitas
Woll, Maxim Mehmet

16.00 W wie Wissen
16.30 Reportage im Ersten: Der Wilde

Westen zu Fuß
17.00 Tagesschau
17.10 Brisant
17.50 Tagesschau
18.00 Sportschau
18.30 Sportschau
20.00 Tagesschau

20.15 Donna Leon – Lasset die Kinder
zu mir kommen

21.45 Donna Leon – Blutige Steine
23.15 Tagesthemen
23.40 Inas Nacht
0.40 Judge Dredd. Science-Fiction-

Thriller, USA 1995. Regie: Dan-
ny Cannon. Mit Sylvester Stallo-
ne, Armand Assante

2.15 Die Kinder der Seidenstraße.
Kriegsdrama,AUS/CHN/D/USA
2008. Regie: Roger Spottis-
woode. Mit Jonathan Rhys Mey-
ers, Radha Mitchell

ZDF
8.10 1, 2 oder 3
8.35 Bibi Blocksberg
9.00 Bibi Blocksberg
9.25 Bibi und Tina
9.50 Mia and me

10.15 Mako – Einfach Meerjungfrau
10.35 Mako – Einfach Meerjungfrau
11.05 Die Küchenschlacht – der Wo-

chenrückblick

12.50 Der Landarzt
13.35 Downton Abbey
14.40 Rosamunde Pilcher: Wind über

dem Fluss
16.15 Lafer!Lichter!Lecker!
17.05 Länderspiegel
17.45 Menschen – das Magazin
18.00 ML mona lisa
18.35 hallo deutschland
19.00 heute
19.25 Herzensbrecher – Vater von vier

Söhnen
20.15 Wetten, dass..?
22.45 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.30 James Bond 007 – Der Mann

mit dem goldenen Colt. Agen-
tenthriller, GB 1974. Regie: Guy
Hamilton. Mit Roger Moore,
Christopher Lee

2.30 Winchester '73. Western, USA
1950. Regie: Anthony Mann.
Mit James Stewart, Shelley
Winters

4.00 Tausend Sterne leuchten. Mu-
sikkomödie, D 1959. Regie: Ha-
rald Philipp. Mit Germaine Da-
mar, Toni Sailer

RTL
12.30 Der Lehrer
13.30 Die 25 unglaublichsten Lebens-

wege
15.30 Formel 1: Freies Training
16.20 GT-Series
16.30 Formel 1: Qualifying
18.15 Die Schulermittler
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Das Supertalent
23.00 Thorsten Havener live! Der Kör-

persprache-Code
0.00 Das Supertalent
2.20 Thorsten Havener live! Der Kör-

persprache-Code
3.10 Betrugsfälle
3.40 Familien im Brennpunkt

SAT.1
12.45 ran Tennis – Fed Cup Finale

2014: Tschechien – Deutsch-
land live aus Prag

17.00 Mein dunkles Geheimnis

17.30 Mein dunkles Geheimnis
18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
18.30 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.30 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Super 8. Science-Fiction-Film,

USA 2011. Regie: J.J. Abrams.
Mit Joel Courtney, Elle Fanning

22.30 ran Boxen: Der Deutsche Super-
fight – Felix Sturm vs. Robert
Stieglitz

1.35 Super 8. Science-Fiction-Film,
USA 2011. Regie: J.J. Abrams.
Mit Joel Courtney, Elle Fanning

3.25 Flatliners – Heute ist ein schö-
ner Tag zum Sterben. Mystery-
thriller, USA 1990. Regie: Joel
Schumacher. Mit Kiefer Suther-
land, Julia Roberts

PRO 7
12.10 Family Guy
12.35 Futurama
13.05 Die Simpsons
13.30 Malcolm mittendrin
14.00 Malcolm mittendrin
14.30 Scrubs – Die Anfänger
15.00 Scrubs – Die Anfänger
15.25 Two and a Half Men
15.55 Two and a Half Men
16.25 The Big Bang Theory
16.50 The Big Bang Theory
17.15 How I Met Your Mother
17.45 How I Met Your Mother
18.15 Newstime
18.25 Die Simpsons
18.50 Die Simpsons
19.20 The Big Bang Theory
19.45 The Big Bang Theory
20.15 Die große TV total Stock Car

Crash Challenge 2014
0.15 Attack the Block. Science-Fic-

tion-Komödie, GB 2011. Regie:
Joe Cornish. Mit John Boyega,
Jodie Whittaker

1.55 Hostel 2. Horrorfilm, USA 2007.
Regie: Eli Roth. Mit Lauren Ger-
man, Roger Bart

KI.KA
7.45 Matze mit Katze
8.00 Sesamstraße

8.20 Mama Muh und die Krähe
8.40 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
9.00 Kleiner Roter Traktor
9.20 Tauch, Timmy, Tauch!
9.40 ENE MENE BU – und dran bist du
9.50 OLI's Wilde Welt – Die Expediti-

onen
10.05 OLI's Wilde Welt – In Afrika
10.20 Tanzalarm!
10.45 Tigerenten Club
11.45 Schmatzo – Der Koch-Kids-Club
12.00 Piets irre Pleiten
12.25 Rowdy & Zwick
12.50 Matzes Monster
13.15 Jacob 2/2
13.45 motzgurke.tv – Die Tigerenten-

Reporter zeigen's euch!
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
14.35 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Der Fuchs und das Mädchen.

Tierfilm, F 2007. Regie: Luc Jac-
quet. Mit Bertille Noël-Brune-
au, Isabelle Carré

16.35 Marsupilami
17.00 Pat & Stan
17.10 Kaiser! König! Karl! – Streifzüge

durch die Geschichte mit Kater
Karl

17.35 Das Haustiercamp – Sechs Kin-
der kämpfen um ihren Traum

18.00 Der kleine Nick
18.15 Ben & Hollys kleines Königreich
18.40 Zoés Zauberschrank
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Das Dschungelbuch
19.25 Checker Tobi
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 Checkpoint
20.35 Web vs. Promi

ARTE
12.40 Mare TV
13.30 Future
14.00 Yourope
14.25 Mit offenen Karten
14.55 Zoo-Babies
15.40 Zoo-Babies
16.25 Zoo-Babies
17.05 ARTE Reportage
18.00 Wildes Deutschland
18.45 Zu Tisch in …

19.15 ARTE Journal
19.30 360° Geo Reportage

20.15 Abenteuer Neuseeland
21.45 Kalter Krieg der Konzerte
22.35 Tracks
23.20 Clean Bandit – Das Hauskonzert
0.25 Niemand weiß davon
2.05 Bittere Kirschen. Road-Movie, D

2011. Regie: Didi Danquart. Mit
Anna Stieblich, Ronald Kukulies

3SAT
18.00 Natur im Garten
18.30 Zapp
19.00 heute
19.30 Bauerfeind
20.00 Tagesschau
20.15 Jukka-Pekka Saraste dirigiert

Brahms „Ein deutsches Requi-
em“

21.30 Notizen aus dem Ausland
23.30 John Irving und wie er die Welt

sieht
1.00 lebens.art
2.00 Das aktuelle Sportstudio

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Wir wollten aufs Meer. Gesell-

schaftsdrama, D 2012. Regie:
Toke Constantin Hebbeln. Mit
Alexander Fehling, August
Diehl

22.05 Rundschau-Magazin
22.20 The Burning Wall
23.20 The Burning Wall
0.20 Der 9. November

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Grünzeug
18.45 Landesart
19.15 Stadt – Land – Quiz: Bingen
19.45 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Musikalische Reise
21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche
23.05 Elstner-Classics

23.35 Kein Himmel über Afrika (1/2)
1.05 Liebe im Halteverbot

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 Zonenrandgebiet – Schicksale

an der Grenze zwischen Hessen
und Thüringen

19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die Schöne und der Hai
21.00 Von Pythons und Paradiesvö-

geln (1/3)
21.45 Tatort: Bevor es dunkel wird. D

2007
23.10 Schnell ermittelt: Iris Litani. A

2009
23.55 Der Fahnder: Mord im Park-

haus. D 1998
0.45 Die seltsamen Methoden des

Franz Josef Wanninger: Skat-
brüder. D 1968

1.10 Polizeiruf 110: Trüffeljagd. DDR
1981

2.35 Eine Nacht für … den Mauerfall

WDR
18.20 Hier und Heute: Irgendwo da-

zwischen
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Der Hammer. D 2014
21.45 Mitternachtsspitzen
22.45 Jürgen Becker: Baustelle

Deutschland
23.45 Wo warst Du, als … die Berliner

Mauer fiel?
0.10 Der erste Todesschuss – Ein rät-

selhaftes Drama an der
deutsch-deutschen Grenze

0.55 Hurra, wir fahren nach Berlin
1.40 Grenzenlose Liebe – Und plötz-

lich war die Mauer da

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau

20.15 Tatort: Borowski und das Mäd-
chen im Moor. D 2008

21.45 Tatort: Singvogel. D 1994
23.15 Das Wunder von Leipzig
0.45 Schabowskis Zettel

RBB
18.00 Berlin – Gelobte Stadt
18.32 Grenzenlos – 25h Mauerfall –

Der Abend davor
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Weissensee
21.00 Weissensee
21.50 rbb aktuell
22.20 Nuhr im Ersten
23.05 Fair Game – Nichts ist gefährli-

cher als die Wahrheit. Politthril-
ler, USA/VAE 2010. Regie: Doug
Liman. Mit Naomi Watts, Sean
Penn

0.45 Attentat auf Richard Nixon. Po-
litdrama, USA/MEX 2004. Re-
gie: Niels Mueller. Mit Sean
Penn, Naomi Watts

MDR
18.00 Heute im Osten – Die Reportage
18.15 Unterwegs in Sachsen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Tatort: Der Frauenflüsterer. D

2005
21.45 Polizeiruf 110: Vom Himmel ge-

fallen. D 2002
23.15 MDR aktuell
23.30 Mankells Wallander – Die Cello-

spielerin S/D 2009
1.00 Brisant

PHOENIX
20.15 Im Bann der Arktis – Mit Klaus

Scherer von Grönland nach
Alaska

21.00 Im Bann der Arktis – Mit Klaus
Scherer von Grönland nach
Alaska

21.45 ZDF-History
22.30 Wadim
0.00 Die Mafia

KEIN DEUTSCHER MODERATOR HAT IN SEINEM LEBEN SO VIELE FRAGEN GESTELLT WIE JÖRG PILAWA.
GENUG HAT ER NICHT. JETZT ÜBERNIMMT ER NOCH DIE „NDR QUIZSHOW“. RÄTSELHAFTER MANN …

TAGESTIPP

CIA-Agentin Plame (Naomi Watts) und ihr Mann
Wilson (Sean Penn) sollen Beweise für Saddam
Husseins Massenvernichtungswaffen beschaf-
fen, finden aber nichts. 2003 zieht George Bush
trotzdem in den Krieg. Als Wilson die Wahrheit
veröffentlicht, gerät seine Frau in Gefahr.

■ „Fair Game“, 23.05 Uhr, RBB

ARD
9.25 Die Sendung mit der Maus

10.00 25 Jahre Mauerfall – Gedenken
an die Opfer

12.03 Presseclub
12.45 Wir sind das Volk!
13.50 Jenseits der Mauer
15.20 Romeo und Jutta
16.50 Tagesschau
17.00 Ein Land wird eins
18.30 Bericht aus Berlin – extra
18.50 25 Jahre Mauerfall – Berlin fei-

ert
20.00 Tagesschau
20.15 Polizeiruf110:Einemörderische

Idee. D 2014
21.45 Günther Jauch
22.45 Tagesthemen
23.05 ttt – titel thesen temperamente
23.35 Deutschland, deine Künstler (2/

4)
0.20 Ein Mann und sein Hund. Sozi-

aldrama, F/I 2008. Regie: Fran-
cis Huster. Mit Jean-Paul Bel-
mondo, Hafsia Herzi

1.55 System ohne Schatten. Thriller,
D 1983. Regie: Rudolf Thome.
Mit Bruno Ganz, Dominique Laf-
fin

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Evangelischer Gottesdienst

10.30 Wetten, dass..?
13.00 DerSupersegler–Rekordrausch

auf dem Meer
13.15 Bares für Rares
14.00 Die Büffelranch
14.45 planet e.: Biotop im Mauerland
15.15 Das Wunder von Berlin
17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage
18.00 Als die Mauer fiel Die unge-

wöhnliche Geschichte der Fami-
lie Popow

18.30 Terra Xpress
19.00 heute
19.10 Berlin direkt

19.35 Terra X: Faszination Erde – mit
Dirk Steffens

20.15 Zwischen den Zeiten
22.05 heute-journal
22.40 ZDF-History
23.25 ZDF-History
0.15 ZDF-History
1.00 Geheimakte Mauerbau
1.45 Von Schlange stehen bis Selber-

nähen
2.30 Der schwarze Kanal kehrt zurück
3.00 Frag den Lesch
3.15 Terra X: Faszination Erde – mit

Dirk Steffens
4.00 Terra X: Planet der Menschen

RTL
12.10 Bauer sucht Frau
13.10 Das Supertalent
15.45 Formel 1: Countdown
17.00 Formel 1: Das Rennen
18.45 Formel 1: Siegerehrung und

Highlights
19.15 RTL Aktuell
19.40 Exclusiv – Weekend
20.15 Die 25 kuriosesten Ost-West-

Geschichten
22.45 Spiegel TV Magazin
23.30 Steven Seagal: Maximum Con-

viction. Actionthriller, USA
2012. Regie: Keoni Waxman.
Mit Steven Seagal, Steve Austin

1.20 100 Feet. Horrorfilm, USA
2008. Regie: Eric Red. Mit Fam-
ke Janssen, Bobby Cannavale

3.00 Betrugsfälle
3.30 Verdachtsfälle

SAT.1
12.15 Mein dunkles Geheimnis
12.45 ran Tennis – Fed Cup Finale

2014: Tschechien – Deutsch-
land live aus Prag

18.55 Julia Leischik sucht: Bitte melde
dich

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Rache. USA 2013
21.15 Navy CIS: L.A.: Die Spur des Pu-

dels. USA 2012
22.15 Castle
23.15 Criminal Minds: Heilige Tränen.

USA/CDN 2009
0.10 Navy CIS: Rache. USA 2013

1.10 Navy CIS: L.A.: Die Spur des Pu-
dels. USA 2012

2.00 Castle
2.45 Criminal Minds: Heilige Tränen.

USA/CDN 2009
3.20 Navy CIS: Das trojanische Pferd.

USA 2006

PRO 7
14.00 Zum Glück geküsst. Komödie,

USA 2006. Regie: Donald Pe-
trie. Mit Lindsay Lohan, Chris Pi-
ne

16.05 Zum Ausziehen verführt. Lie-
beskomödie, USA 2006. Regie:
Tom Dey. Mit Matthew McCon-
aughey, Sarah Jessica Parker

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Tribute von Panem – The

Hunger Games. Science-Fiction-
Film, USA 2012. Regie: Gary
Ross. Mit Jennifer Lawrence,
Josh Hutcherson

23.10 V wie Vendetta. Comicverfil-
mung, USA/GB/D 2005. Regie:
James McTeigue. Mit Natalie
Portman, Hugo Weaving

1.45 Wrong Turn 4: Bloody Begin-
nings. Horrorthriller, USA/D
2011. Regie: Declan O'Brien.
Mit Jennifer Pudavick, Tenika
Davis

KI.KA
8.05 Geschichten von überall
8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
9.00 Checker Tobi
9.25 Paula und die wilden Tiere
9.50 Franklin & Freunde

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 Rapunzel oder Der Zauber der

Tränen
13.30 Schau in meine Welt!
13.55 CheXperiment

14.10 Fluch des Falken
15.00 Krimi.de/Hamburg – Netzpira-

ten
15.45 Dein Traumjob?
16.00 Willis VIPs
16.25 Tim und Struppi
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Der kleine Nick
18.15 Ben & Hollys kleines Königreich
18.40 Zoés Zauberschrank
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Das Dschungelbuch
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Occupy School – Comedians be-

setzen die Schule
20.25 Livespiel
20.40 Die fantastische Welt von Gum-

ball

ARTE
12.00 Augenschmaus
12.30 Philosophie
13.00 Square
13.25 Horst Janssen – „Ich bin die

Gnade Gottes“
13.50 360° Geo Reportage
14.35 Die Welt der Oliven
15.20 Abenteuer Neuseeland
16.50 Metropolis
17.35 Richard Wagner und die Juden
18.30 Stars von morgen mit Rolando

Villazón
19.15 ARTE Journal
19.30 Karambolage
19.45 Zu Tisch in …

20.15 Zeit des Erwachens. Melodram,
USA 1990. Regie: Penny Mar-
shall. Mit Robert De Niro, Robin
Williams

22.10 1989
23.45 Sir Georg Solti
0.40 Alceste
3.05 Vox Pop
3.40 Philosophie
4.05 Design
4.31 Break

3SAT
18.15 Der Deutsche Theaterpreis DER

FAUST
19.00 heute
19.10 Krimi und Küche (1/2)

19.40 Schätze der Welt – Erbe der
Menschheit

20.00 Tagesschau
20.15 Pufpaffs Happy hour
21.00 Philipp Weber. Durst – Warten

auf Merlot
21.45 Carte Blanche
23.20 Polizeiruf 110: Verbrannte Spur.

DDR 1972
0.20 Turistas – Mörderisches Para-

dies. Horrorthriller, USA 2006.
Regie: John Stockwell. Mit Josh
Duhamel, Melissa George

1.45 Cleaner – Sein Geschäft ist der
Tod. Polizeithriller, USA 2007.
Regie: Renny Harlin. Mit Samu-
el L. Jackson, Ed Harris

3.10 Gottes Werk und Teufels Bei-
trag. Gesellschaftsdrama, USA
1999. Regie: Lasse Hallström.
Mit Tobey Maguire, Charlize
Theron

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Der Komödienstadel
21.15 Bergauf-Bergab
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Blickpunkt Sport
22.50 Blickpunkt Sport Regional
23.00 Rundschau-Magazin
23.15 Der Westen leuchtet! Agenten-

film, D 1982. Regie: Niklaus
Schilling. Mit Armin Mueller-
Stahl, Beatrice Kessler

1.00 Startrampe

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Ich trage einen großen Namen
18.45 Bekannt im Land
19.15 Die Fallers – Die SWR Schwarz-

waldserie
19.45 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Die Ostküste der USA – Big App-

le und Meer / Im Herzen Neu-
englands

21.45 Sportschau Bundesliga am
Sonntag

22.05 Flutlicht
23.02 Tatort: Stuttgarter Blüten. D

1973
0.35 Gewagtes Spiel: Wettlauf mit

der Zeit / Das Geheimnis von
Scheferloh. D 1964

1.25 Der Nachtkurier meldet …

2.15 Graf Yoster gibt sich die Ehre:
Der goldene Elefant / Auf Ge-
genseitigkeit. D/F 1968

HESSEN
18.00 defacto
18.30 Sportpresseball 2014
19.00 Kriminalreport Hessen
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 hessen extra: 25 Jahre Mauer-

fall – ein Land wird eins
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 heimspiel! Bundesliga
22.15 Das große Hessenquiz
23.00 Dings vom Dach
23.45 strassen stars
0.15 Wer weiss es?
1.00 Ich trage einen großen Namen
1.30 Mitgift – von schmutzigen Flüs-

sen und blühenden Landschaf-
ten

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol
20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön! Berchtesgade-

ner Land – Hochgefühle in den
Alpen

21.45 Sportschau Bundesliga am
Sonntag

22.15 Die unwahrscheinlichen Ereig-
nisse im Leben von …

23.00 Dittsche – Das wirklich wahre
Leben

23.30 Zeiglers wunderbare Welt des
Fußballs

0.00 Rockpalast:Reeperbahnfestival
2014

2.00 Sportschau Bundesliga am
Sonntag

2.30 Zeiglers wunderbare Welt des
Fußballs

NDR
18.00 Hanseblick – Grenzgänger am

Schaalsee
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Die Elbe von oben
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Die NDR Quizshow
22.50 Sportclub
23.35 Sportclub Stars – Felix Neu-

reuther
0.05 Wahnsinn! – Der Abend des 9.

November 1989

RBB
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Live vom Brandenburger Tor

und von der Bornholmer Straße
21.45 rbb aktuell
22.00 Live-Talk mit Jörg Thadeusz
0.10 Schabowskis Zettel

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Mein Herbst '89
21.45 MDR aktuell
22.00 Kanzleramt Pforte D
22.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
23.05 Zeitreise Mitteldeutschland –

Gestern & Heute
0.05 Mauerhase

PHOENIX
20.15 Wahnsinn '89. Wie die Mauer

fiel
21.00 ZDF-History
21.45 Schabowskis Zettel – Die Nacht

als die Mauer fiel
23.00 Der Rauswurf – Bärbel Bohley
0.15 Zusammenfassung der Feier-

lichkeiten zum 25. Jahrestag
des Mauerfalls

TAGESTIPP

Zum Jahrestag des Mauerfalls: Ungarns Minis-
terpräsident hebt im Sommer 89 ohne Ambitio-
nen für seine eigene Karriere den Eisernen Vor-
hang. Anders Ostergaard erzählt in seiner Polit-
Doku „1989“ von der darauf folgenden Erschüt-
terung der sozialistischen Machtstrukturen.

■ „1989“, 22.10 Uhr, Arte

ie geht’s Ihrem Sohn?“,
fragt Drexler (Sylvester
Groth) seine Kollegin

Brasch (ClaudiaMichelsen). „Wie
geht’s Ihrer Tochter?“, fragt die
Hauptkommissarin zurück.
Antworten gibt es keine – und
privater wird’s nicht in diesem
„Polizeiruf 110“ ausMagdeburg.

W

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

JÜRN KRUSE

DER WOCHENENDKRIMI

So, Fall
erledigt

Nach dem Shakespeare-„Tat-
ort“ aus Wiesbaden, dem Mün-
chener „Polizeiruf“-Trip mit
Matthias Brandt, denUlrike-Fol-
kerts-Festspielen in Ludwigsha-
fen und zuletzt dem harten Fa-
milienmord-„Polizeiruf“ausRo-
stockdürftederKrimiandiesem
Sonntag alle jene befriedigen,
dieeinfachnurmalwiedereinen
Fall gelöst sehen wollen. Einen
typischen Fall, bei dem die rei-
chen Töchter wirklich unaus-
stehlicheBiestersind,indemder
Professor seine Studentinnen
flachlegt, in dem die Informati-
ker Nerds sind und bei dem die
Zuschauerinnen und Zuschauer
denErmittlernstetsdreiSchritte

Fotos: Zucker/RBB; dpa (r.)

Fotos: Magic Hours/ZDF; sixx (r.)

voraus sind. Die Story inMagde-
burg: Ein Supermarkt explo-
diert, bei der Polizei geht ein Be-
kenneranruf ein, jede halbe
Stunde würde nun ein weiterer
Markt in die Luft fliegen. Ein
Großeinsatzwirdausgelöst.Und
während alle Märkte geräumt
werden, erschlägt imContainer-
hafen irgendjemand einen
Wachmann und klaut 12.000
Smartphones.

Explodiert ist dann nichts
mehr.WardasGanzenur einAb-
lenkungsmanöver für denDieb-
stahl im Hafen? Es dauert ein
Weilchen, bis die Kommissare
darauf kommen. Immerhin ver-
mitteltdieseMinderleistungder

beiden Profis dem Zuschauer
dasGefühl, klüger zu sein als die
Polizei.

Leider bezahlt der Zuschauer
diesenWissensvorsprung teuer.
Er muss dafür Dialoge über sich
ergehen lassen wie: „Für meine
Studenten leg ich die Hand ins
Feuer“ (Professor). – „Dann ver-
brennen Sie sich mal nicht“
(Kommissar). Oder: „Wenn du
mir nichts sagst, kann ich dir
nicht helfen.“ (Kommissarin im
Verhör, Täter packt kurz darauf
aus). Ist esdaswirklichwert?

■ Magdeburg-„Polizeiruf 110“:
„Eine mörderische Idee“; So.,

20.15 Uhr, ARDEs ist kompliziert: Genmais, Hacker und ein Millionenraub Foto: F. Batier/MDR

… FRAGWÜRDIG IST AUCH, WARUM DIE KANDIDATEN DER NEUEN DATING-SHOW „SEXY BEASTS“ MONSTER-
MASKEN TRAGEN MÜSSEN. DA WAR DIE SCHIEBETÜR BEI „HERZBLATT“ ECHT NOCH HARMLOS. 90ER EBEN

SONNABEND:

SONNTAG:
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Nullgesichter zum Beispiel. Wie-
sosolltemanauchlieberüberTo-
ni Garrn lesen wollen als über
Eva-Maria und Nina Hagen? Die
Hagens können immerhin sin-
gen und schauspielern, kennen
Wolf Biermann und haben eine
mehr oder weniger politische
Vergangenheit. Toni Garrn ist
nur eins von vielen süßen Mo-
dels ohne weitere Kennzeichen.
Und was spricht gegen einen Be-
richt über das „Comeback der
Schwalbe“ statt über das „Karrie-

retief von Kylie Minogue“? Ge-
nau, nichts.

Kochrezepte gibt es übrigens
inalldiesenMagazinen,obSuper
Illu, Gala, Goldenes Blatt oder
Frau im Spiegel. Mal Eintopf auf
dünnem,malKürbistörtchenauf
Hochglanzpapier: Es sind vor al-
lem die Frauen, auf die man
spekuliert, 64 Prozent weibliche
Leserschaft hat die Super Illu laut
aktueller Media-Analyse. „Wir
sind ein Heimat- und Familien-
magazin, das fürMillionenMen-

DerHeimat-Code

ZEITSCHRIFT Die „Super Illu“ feiert das ostdeutsche Lebensgefühl – auch 25 Jahre nach demMauerfall

VON JENNI ZYLKA

ür uns ist Osten mehr als
eineHimmelsrichtung.“So
steht’s über dem Webauf-
tritt der Super Illu. Das ist

die Zeitschrift, deren erste Aus-
gabe 1990 sechs Wochen vor der
Wiedervereinigung erschien. Co-
verthema: Sex. Die Zeitschrift,
die immer noch jede Woche von
jedem fünften Erwachsenen in
Ostdeutschland gelesen wird
und damit, so wirbt sie seit Jah-
ren, „mehr Leser erreicht als
Spiegel, Stern und Focus zusam-
men“. Die an Helene Fischer und
Kai Pflaumeund Jan Josef Liefers
und Carmen Nebel „Goldene
Hennen“ verleiht. Die „den Os-
tenbewegt“,wieeinandererLieb-
lingsslogan lautet. Die einstmals
nackte, nun meist angezogene,
prominente Ostdeutsche auf
dem Cover hat.

Nullgesicht Toni Garrn

Wie dieHagen, in der letztenWo-
che. EineWoche, in der die Bunte
mit Manuel Neuers Trennung
aufmacht (geboren in Gelsenkir-
chen, darum komplett Super-
Illu-ungeeignet) und die Gala
mit Toni Garrns Nichttrennung
vonLeonardoDiCaprio (siegebo-
ren in Hamburg, er in Los Ange-
les, dito!). Die Super-Illu-Cover-
story ist eine Reminiszenz an
Eva-Maria Hagens Jugend. Die
Zwischentitel wie „Prägung“, „Le-
benskurven“ und „Liebe“ sind
positiv gehaltenwie auch die Be-
schreibung des „Hinternversoh-
lensderGöre“durch ihrenAdop-
tivvater. Die Quelle war ein Tele-
fongesprächmit der 80-jährigen
Mutter von Nina Hagen.

Der Grund, warum die Super
Illu immer noch funktioniert, ist
ihr enorm weitläufiges Lokalzei-
tungstimbre. In eine gutmütig-
bräsige Mischung aus Käse- und
Infoblatt rührt sie Wir- und Hei-
matgefühl, „Authentizität“ und
dieTatsache,dassman„denStolz
auf das Erreichte kommunizie-
re“, wie auf der Seite des Burda-
Verlags zu lesen ist. Denn trotz
vieler Namen in Politik, Kultur,
Sport, trotz Verschwinden der
Ost-West-Unterschiede möchte
man anscheinend immer noch
„Wo kommen wir vor?“ fragen,
und sich sichtbarmachen.

Und man möchte ablehnen
dürfen: Die in den Westpromi-
blättern à la Gala und Bunte wie
selbstverständlich vorgesetzten

F

„Wir sind ein
Heimat- und
Familienmagazin,
das für Millionen
Menschen über den
Osten Deutschlands
berichtet“
ROBERT SCHNEIDER, CHEFREDAKTEUR

schen über den Osten Deutsch-
lands von heute und morgen
berichtet – ohne das Gestern zu
vergessen“, sagt Jahrgang-1976-
Chefredakteur Robert Schneider
im Interview. „Heimat-Code“
heißt das bei ihm in einem
Mischwort aus Alt- und Neu-
deutsch. Den Slogan mit der
Himmelsrichtungfindeter„sehr
nett und völlig unpolitisch“. Um
den Hauptvertriebsmarkt gehe
es, und der war und bleibt der
Osten.

Was gibt die Super Illu ihren
LeserInnen also – Zusammen-
halt, Orientierung, Heimat, etwa
Lebensgefühl? Und wenn ja – ist
das mit dem ostdeutschen Le-
bensgefühl nicht, 25 Jahre nach
dem Mauerfall, kontraproduktiv
für die deutsche Einheit? „Nein“,
sagt Chefredakteur Schneider.
„Ersetzen Sie den Slogan einfach
mal mit dem bayrischen Spruch
‚Mia san mia‘. Da sind wir auch
wieder bei Herkunft und Hei-
matstolz.“ Ein vergleichbares
MagazinausBayernhat sichden-
noch nie ergeben.

In der Super Illu von letzter
WochefindetmandieErgebnisse
einer eigens in Auftrag gegebe-
nen „Mauerfall-Studie“ in der
Rubrik „Aktuelles & Heimat“. Sie
sagenaus, dassesnur inwenigen
Bereichen überhaupt Unter-
schiede gibt: DerOstenhatmehr
Angst (62 Prozent) vor der Zu-
nahmevonKriminalität undGe-
walt, als der Westen (52 Prozent).
Und der Osten macht sich signi-
fikant (39 Prozent zu 9 Prozent)
mehr Sorgen, dass immer mehr
junge Menschen aus der Region
wegziehen. Was sie ja auch tun.

Die Fans schwinden

Außerdem: ein Kommentar zum
Tarifkonflikt zwischen der Deut-
schen Bahn und dem GDL-Chef
ClausWeselsky (geboren inDres-
den!). Und einer zu Bodo Rame-
low mit dem Tenor, dass die
„Thüringer bekommen, was sie
gewählt haben“. Hugo Müller-
Vogg (geboren in Mannheim)
schreibt darin, dass genau das
die Überlegenheit einer Demo-
kratie über eine „Diktatur des
Proletariats“ zeige.

Trotz Heimatstolz und Lokal-
treue bröckeln dem Blatt die
Fansweg:VoreinemJahrkauften
die LeserInnen noch über
350.000 Ausgaben pro Woche,
jetzt sind es noch über 330.000
(auch dieGala verkauft 330.000,
die Bunte knapp 560.000). Dass
die LeserInnen nicht nachwach-
sen, kannman einerseits auf das
Printsterben schieben. Und an-
dererseits positiv sehen: Jeweni-
ger Menschen auf den „Heimat-
Code“ pochen, desto egaler wird
das mit der Himmelsrichtung.
Bis aus dem Lebensgefühl ir-
gendwannnur noch eine Erinne-
rung geworden ist. Und Heimat
der Ort ist, an dem man leben
möchte, und nicht der, aus dem
man zufällig kommt.

In der Druckerei der „Super Illu“ entsteht jede Woche die meistgelesene Zeitschrift Ostdeutschlands Foto: M. Weiss/Ostkreuz
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Es folgten zehn Jahre Kampf und
Verhandlungen. „Die notwendi-
ge Kompromissfähigkeit und
Nervenstärke dafür habe ichmir
bereits als Studentin und illegal
die UdSSR Bereisende an den
Gipfeln des Kaukasus antrai-
niert“, sagt die Galeristin heute.
Aber auch schon als Kind wäh-
rend der Schulferien im selben
Staat.

Wann immer ihre Familie sich
damals Staatsgrenzen näherte,
mussten Iduna und ihre Schwes-
ter denMund halten. Gemäß der
durchquerten Kultur trugen sie
oft Zöpfe, wie die Mädels dort,
mit großen Schleifen. Die Mut-
ter, von Beruf Lehrerin, und der
Vater, Bergbauingenieur, sind
noch heute überzeugte Kommu-
nisten und erblicken nichts Un-
gesetzliches in ihren damaligen
Urlaubssitten.

Doch Iduna, heute selbst Mut-
ter einer erwachsenen Tochter,
ist sich sicher: In den Odessaer
Hafenkontoren wurde „manch-

mal mit echten Rubeln bezahlt,
und beim nächsten Mal wussten
die Eltern schon, welche Ge-
schenke wessen Begehrlichkeit
weckten“. So gelangten sie An-
fang der siebziger Jahre auf die
Krim. Der 12-Jährigen „schwan-
den fast die Sinne vor Palmen,
Mandarinenhainen und Delphi-
nen“, sagt sie.

Jeder weiß: Für reiselustige
junge Leute in der DDR war der
Westen unzugänglich. Dass sie
aber auch gen Osten nur schwer
vorankamen, gerät darüber in
Vergessenheit. Vor allem den
ganz großen Bruder UdSSR
konnte man höchstens im Rah-
men einer streng bewachtenRei-
segruppe kennenlernen.

Doch wo ein Wille war, da war
auch ein Schlupfloch. Als Schlüs-
sel zum Sowjetabenteuer dien-
ten seit den 70er Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts meist
dreiTage langgültigeTransitvisa
in andere Ostblockstaaten: zum
Beispiel aus der DDR über die

ImBanndes FernenOstens

TRANSITNIKI Sie reisten illegal von der Arktis bis in die Subtropen und lerntenMuslime, Buddhisten und

Anhänger des Schamanentums kennen. Die Ostreisenden von damals sind bis heute aktiv und vernetzt

VON BARBARA KERNECK

duna Böhning, 55, steigt die
ausgetretenen Steinstufen hi-
nauf. Ihre dicken, gewellten
Haare straff zurückgebunden,

schaut sie sich strahlendum.Der
erste Stock diesesHäuschens aus
dem Jahre 1836 beheimatet jetzt
deneingetragenenVereinKunst-
haus Raskolnikowmit ihr als ge-
schäftsführendem Vorstand.
Hier finden Ausstellungen mo-
derner Kunst, Hochschul- und
andere Seminare statt. Aus dem
Garten klingen die Geräusche ei-
nes getrennt bewirtschafteten
Cafés. Der Verein hat das Gebäu-
de an einen anderen Betreiber
abgegeben, der es seit 1996 sanft
saniert.

Wie andere Häuser in dieser
Umgebung, der historischen
Dresdener Neustadt (eigentlich
einer Altstadt), sollte auch dieses
in den 80er Jahren abgerissen
werden. Damals besetzten es
KünstlerInnen aus Idunas Kreis.

I

UdSSR nach Bulgarien. In der Re-
gelhandelte es sichumLeuteAn-
fang zwanzig. Eine Familie mit
Kindern war da die große Aus-
nahme. In den 80er Jahren blie-
ben schonTausende vonTransit-
niki, wie sie sich selbst nannten,
damit wochenlang in der UdSSR.
Wurde man bei der Ausreise
doch entdeckt, zahlte manmeist
nur eine kleine Geldstrafe.

Dafür konnten die InhaberIn-
nen der Transitvisen Klimagür-
tel von der Arktis bis in die Sub-
tropen durchqueren, lernten
Muslime, Buddhisten und An-
hänger des Schamanentums
kennen. Alle organisierten ihre
Reisen bis ins Detail, um unter-
wegs nicht aufzufliegen.

In der spätherbstlichen Sonne
am Fenster im Künstlerverein
Raskolnikow sitzt jetzt Jan Oel-
ker. In den 80er Jahren betrach-
tete er die damals verfallenden
Gebäude der Dresdener Neu-
stadt bisweilen angeseilt vom
Turm der benachbarten Martin-

Luther-Kirche. Der passionierte
Bergsteigerkonntesichmitsoge-
nannten gerüstfreien Höhenar-
beitenetwasdazuverdienen.Den
Gewinn reinvestierte er flugs für
Tickets in die UdSSR. Insgesamt
fünf Transitreisen führten ihn in
vierzehn Sowjetrepubliken.

So kam er zu seinem Beruf.
Das Fotografieren und die ehe-
malige Sowjetunion ließen ihn
nichtmehr los. 1996/97 gelangte
Oelker als Aufnahmeleiter für
die ZDF-Serie „Im Bannkreis des
Nordens“ in den äußersten Os-
ten, an die Beringstraße, an die
Datumsgrenze,woRusslandund
die USA nur 80 Kilometer von-
einander entfernt sind.

„Wir wurden zu DDR-Zeiten in
allen Teilen der UdSSR auf Au-
genhöhe empfangen. Damals
waren wir Gleiche, heute sind
wir Reiche“, konstatiert er. Und
das sei kein Wunder: „In Ost-
deutschland war die ganze
Transformation sozial abgefe-
dert, aber in der ehemaligen

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

...............................................................Transit heute und damals

■ Bücher: Jörg Kuhbandner, Jan
Oelker (Hrsg.): „Transit. Illegal
durch die Weiten der Sowjet-
union“, Notschriften-Verlag, Ra-
debeul 2010, 576 Seiten, 29,90
Euro; Cornelia Klauß, Frank Bött-
cher: „Unerkannt durch Freundes-
land. Illegale Reisen durch das So-
wjetreich“, Lukas Verlag, Berlin
2011, 444 Seiten, 24,90 Euro
■ Fotoausstellung: Ab dem 16. 1.
2015 „Unerkannt durch Freundes-
land – Reisen durch die zerfallene
Sowjetunion“ im Museum Pan-
kow, Prenzlauer Allee 227/
228,10405 Berlin
■ Robert Conrad: Auch der inzwi-
schen in Berlin lebende Fotograf
(geb. 1962) ist ein Extransitnik.
Nach der Maueröffnung doku-
mentierte er die innerdeutsche
Grenze systematisch und umfang-
reich. 99 der Aufnahmen zeigt
jetzt das Virtuelle Museum der To-
ten Orte: http://vimudeap.info/
99-mauerbilder.

Der Fotograf Conrad vor einem Wagen mit Staatsemblem, Jerewan 1985 Beginnender Abriss in der Altstadt von Baku, 1985 Promenade an der Ostsee in Selenogradsk, 2010 Fotos: Robert Conrad
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GRIECHENLAND
■ Nicht nur schneefrei überwintern im "Garten
der Musen" am Meer am Golf v. Korinth, Unterkunft
zum Nebenkostenpreis. Inkl. Konzertflügel, freies
Pflücken jeder Art v. Früchten/Gemüsen. Info:
www.idyllion.eu ☎ 00 30 /269 10 72488

GROßBRITANNIEN

■ London Kl. Wohnung im Süden, 1-3 Pers., Alt-
bau, hell & gemütlich, charmantes Viertel, ab 2
Nächte. Bahnanreise ab 54€.
www.londonwohnung.de, ☎0221/5102484

INLAND

■ bed & breakfast, über 30 Standorte in D, wir
helfen gern bei der Suche nach günstigen u. geprüf-
ten Privatzimmern, ☎ 040/490603029 bed-and-
breakfast.de

POLEN

■ Masuren und mehr erleben: Rad-, Kanu-, Wan-
der- und Naturreisen in Polen und im Baltikum. Der
Katalog 2015 ist da! in naTOURa Reisen, ☎ 0551 -
504 65 71, www.innatoura-polen.de

RADREISEN

■ CHINA BY BIKE - Radtouren in Asien. Der Katalog
2015 ist da! www.china-by-bike.de ☎ 030/
6225645

■ Weihnachten in Asien! Geführte Radtouren in
China, Laos, Thailand und Kambodscha Goldenes
Dreieck: www.china-by-bike.de/jin Auf den Spuren
der Khmer: www.china-by-bike.de/kam

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-

UdSSR sahen sich Lehrer und In-
genieure von einemTag zuman-
deren gezwungen, um ihre Exis-
tenz zu kämpfen. Auf Petro-
pawlowsk-Kamtschatka gab es
vor dem Systemwechsel eines
der weltbesten vulkanologi-
schen Institute. Ein paar Jahre
später waren die meisten Wis-
senschaftlerdort entlassen.Eins-
tigeGeologenhandeltennunmit
buntenSteinenundführtenTou-
risten.“

Den wirtschaftlichen Absturz
Russlands in den Neunzigerjah-
ren konnte sein geschultes Auge
aus dem Flugzeug beobachten:
„Die Russen vergessen heute,
dass ihr Land von innen ausge-
raubt wurde: Aus 10.000Metern
Höhe sehen die Wälder Sibiriens
wegen der vielen Rodungen in
den Neunzigerjahren inzwi-
schen wie Schachbretter aus.“

Oelker führt uns in der Dres-
dener Neustadt einige Häuser
weiter in eine andere Galerie,
„Neue Osten“ heißt sie program-
matisch. Hier endete gerade sei-
ne letzte Ausstellung, „Basis &
Überbau“, mit Motiven aus dem
Russland des Jahres 2013.

Trotz persönlicher Distanz
zur gegenwärtigen Regierung in
MoskauverlierenRusslandsWei-
ten, die herrlichen Landschaften
und immer wieder freundliche
BewohnerInnennicht ihren Zau-
ber für diesen Fotografen. Auf
der letzten Fahrt durchquerte er
Sibirien von der Mongolei aus.

Uwe Wirthwein (geb. 1961)
sitzt in der angenehm warmen,
nicht zu trockenen Luft seines
Lehmhauses vor einem riesigen,
holzbefeuerten Rundofen in
Behrungen. In den 80er Jahren
wollte er soweitwiemöglich fort
vonhier. DasDorf lag als Enklave
im Sperrgebiet an der thüringi-
schen Grenze nahe der Rhön.
Fremde kamen nicht vorbei.

Stattdessen blickte er als Junge
auf Hügel jenseits des nächsten
Tale, „wo man nie hinkommt“,
wie er es damals empfand.

Wirthwein studierte im 300
Kilometer entfernten Dresden
Verkehrstechnik. Auch er ver-
diente sich seine UdSSR-Tickets
in den 80er Jahren mit gerüst-
freien Arbeiten an dortigen Fas-
saden. Nach vielen Wanderjah-
ren ist Wirthwein nach Behrun-
gen zurückgekehrt. Heute arbei-
tet er als selbstständiger Lehm-
bauer mit seiner Firma Lehm-
projekt Thüringen. Auf einer
grünen Wiese wohnt er mit sei-
ner Partnerin Grit und den ge-
meinsamen drei Kindern. Seine
beiden behäbigen achteckigen
Lehmhäuser glucken nebenein-
ander. Wirthweins Freunde, dar-
unter Jan Oelker, halfen beim
Bauund bekamendafür Anrecht
darauf, hier ihre Ferien zu ver-
bringen.

Uwe Wirthwein thematisiert,
worüber ehemalige Transitniki
sonst kaum reden: die Angst bei
diesen Reisen damals und das
Überschreiten eigener Grenzen.
Er fürchtete sich vor Einladun-
genzuTrinkgelagen,vorderWei-
te der russischenWälder und vor
Lawinen, vor dem Rassismus
mancherSowjetvölkergegenein-
ander – alles zu Recht.

Natürlich war es trotzdem
schön. Zum Beispiel im Jahre
1989. Da baute er mit Jan Oelker
und einem Dritten im Bunde
selbst einen Katamaran für eine
Tour auf demWildfluss Aldan in
Südjakutien. Rumpf, Segel, die
eigene Sportkleidung und ande-
reGegenstände bedruckte ermit
einem eigenen Logo: das Wort
„Sibir’ 89“ in kyrillischer Schrift,
geschmückt mit einem Elch.
Wirthwein ist überzeugt: „Unser
offiziell wirkendes Styling hat
uns vor Unannehmlichkeiten

bewahrt!“ Doch ein Unbehagen
bleibt: „Wir bewegten uns ohne
Netz. Nach einem Unfall wären
wir einfach verschollen geblie-
ben.“

Auch Jens Triebel (geb. 1969)
hat bei Wirthweins Hausbau ge-
holfen. Der promovierte Forst-
wirt ist passionierter Bergsteiger
und heute parteiloser Oberbür-
germeister der von Behrungen
nur30Kilometerentferntenthü-
ringischen Stadt Suhl (36.500
EinwohnerInnen). Seinen Wir-
kungskreis überblickt er an die-
sem kühlen Herbsttag vom dor-
tigen Domberg aus. Die von ei-
ner Kapelle gekrönte Erhebung
ist immerhin 674,8 Meter hoch.
Allerdings war es der Durst nach
den 7.000ern des Pamir-Gebir-
ges, der ihn als Zwanzigjährigen
noch 1989 in die UdSSR trieb.

Nein, ein Transitvisumwar es
nicht, sondern Triebel und einer
seiner Freunde fälschten eine
Einladung, die ein kranker Kum-
pel nicht gebrauchenkonnte, auf
die eigenen Namen um. Als win-
zige Chancen blieben ihnen nur
die Spalte „Mitreisende“ und ei-
ne kyrillische Schreibmaschine.
Triebel dazu später: „Wo es kei-
nen Platz für Fehler gibt, da kann
man sich eben keine leisten!“

Und wie erkennt man Fehler
rechtzeitig im politischen All-
tag? Den erlebt Triebel jetzt in
der zweiten Amtsperiode. In der
Herbstkälte nur im grauen An-
zug zeigt er vom Domberg seine
Erfolge: Die Stadt wird verdich-
tet, das heißt, neue Wohnungen
sindwieder imZentrumentstan-
denstattweitdraußen. Er spricht
von seinen Sorgen, zum Beispiel
vom Bevölkerungsschwund.
UndnunkommtauchnochKurz-
arbeit dazu. In Suhl ist viel Waf-
fenindustrie ansässig. Die leidet
unter den Sanktionen gegen
Russland.

Zu den Partnerstädten Suhls
gehört seit 45 Jahren das zentral-
russische Kaluga. Auch beim
dort angesiedelten Tochterwerk
der Volkswagen AG wird kurzge-
arbeitet – dank dem Krieg in der
Ukraine. Zur Feier des 9. Novem-
bers wird Triebel die Oberbür-
germeister seiner sieben Part-
nerstädte herzlich begrüßen. Er
hofft, mit ihnen gemeinsam „ei-
ne Erklärung der Städte für den
Frieden“ unterzeichnen zu kön-
nen, die, wie er sich ausdrückt,
„Putin und Merkel daran erin-
nert, dass man Jahrzehnte guten
Miteinanders nicht aufs Spiel
setzen soll“. Triebel weiß nicht,
ob das klappt: „Für den Kalugaer
Kollegen ist das ein schwererer
Schritt als für mich. Im Gegen-
satz zu ihmhabe ichalsOberbür-
germeister keine politischen
Hierarchien übermir.“

Dass sich gerade die Freund-
schaften zwischen einstigen
Transitniki aus der Umgebung
von Suhl undDresden über Jahr-
zehnte und ein paar Hundert Ki-
lometer erhalten haben, ist viel-
leicht dem Zufall zu verdanken.
Doch esmuss eineGesetzmäßig-
keit dahinterstecken, wenn die
meisten dieser Leute, die jung in
fast autarken Reiseteams Erfah-
rungensammelten, sichheute in
selbstständigen Berufen ver-
wirklichen.

Triebel allerdings, der Ober-
bürgermeister, gehört nie sich
selbst – höchstens auf den Gip-
feln der Berge. Und wo hat Jens
Triebel seinen letzten Bergur-
laub verbracht? Ermöchte es am
liebsten nicht verraten, damit
sich der Tipp nicht herum-
spricht: „Das war in der Russi-
schen Föderation, in Kabardino-
Balkarien im Nordkaukasus. In
dieser entlegenen Region hat
manmich noch als Bruder emp-
fangen. Es war fast wie damals.“
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Der Reisende Uwe Wirthwein am Nakra-Pass im Kaukasus Foto: privat

Ein Brautpaar stoppt für Fototermin vor dem ehemaligen Raumfahrtpavillon, Moskau 2010 Fotos: Jan OelkerVon Rindern gezogene Schlitten werden in Swanetien auch im Sommer eingesetzt, Juli 1988

„In der ehemaligen UdSSR
mussten Lehrer und Ingenieure
von einem Tag zum anderen
um ihre Existenz kämpfen“

Jan Oelker
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zes in der Etat-Tabelle erworben
hat. Zwar nennt Geschäftsführer
Stephan Schippers die Borussia
einen „kerngesunden“ Klub. An-
dererseits sagt Sportchef Eberl:
„Nach Gladbach kommt kein
Spieler des Geldes wegen.“

Bei Christoph Kramer geht es
mehr ums Bleiben. Der Welt-
meister ist bis zum Saisonende
von Leverkusen ausgeliehen, wo
ereinenVertragbis2017hat. Laut
Eberl („Wir wollen ihn mit allen
Mitteln halten.“) will Gladbach
beim Tauziehen um Kramer an
die Schmerzgrenze gehen. Bei
Marco Reus hat selbst das vor
knapp drei Jahren nicht gereicht
– aber jetzt sagt Eberl immerhin
mit gewachsenem Selbstbe-
wusstsein: „Natürlich muss am
EndeaucheineRolle spielen,was
der Spieler will.“

DIE LIGA

11. SPIELTAG

Berlin - Hannover Fr, 20:30

Leverkusen - Mainz Sa, 15:30

Augsburg - Paderborn

Hoffenheim - Köln

Frankfurt - München

Freiburg - Schalke

Bremen - Stuttgart Sa, 18:30

Wolfsburg - Hamburg So, 15:30

Dortmund - Mönchengladb. So, 17:30

1 Bayern München 10 20 24

2 VfL Wolfsburg 10 11 20

3 Bor. Mönchengladbach 10 10 20

4 1789 Hoffenheim 10 4 17

5 Bayer Leverkusen 10 2 16

6 Hannover 96 10 -4 16

7 SC Paderborn 07 10 3 15

8 FC Schalke 04 10 1 14

9 FSV Mainz 05 10 1 14

10 FC Augsburg 10 -1 12

11 1. FC Köln 10 -1 12

12 Eintracht Frankfurt 10 -2 12

13 Hertha BSC 10 -4 11

14 Hamburger SV 10 -8 9

15 VfB Stuttgart 10 -9 9

16 SC Freiburg 10 -5 8

17 Borussia Dortmund 10 -6 7

18 Werder Bremen 10 -12 7

AUS MÖNCHENGLADBACH

ANDREAS MORBACH

in Augenschmaus war es
zur Abwechslung mal
nicht gewesen, was das
dauerrotierende Team von

Lucien Favre beim 2:0 gegen
Apollon Limassol auf den Rasen
gebracht hatte. Dafür zeigte sich
das Wetter über Zypern von sei-
ner besten Seite. Unter praller
Sonne und mit der neuen Re-
kordmarke von 18 Pflichtspielen
ohne Niederlage im Gepäck
checkten die Gladbacher am
Freitagmorgen in ihrem Mann-
schaftsquartier aus und mach-
ten sich auf den Rückflug übers
Mittelmeer.

Mit an Bord war auch Tony
Jantschke. Der 24-jährige Vertei-
diger gehört in Favres heftig auf-
strebendem Ensemble zu jenen
Spielern, die Bundestrainer Joa-
chim Löw zuletzt immer wieder
als Probekandidaten medial ans
Herz gelegt wurden. Zudem ist
Jantschkeeiner jenerProtagonis-
ten, der die Gladbacher an die
schaurig-schöne erste Jahres-
hälfte 2012 erinnert. Und damit
auch an einen besonders dunk-
len Tag im Berufsleben von Max
Eberl.

Denn vor Borussias Sportdi-
rektor stand am 3. Januar 2012
Marco Reus – mit der Nachricht,
seinenVertrag inGladbachnicht
zu verlängern. Stattdessenwech-
selte er nach Dortmund – dort-
hin, wo am Sonntag das nächste
WiedersehenderbeidenBorussi-
as ansteht. Dass dabei der Vor-
letzte den Tabellendritten emp-
fängt, hätte sich damals keiner
träumen lassen. Auch nicht Max
Eberl – für den der Januarmor-
gen 2012 ein Albtraum war, den
er kein zweites Mal erleben
möchte. Zumal dem Gladbacher
Team mit Dante und Roman
Neustädter damals zwei weitere
Leistungsträger abhanden ka-
men.

Seitdem ist einiges passiert
am Niederrhein. Eberl äußert
mittlerweile sogar schmunzelnd
denWunsch, Reus undDante zu-
rückzuholen. „Und dann“, phan-
tasiert der 41-Jährige, „schreiben
wir die Geschichte von 2012
neu.“

Zunächst abermuss sich Eberl
mit der Konkurrenz beschäfti-
gen. So soll der ACMailand seine

E

Gladbachs neue Souveränität

BORUSSEN-DUELL Nach Dortmund, das ihm einst Marco Reus abluchste, reist Lucien Favres Team als Favorit

Schaufensterfußball: Mönchengladbach will den Verkauf seiner Youngsters noch etwas hinauszögern Foto: Dedert/dpa

Dem Spätzünder Jonas Hector
gelingt der Sprung in die DFB-
Elf. Hector ist für die National-
mannschaftsspiele gegen Gi-
braltar und Spanien nominiert.
Der24-jährigeAußenverteidiger
des 1. FC Köln wechselte erst vor
vier Jahren in das Regionaliga-
team der Kölner und kämpfte
sich in die Bundesliga hoch. Ein
klassischer Spätstarter. Außer-
dem wird nicht nur der Kölner
im Kader stehen, auch Samy
KhediraundMarcoReusstreifen
sichwiederdasDFB-Dressüber.

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

DER WEITBLICK

MitHector
undKhedira

Franco di Santo teilt sich mit
Weltmeister Mario Götze Platz
eins der Torjägerliste. Doch sein
Verein Werder Bremen findet
sich bekanntlich unten. In der
Ökonomie der Bundesliga be-
deutet das: Wenn der 25-Jährige
amSamstaggegendenVfBStutt-
gart trifft, verbessert das di San-
tos Position in jeder Verhand-
lung, die er führt. Egalmitwem.

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

DER HINGUCKER

Santo top,
Klub flop

Fühler nach Tony Jantschke aus-
gestreckt haben – und bereit
sein, für den variabel einsetzba-
ren Defensivspieler 6,5 Millio-
nen Euro zu zahlen. Mit solchen
OffertenkennensichdieGladba-
cher bestens aus, das entschei-
dende Plus im Vergleich zu 2012
aber ist: Das von Eberl und Trai-
ner Favre entworfene Konstrukt
hat inzwischenmehr Substanz.

Der mit dicken Geldbündeln
winkendenKonkurrenz setzt der
Klub dabei den sportlichen Ehr-
geiz seiner Profis entgegen. Bes-
tes Beispiel: Granit Xhaka. Aus
dem unzufriedenen Kantonis-
ten,dernachseinemWechselaus
der Schweiz zunächstmit Anpas-
sungsschwierigkeiten kämpfte,
ist –wenngleichaktuell verletzt –
eine feste Kraft im defensiven
Mittelfeld geworden. So erzählt

Uhr bereits in Dosenbier aufge-
wogen hatte.

Umso erstaunlicher, dass in
den Tagen danach auch aus ganz
anderen Kreisen – von Vereins-
und Fanvertretern gleicherma-
ßen–verlautbartwurde,dassder

Fußball für diese Leute
nun mal nichts kön-
ne. Gesellschaftli-
ches Problem.
Das sind die bei-
den Worte, die
akademisch
klingen und oft
nur einen gut
eingeübten Ab-

wehrreflex be-
schreiben: Damit ha-

ben wir nichts zu tun …

Nun sind gesellschaftliche
Probleme natürlich immer gut,
denn wer wollte bestreiten, dass
ein Sport, der für mehr Ge-
sprächsstoff sorgt als die neue
PinkFloyd,derKlimawandelund

Superstargesuche zusammenge-
nommen, etwas mit der Gesell-
schaft zu tun haben könnte.

Aber natürlich ist HoGeSa
auch ein Fußballphänomen
reinstenWassers. In Kölnmag es
einen gewissen Anteil an Men-
schen gegeben haben, die ihr
Kreuz bei Parteien machen, die
im Bundestag sitzen, es mag
Menschen gegeben haben, die
Gewalt ablehnen, und solche, die
tatsächlich die Angst vor dem
Salafismus auf die Straße getrie-
benhat. Aber für diemeistenDe-
mo-Teilnehmer ist der wichtigs-
te Lebensinhalt Fußball. Und das
soll ohne Bedeutung sein?

Hooliganskennensich inaller
Regel seit vielen, vielen Jahren
auch szeneübergreifend, ihr
Werteschema hat mit Erfahrun-
genzutun,diesiealsFußballfans
und als Hooligans im Fußball-
kontext gemacht haben. Was ei-
nem wichtig ist, prägt einen

Aus der Kurve getragen
HOOLIGANS Es ist kein fußballfremdes Problem, wenn sich Nazis in den Stadien breitmachen. Es ist Teil des Sports. Leider

„Fußball ist Fußball, Politik ist
Politik.“ Der Spruch ist so be-
scheuert, dass er glatt von einer
rechtsradikalen Hooligan-Band
vertont sein könnte.

Ist er auch. Und zwar von Ka-
tegorie C, einer Hool-Band aus
Bremen, deren Konzerte
normalerweise im Ge-
heimen stattfinden,
in elsässischen
Wirtshäusern
und belgischen
Turnhallen. Beim
HoGeSa-Auf-
marsch in Köln,
der ja ganz offen-
sichtlich vollkom-
men unpolitisch war,
entblödete sich Kategorie C
dann auch nicht, ebendiesen
Song als ersten zu spielen. Dass
das nun nicht gerade der aller-
beste Anlass war, mag sogar
manchem gedämmert haben,
der sein Körpergewicht um 15

Menschen. Auchpolitisch. In alle
denkbaren Richtungen.

Dass die Ultras immun gegen
die „alten Werte“ der Hools zu
sein scheinen, die Jahre vor ih-
nen die „Chefs“ in der Kurve wa-
ren, ist bislang kaum gewürdigt
worden – beim Aufmarsch in
Köln war unter 5.000 Menschen
jedenfalls höchstens ein Dut-
zend Ultras auszumachen. Die
Ultra-Szene hatte schnell er-
kannt, dassesnurvordergründig
gegen die Salafisten ging. Man-
che hatten das sogar so genau er-
kannt, dass sie sich an diesem
Tag nicht in Köln haben blicken

lassen. Zu groß war die Wahr-
scheinlichkeit, einemvonderan-
deren Seite über denWeg zu lau-
fen. Einem, dessenpolitischeGe-
sinnung man als antirassistisch
denkender Ultra nur allzu gut
kennt: aus dem Stadion.

Dort allerdings – undmit die-
sem Hinweis haben die Bundes-
ligaklubs wiederum recht – wird
sich in den nächsten Wochen
nichtentscheiden,wieesmitHo-
GeSa weitergeht. Die Aktivisten
tretendortkauminErscheinung,
der Ligaalltag ist (noch) nicht ih-
re Spielwiese.

Das aber ist einweiteresArgu-
ment gegen den Spruch vomach
so unpolitischen Fußball. HoGe-
SahatnämlichstrategischeZiele:
Ummit ihren Aktionen das poli-
tische Klima in diesem Land an
den rechten Rand zu verschie-
ben, kommt ihnen die Vorherr-
schaft inder jeweiligenKurvezu-
pass. CHRISTOPH RUF

Das Werteschema der
Hooligans hat mit
Erfahrungen zu tun,
die sie als Fußballfans
gemacht haben

Foto: reuters

7
Pflichtspiele ge-
wann der VfL
Wolfsburg in Fol-
ge. Die Nieder-
sachsen brechen

ihre eigene Rekordse-
rie aus der Meistersaison 2008/
09. Damit sind die Wölfe nicht
nur auf finanzieller Ebene den
Bayern ebenbürtig, sondern
auch spielerisch bis auf bloß ei-
nen Tabellenplatz dran. Übri-
gens, in der Frauenbundesliga
gelang es auch den „Wölfinnen“
siebenmal inFolgezugewinnen.

Xhaka von Angeboten von Inter
Mailand und dem SSC Neapel,
die er im Sommer abgelehnt hat
– denn: „Favre bringt uns tak-
tisch weiter.“

Immer besser in Tritt kom-
men neben Xhaka auch André
Hahn, Alvaro Dominguez, Max
KruseoderPatrickHerrmann, al-
lesamt mit längerfristigen Ver-
trägenausgestattet. Solltealsoei-
ner abspringen, gäbe es zumin-
dest eine finanzielle Entschädi-
gung. Zudem können Abgänge
durch die inzwischen enorme
qualitative Breite im Kader bes-
ser aufgefangen werden.

Nicht nur der frühere Gladba-
cher Jupp Heynckes traut dem
Favre-Team daher die Qualifika-
tion für die Champions League
zu. Ein Ansehen, dass sich der
Verein trotz einesMittelfeldplat-

Mönchengladbach
setzt auf den Ehrgeiz
seiner Profis. Mittel-
feldspieler Granit
Xhaka etwa erzählt
von Angeboten aus
Mailand und Neapel,
die er im Sommer
abgelehnt hat – denn:
„Favre bringt uns
taktisch weiter“

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

DIE ZAHL
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DER TENNISSPIELER

DerMauerfall kam spät, 20 Jahre
zu spät. Als der Wall bröckelte,
war Thomas Emmrich, der mit
Abstand beste Tennisspieler der
DDR, schon 36 Jahre alt. Er hatte
mit seiner Karriere abgeschlos-
sen. In einer Zeit, in der alles
möglich schien, ging Emmrich
auf Krücken. Eine Knie-OP. Me-
niskus und Kreuzband waren
ungefähr so kaputt wie das alte
System. „Es war eine sehr un-
glückliche Zeit für mich. Ich hat-
te Pech“, sagt er. „Erst ein Drei-
vierteljahrspäterkonnte ichwie-
der zum Schläger greifen.“

Es ist aber nicht das Jahr 1989,
mit dem Emmrich hadert, son-
dern das Jahr 1969, als der soge-
nannte Leistungssportbeschluss
des Deutschen Turn- und Sport-
bundes (DTSB) fiel. Darin heißt
es: „In Vorbereitung auf die
Olympischen Winter- und Som-
merspiele 1972 besteht eine not-
wendige politische Hauptaufga-
be darin, die gegenwärtigen und
künftigenMitteldesNachwuchs-
und Leistungsbereiches durch
Umgruppierung auf die erfolgs-
versprechendsten Sportarten
unter den Bedingungen derDDR
zu konzentrieren.“ Tennis wurde
nicht mehr gefördert, dafür
Leichtathleten, Schwimmer oder
Gewichtheber umso mehr, oft
auch durch üppige Gaben von
anabolen Steroiden.

In den 60er Jahren spielte
Emmrich, der in Berlin-Weißen-
seeaufwuchs,nochimWesten, in
der Schweiz und auch im ver-
gleichsweise liberalen Jugoslawi-
en den Davis Cup der Junioren.
Das ging dann nicht mehr.
„Rückblickend habe ich mich
manchmal gefragt: Warum bist
du damals nicht einfach abge-
hauen.“Aberda gab esdie Eltern,
die Mitglied der SED waren und

mit Repressalien rechnen muss-
ten. Da war auch die Hoffnung
des jungen Tennisspielers, dass
sich vielleicht einmal etwas än-
dern würde. Dass er womöglich
den allmächtigen Sportführer
Manfred Ewald überzeugen
könnte von der Schönheit seines
Sports. Aber während Russen
und Tschechen ATP-Turniere im
Westen spielen durften, konnten
DDR-Tenniscracks nur im Ost-
block herumtingeln.

In Jugendjahren schlug Emm-
rich die Tschechen Ivan Lendl,
Tomas Smid und auch den Polen
WojciechFibak. Siemachtenalle-
samt Karriere in der großen Ten-
niswelt. Lendl, der in die USA
übersiedelte, führte lange Zeit
dieWeltrangliste an.Waswäre da
nicht alles möglich gewesen für
Thomas Emmrich? Eine Top-
Ten-Platzierung in der Bestenlis-
te? Ein Dollarvermögen, Ruhm
und Ehre? „Ja, ich habe immer
viele Kreuzvergleiche angestellt,
dieses Leistungsniveau hatte ich
ja auch.“ Aber er hat sich arran-
giert in der DDR, in einer Nische
des Sports. Er konnte mit Hilfe
des Schwermaschinenkombina-
tes „Ernst Thälmann“ (SKET) in
Magdeburg hauptsächlich Ten-
nis spielen. Emmrich musste

nicht in den Betrieb, sondern
kümmerte sich, wenn er in Mag-
deburg war, ein bisschen beim
Verein Motor Mitte um den
Nachwuchs.

17 Jahre lang blieb er in der
DDR ungeschlagen, gewann 48
Meistertitel („Ich hätte ein paar
Wohnungenmit Urkunden tape-
zieren können.“), reiste herum
von Turnier zu Turnier und ge-
noss seine Privilegien, so gut es
eben ging. Dazu gehörte, dass er
nicht 13 JahreaufeinAutowarten
musste wie die meisten DDR-
Bürger. Emmrich bekam gleich
eins. Auch eineWohnung bekam
er schnell, ohne sich anzumel-
den. „Mir ging es eigentlich sehr
gut in der DDR. Ich durfte reisen,
und bezahlt wurde das auch
noch. Im Ostblock hatte ich ei-
nen guten Namen. Alle waren
froh,wennichdawar.“Eine„Aus-
nahmestellung“ habe er genos-
sen, damals. Aber für einen Sieg
gabesebennureineKristallscha-
le, die Emmrichoft genug imAn-
und Verkauf verhökerte, oder ei-
nen Strauß Plastikblumen – und
keinen Dollarscheck. Nur ein-
mal, bei einem Turnier in Sofia,
das für Emmrich überraschen-
derweise von der ATP ausgerich-
tet wurde, gewann er 2.200 Dol-
lar. Aber die durfte er nicht mit-
nehmen. Der Vizepräsident des
DDR-Tennisverbandes, der
Emmrich auf die Finger schaute,
verbot es ihm. „Das wären da-
mals locker 50.000 Ostmark im
Umtausch gewesen“, ärgert er
sichnoch immer, „washätteman
damit nicht alles machen kön-
nen?“

Er hat heute seinAuskommen
in der Nähe von Düsseldorf ge-
funden. „IchhatteeinBombenle-
ben“, sagt Thomas Emmrich,
„aber ein Leben, das letztlich un-
erfüllt blieb.“

„Rückblickend habe
ich michmanchmal
gefragt: Warum bist
du damals nicht
einfach abgehauen“

Schlägertypen: Bernd Rudolph in den Siebzigern am Abschlag und Thomas Emmrich 1980 beim Aufschlag Fotos: imago/privat

Golfplätze in ihr Tourismuskon-
zeptmit eingebunden.DiePlätze
dort wurden gepflegt, und spie-
len konnteman auf ihnen für ei-
nenSpottpreis.“Derbekannteste
Platz lag in Marienbad, Mariáns-
ké Lázne. Etliche DDR-Bürger
entdeckten in der Kurstadt ihre
Liebe zum Golf, 1976 auch Bernd
Rudolph. Von demKulturoffizier
derNationalenVolksarmeehätte
man erwartet, dass er diesen
„bourgeoisen Sport“ ablehnt,
aber er war hin und weg. Ideolo-
gische Vorbehalte hatte er nie,
sagt er.

„Wenn man den Rasen nicht
kaputthaute, durftemanaufden
Platz“, erinnert er sich. „Das lief
alles unorthodox.“Manbesorgte
sich billig alte Schläger undBälle
oder bekam sie geschenkt. Man
band, geübt im Improvisieren,
Fäden an Bälle, um sie nach ei-
nem Übungsschlag sicher zu-
rückzuholen und schweißte sich
Golf-Buggys zusammen.

Zehn Jahre spielte Rudolph in
jedem Urlaub Golf, ohne an sein
Handicap zu denken. Gepackt
vom Ehrgeiz hat er dann in ei-
nem Urlaub gleich neun Turnie-
re gespielt und ist mit Handicap
29 nachHause gefahren. Doch er
wollte mehr. Versuchte seine Ar-
meekollegen mit dialektischen
Kniffen zuüberzeugen („Eine Sa-

che istnursolangeeineSacheder
anderen, solange ichnicht davon
Besitz ergreife.“) und übte
schließlich auf einem Platz für
Bogenschützen in Strausberg bei
Berlin Abschläge und Putts. Als
er nach Dresden versetzt wurde,
gründete Rudolph eine „allge-
meine Sportgruppe Golf“ inner-
halb der Betriebssportgemein-
schaft (BSG) Robotron Dresden-
Mitte. In dieser Zeit gab es Über-
legungen, einenGolfplatz an das
1986 errichtete Interhotel in
Dresden anzugliedern – für zah-
lungskräftige Westkunden. Aber
der Plan eines 18-Loch-Platzes,
der bereits vom schwedischen
Architekten Jan Sederholm aus-
gearbeitet war, scheiterte. Den
obersten DDR-Funktionären war
das dann doch nicht geheuer.

In der Zeit des Mauerfalls
überschlugen sich die Ereignisse
im DDR-Golf. Rudolph gründete
im April 1990 den Deutschen
Golfverband der DDR. Kurz dar-
auf trat die erste und einzige
DDR-Golfnationalmannschaft
zur 16. InternationalenGemisch-
ten Vierer-Meisterschaft in Lin-
dau an. „Uns ging es wie den Ja-
maikanern im Bobsport, wir wa-
ren die Sensation schlechthin.“
Doch mit den Westfunktionären
verstanden sich die Ostler nicht
so gut. „Die dachten, hier ist ein
schönes Niemandsland, da kön-
nen sie Schalten und Walten wie
sie wollen.“ Rudolph war auf der
Hut. Immer dann, wenn Immo-
bilienspekulanten Kasse ma-
chen wollten, hatte der seit 1994
bestehende Golfsportförderver-
bandNeueBundesländer einAu-
ge auf die Projekte. „Wir haben
viel Wildwuchs und Bodenspe-
kulation verhindert“, sagt Bernd
Rudolph, „und heute haben wir
ein schönes, wohl gewobenes
Netz von Golfplätzen imOsten.“

In der Nische
AUSSENSEITER Abseits
des mit Medizin
undMillionen
geförderten
Sportbetriebs der
DDR spielten
Thomas Emmrich
Tennis und Bernd
Rudolph Golf –
gegen etliche
Widerstände

VON MARKUS VÖLKER

„Uns ging es wie
den Jamaikanern
im Bobsport, wir
waren die
Sensation
schlechthin“

DER GOLFER

Wenn man Bernd Rudolph, 72,
fragt, wie das damals so war,
dann erzählt er, erzählt und er-
zählt. Zwischenfragen ignoriert
ergeflissentlich,umeineweitere
Anekdote loszuwerden. ZumBei-
spiel,wie schwermaneshatteals
Golffreund in der DDR. „Das
passte ja damals nicht ins Kon-
zept,dieVorurteilewarenriesig.“
Eigentlich war der Sport in der
DDR tot. Er wurde schon in der
Sowjetischen Besatzungszone
ausradiert. Die Aversion gegen
den Sport der Reichen war ein-
fach zu groß.

„Gemüse statt Golf“, so lautete
das Motto nach dem Zweiten
Weltkrieg. Die Grüns im Osten
wurden umgepflügt oder gleich
in Kleingartenanlagen umge-
wandelt wie die 9-Loch-Anlage
am Dresdner Nachtflügelweg.
Auch in Nedlitz bei Potsdam,
Magdeburg-Herrenkrug oder
Bad Dürrenberg war Ende der
40er Jahre nichtmehr anGolf zu
denken. Als letzter Golfplatz
machte der im thüringischen
Oberhof 1951dicht.Dasanliegen-
de Golfhotel wurde wie andere
Hauser enteignet, weil dort „po-
litisch reaktionärer Klüngel
schwerste Wirtschaftsverbre-
chen“ begehe und „durch Ver-
leumdungen und Hetze das An-
sehen unserer antifaschistisch-
demokratischen Ordnung in
Misskredit“ bringe. Jahrzehnte-
lang wurde so gut wie kein Golf-
schläger in der DDR geschwun-
gen.

Erst der zunehmende Touris-
mus veränderte die Lage. In der
Tschechoslowakeiwarmannicht
so rigide gegen Golfer vorgegan-
gen wie im Herrschaftsbereich
von Walter Ulbricht. „Da war
man nicht so blind“, sagt Ru-
dolph, „die Tschechen haben die
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nem Kran nach oben gezogen
werden.Keineinziges fiel.Undes
gibt Bilder, die zeigen, wie un-
zählige Menschen sich ein klei-
nes Stück Mauer aus der Mauer
pickten. Nicht unbeugsame Bür-
gerrechtler aus der DDR sorgten
für das Verschwinden des Bau-
werks, es waren die Souvenirjä-

ger, die es
Stück für Stück abtrugen. Die
Mauer wurde regelrecht abge-
nagt, sie wurde ausgeweidet. Ein
Ende ohne Würde sicher, ein
ruhmloses, ein deprimierendes
Ende. Aber kein Fall.

Zu bedauern ist die Mauer lei-
der auch für die Feinde, die sie
immer hatte und hat. Nichts war
leichter, nichts ist naheliegen-

der, als gegen die Mauer zu sein.
DerHass auf dieMauer ist gratis,
er ist ubiquitär. Dementspre-
chend langweilig und lieblos ge-
staltet sich die Erinnerung. Ein
Mauerdenkmal besteht aus ei-
nem fossilenMauerteil sowie Fo-
tos von anderen Mauerteilen.
ManchmalgibtesLinienaufdem
Boden, meistens gibt es nichts.

Überall in der Stadt gehen
Menschenherum, die

auf nichts zeigen
und sagen, da

sei die Mau-
er gewe-

sen. Am
schönsten ist

das Nichts
vorm Brandenbur-

ger Tor, wo es täglich
von Aberhunderten be-

staunt wird.
Drei, ganze drei Leute fallen

mir ein, die zur Berliner Mauer
eine von der Weltbevölkerung
abweichendeMeinunghegen.Ei-
ner von ihnen ist tot, der andere
wird schräg beäugt, und die drit-
tewird für verrückt gehalten. Ich
rede von dem Dichter Peter
Hacks, von dem Maler Florian
Havemann und von der Modell-

15 Passt beim Geheimrat aufs Runde (4)

16SchreckenswortnichtnurfürVegetarier,

von Alexander 333 bewiesen (13)

17 Flapsige Bezeichnung für Usertum (10)

18 Kempowskis Hörbarmachung (7)

19 Ihm geht’s beim Halali besonders an

den glänzenden Kragen (5)

20 Der Dichter, dessen Frühstücksmilch

von ungewohnter Farbe war (5)

21 Damit enden alle beiden Vorigen (2)

22 Muss raus wegen Platz für neue (4)

23 Berühmtester Schwiegersohn der Reli-

gionsgeschichte (3)

24 Der Mister, der dem Tierarzt sein Weh-

wehchen schildern konnte (2)

25TaugteineAvocadodennnichtzurLiebe

des Geschmacks? (4)

26 Heuerte filmisch Killer an (Vorn.) (3)

27 Springt der Rechtshelfer denn notorisch

im Dreieck? (13)

28 Das Bauernhäuschen wirkt erotisch ab-

törnend (7)

29Esmusseigensein,umsichzufinden(5)

30 Was die Carstens und Wertmüller
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1 Vielstimmige Kammermusikanten (13);

Witterungsobjekt aller Offizialzweifler (13)

2 Geht von 14 aus, lässt sich zufächeln (8)

3 Klingt schöner als Afterschwinge! (5)

4 Auch so ein ausgeheckt fieser Erreger (4)

5 Die meisten Geburtstagswünsche dürf-

ten so eintreffen (13)

6 Nie gerührt, sondern wenn, dann vorher

gerüttelt, dieser Trank Fastgläubiger (4)

7 Für Rückwärtsgewandte der Ort, aus des-

sen Umland die Musik herkommen soll (4)

8 Sie reicht kurz 9 ihrem Kleinsten (2)

9 Frühkindlicher Löffelfüller (4)

10 Dagegen ist ein Abhängiger kaum

autark (13)

11 Eulenspiegels federführendes Innenle-

ben (2)

12 Verbreitet seinen Schrecken länger als

die Wikingerausstellung in Berlin (6)

13 Teufelsgeiger der Musikvorhölle (4)

14 Kälter zieht’s durch keinen Bahnhof (3)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl

Gießen an seiner Doktorarbeit
gearbeitet. Axel Schulz, falls je-
mand den kennt, lag allein auf
seiner Couch. Wolfgang Stumph
hatte zu tun in der Semperoper.
Und David McAllister war Wehr-
pflichtiger in einer Kaserne. Und
Volker Schlöndorff flog mit dem
Flugzeug über den Atlantik. Und
Chris de Burgh kann sich nicht
erinnern. Und sogar Anastacia
weiß noch genau, irgendwo in
den USA vor sich hin puber-
tiert und vom Mauerfall
nichts mitbekommen
zu haben.

Damit liegt die
Sängerin nicht
einmal falsch,
das Wort
„Mauerfall“
ist irrefüh-
rend. Es
klingt nach
Erstür-
mung der
Bastille.
Aber die
Berliner
Mauer fiel
nicht, an kei-
ner Stelle. Sie
öffnete sich zu-
nächst an eini-
gen Stellen und
wurde dann porös
wie ein altes Bruch-
band. Vorausgegangen
wardemdiffusenDiffusions-
geschehenkeine friedlicheRevo-
lution, es gab weder flammende
Reden noch kühne Attacken. Es
war allein der dumpfe Druck der
Massen – an deren Spitze übri-
gens keine Idealisten standen,
keine Helden. Es handelte sich
um Leute, die das Ziel hatten,
sich auf der anderen Seite der
Mauermit Bananen bewerfen zu
lassen.

Es gibt Bilder, auf denen zu se-
hen ist, wie Mauerteile von ei-

Ein Bruchband für Berlin
DDR/BRD Warum gab es die Mauer zwischen den beiden deutschen Staaten? Und warum gibt es sie nicht mehr? Oder ist sie noch da?

Die Mauer tut mir leid. Das einst
so stolze und kühne, alle Welt
einschüchternde Bauwerk, das
Berlin teilte wie ein Axthieb, wie
Moses das Meer, wie eine Mauer
eben, rücksichtslos,grobschläch-
tig, ein klinisch weißes Band aus
Beton, grell erstrahlend im Licht
der Peitschenlaternen –es ist im
Lauf der Jahre zu einem posthu-
men Touristenspektakel herab-
gesunken. Über zehn Millionen
Besucher sind es inzwischen, die
pro Jahr in die Stadt kommen,
um eine Mauer zu sehen, die es
nicht mehr gibt. Eigentlich
müssten die Berliner demdama-
ligen SED-Chef Walter Ulbricht
unendlichdankbarsein fürseine
Absicht, keine Mauer zu errich-
ten, die erfolgreichste PR-Maß-
nahme aller Zeiten. Die Mauer,
die nicht vorhandene Mauer, ist
das Beste, was dieser Stadt pas-
sieren konnte.

In der Endlosschleife

Alle fünf Jahre versammeln sich
Politiker und Medien vor ihren
bizarren Überresten, um mit
dem Finger auf sie zu zeigen. Die
staatstragenden, hochnotpathe-
tischenWeihe- und Gedenkstun-
den reißennicht ab.Was die Zeit-
zeugen inEndlosschleifenerzäh-
len, nervt beträchtlich. Inzwi-
schen weiß wirklich jeder, wo er
war, als die Mauer fiel – sogar
wenn er damals noch nicht lebte
und erst recht, wenn er sich an
nichts erinnern kann. Allen vor-
an jene Prominente, vor deren
Maueranekdoten uns die Mauer
bewahrt hätte, gäbe es sie noch.

Jürgen Klopp beispielsweise
saß zu Hause, und zwar vor ei-
nemFernseher.Dorthocktedem
Vernehmen nach auch Rapper
Smudo und weinte. Angela Mer-
kel, warum auch immer, befand
sich in der Sauna. Frank Walter
Steinmeier berichtet, er habe in

bauerinEijaRiittaEklöf-Berliner-
Mauer. Die Dame kommt aus
Schweden und heißt so, weil sie
die Berliner Mauer geheiratet
hat. Das war 1979, und auf Wiki-
pedia lässt sich nachlesen, wie
diese Ehe geschlossen wurde,
nämlich mit Hilfe eines Animis-
ten, der mit der Mauer kommu-
nizierte und dann stellvertre-
tend für sie das Ja-Wort gab. Die
Braut bezeichnet sich als objek-
tophil, damit soll eine „extrem
seltene“ sexuelle Orientierung
gemeint sein, die sich auf unbe-
lebte Gegenstände richtet. Für
Eklöf-Berliner-Mauer war es „the
best and sexiest wall ever exis-
ted“. Seit 1989 ist sie verwitwet.

Die Mauer war richtig

Florian Havemann, Sohn des
DDR-ChefdissidentenRobertHa-
vemann, floh 1971 am Boden ei-
nes leeren Tankwagens in den
Westen.Wolf Biermannhat diese
Flucht damals in dem Lied
„Enfant perdu“ missbilligt und
„Flori Have“ als Deserteur be-
zeichnet. Havemann revanchier-
te sich später, indem er Bier-
mann ein Bratkartoffelverhält-
nis mit Margot Honecker nach-
sagte. Der Mann, zuletzt für die
PDS Verfassungsrichter in Bran-
denburg, gilt als nicht unkaprizi-
ös.ZurMauerhaterklareAnsich-
ten. Sie sei okay, richtig und not-
wendig gewesen, aber für ihn
nicht geeignet, weshalb er habe
abhauen müssen. Das ist ein Ar-
gument, mit dem die gesamte
DDR-Bevölkerung sich hätte an-
freunden können. Die Mauer an
und für sich: eine prima Sache,
aber bitte ohne uns.Wenn alle so
gedacht und gehandelt hätten,
wäre aus derDDReinmenschen-
leeres Landgeworden,und insei-
ner Mitte hätte es ein aus allen
Nähten platzendes Westberlin
gegeben, eine Frontstadtburg,

gemeinsam haben (4)

31 Lautet aus dem Dudelsack hervor (2)

32 Nach Nordwesten geht’s auf diese Wei-

se nicht voran (2); Liest sich vor allem als

Spielart im Fußball (5)

33 Prangen auf dem Boulevard wie auch

auf dessen Zeitungen (13)

34 Augenblicklich vorbei (2)

35Beruhigend,dasssichausKriegsgöttern

auch Propheten zimmern lassen (4)

36 Sein Hunger war größer als der des klei-

nen Bruders (4)

37AuchTomsThetanwurdeauseinemVul-

kan gespien (6)

38 Mit Tom von eben ging Nicole einst die-

se ein (3); Bevor dann wieder Ende war (2)

39 Schreit der Franzose stets zuletzt? (3)

40 In diesem Stillschweigen sehen viele

schon eine 1 senkrecht (13)

Die Buchstaben in den eingekreisten Zah-

lenfeldern ergeben in geänderter Reihen-

folge das Lösungswort: Stört wohl kaum in

der Menüfolge (6)

Auflösung vom 1. 11. 2014

VEILCHEN

1 FREISCHAERLER, FORMSCHWAECHE; 2

RHEIN; 3 ERNTE; 4 HOFFNUNGSFROH; 5

ASTRO; 6 LOTTERIELOS; 7 RINGVORLE-

SUNG; 8 OHR; 9 OS; 10 REN; 11 DUFTNO-

TEN,DEKAN;12UL;13NIERIG;14OST;15EI;

16 MITTELFRISTIG; 17 TAPE; 18 SNEAK; 19

NOETE; 20 PA; 21 RHO; 22 HELL; 23 HAFEN-

KNEIPIER;24FAHRRAD;25KEA;26PRACK;

27 EG; 28 GRELL; 29 ACHSLAST; 30 CHA; 31

SELIG; 32 ALLE; 33 EHRE; 34 ECO, ECKE; 35

CARL; 36 DRECKSAU, DOS; 37 AIDOO; 38

DA; 39 ERDGASHOEFFIG

Gewinner: Charlotte Tillmann, Viersen;

Karin Müller, Wetzlar; Robert Kessler,

Berlin

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 12. 11. 2014 (Datum des Post-

stempels) per Postkarte an: taz, Rudi-

Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin, oder

per E-Mail an: raetsel@taz.de. Der Rechts-

weg ist wie immer ausgeschlossen.

bewehrt von einemuneinnehm-
barenMauerwall.

Für den Dichter Peter Hacks
schließlich war die Mauer das
schönste Bauwerk überhaupt. In
seinem Gedicht „Das Vaterland“
schrieb er „Wer kann die Pyrami-
den überstrahlen? / Den Kreml,
Sanssouci, Versailles, denTower?
/ Von allen Schlössern, Burgen,
Kathedralen / Der Erdenwunder
schönstes war die Mauer. / Mit
ihren schmucken Türmen, fes-
ten Toren. / Ich glaub, ich hab
mein Herz an sie verloren.“
Hacks hielt die Gegend westlich
der Mauer für unbewohnbar,
nach der Wende erwog er eine
Guillotine für Bürgerrechtler.
Wer hofft, das Gedicht sei iro-
nisch gemeint, irrt. Aber dass es
am Sonntag bei dem Bürgerfest
am Brandenburger Tor, gemein-
samvonUdo Lindenberg, Clueso
und den Fantastischen Vier vor-
getragen werden soll, ist noch
unbestätigt.

Was amEnde bleibt, ist ein für
dieNachwelt immerunbegreifli-
cher werdendes Mauermysteri-
um,dasmitHeidegger so formu-
liert werden könnte: Warum gab
es die Mauer überhaupt und
nicht vielmehr nicht? Immerhin
28 Jahre war sie da, geduldet, ins
Stadtleben integriert, eine archi-
tektonische Selbstverständlich-
keit,wie fürdieEwigkeit einbeto-
niert. Und jetzt sind es auch
schon wieder 25 Jahre, in denen
die Mauer mit der gleichen
Selbstverständlichkeit komplett
wie nie dagewesen weg ist. Falls
hier ein Zyklus vorliegt, sollte
sich niemand wundern, wenn es
in drei Jahren Straßensperren
gibt und dieMauermitten durch
Berlin plötzlich aufersteht. Si-
cher, es gibt keine Anzeichen für
diese Annahme. Überhaupt kei-
ne. Niemand hat die Absicht …

Alles klar. RAYK WIELAND
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GURKE DES TAGES

Wie sagte olle Bismarck damals?
„Wenn die Welt untergeht, so
ziehe ich nach Mecklenburg,
denn dort geschieht alles 50
Jahre später.“Heutzutage sollte
man nach Ostwestfalen ziehen.
Das Mindener Tageblatt hat ge-
rade bei einem „Relaunch“ das
Erscheinungsbild der Zeitung
überarbeitet. Die Schlagzeile da-
zu lautete: „Willkommen im 21.
Jahrhundert.“ Ja, herzlich will-
kommen! Satte vierzehn Jahre
nach dem Millenium sind auch
die Ostwestfalen in der Gegen-
wart angekommen. Jetzt kann
dieWelt beruhigtuntergehen.

DAS WETTER: DER PATRIARCH

Seit jeher war seine Launemies.
Obhier, ob dort, obwinters oder
sommers, frühlings oder
herbsts – dem Patriarchen von
Passau war das Leben zuwider,
unddaszutiefst. Schonmorgens
geriet er,denstarkenFrühkaffee
hatte ihm das Personal zuvor
kredenzt, in eine Spirale des
Grantelns, die sich umfangmä-
ßig vonderDreiflüssestadt über
Braunau bis tief in die Wachau
schraubte. Dort verblieb sie den
ganzen Tag, um sich tief in der
Nacht zum Patriarchen von Pas-
sau zurückzuwinden, auf dass
der noch ein Stündchen friedli-

chen Schlafes genießen konnte.
Wachte er auf, trank er besagten
Frühkaffee,unddasganzeSpira-
lenspektakel nahm von vorne
seinen Lauf. Es war nicht schön,
auch nicht für den Patriarchen.
So weinte der Tropf eines mit-
tags gar bitterlich im stillen
Kämmerchen. Daselbst versah
er all seine Geschäfte, auch die
körperlichen, und kein Mensch
außer ihm hatte je hier Zutritt
besessen. Und der Patriarch von
Passau weinte so herzzerrei-
ßend, dass alles Dingfeste, das
ihn umgab, all der Plunder, all
derTand, denTränennahewar.
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Wer in die Zeitungshäu-
ser reinschaut, sieht nichts
Gutes. Fast überall geht die
Angst um, morgen, spä-
testens übermorgen den
Arbeitsplatz zu verlieren.
Für einen Berufsstand,

der einmal angetreten ist, der Demokra-
tie eine Stütze zu sein, ist das tödlich.
Angst lähmt und macht unfrei. Bei öf-
fentlich-rechtlichen Anstalten dürfte das
eigentlich keine Rolle spielen. Sie leben
nicht von Werbung, sondern von ihren
Zuschauern, die für ihre Gebühren ein
ordentliches Programm erwarten. Also
auch vom SWR.

Zu viel erwartet? Nein und nochmals
nein. Noch immer sind die ARD-Sender

Inseln in einer brutalen Medienökono-
mie, die reihenweise Redaktionen kippt.
Zuletzt bei der „Brigitte“, die elf Text-
redakteurInnen gekündigt hat, darun-
ter die Witwe von Gabriel Grüner, dem
„Stern“-Reporter, der 1999 in Kosovo er-
schossen wurde.

„Brigitte“ und „Stern“ gehören zum
selben Verlag. Beim SWR ist dieser Zy-
nismus undenkbar. Nicht weil dort die
besseren Menschen säßen, sondern weil
er eine Verfassung hat, die nicht den
Gesetzen eines Marktradikalismus un-
terliegt. Öffentlich-rechtlich eben. Ein
hohes Gut.

Was aber macht er daraus? Wenig, viel
zu wenig. Neubauten in Baden-Baden,
Steinbrecher, endlose und teure Hierar-

chien, Unterhaltung als Programmprin-
zip, das steht obenan. Und er unterliegt
dabei dem fatalen Irrtum, Journalismus
sei eine Ware. Ein Produkt, das nett
aufgeputzt dem Konsumenten gefallen
möge.

Konkret und aktuell: Was hätte denn
dagegen gesprochen, die Nachrichten-
redaktionen so auszustatten, dass sie
erfüllen können, was ihr Intendant ver-
spricht – eine „Zeitenwende“? Stattdes-
sen wird Energie für Verteilungskämpfe
verschwendet, in denen jene aufgerieben
werden, die womöglich guten Willens
sind, aber zwangsläufig unter der An-
spruchslatte durchspringen müssen. Die
Macher der „neuen 1930“ werden es noch
zu spüren bekommen.

Von unserer Kontext-Redaktion

Angst macht unfrei

EDITO
RIAL

Die Wolken fliegen tief,
das Mobiliar erstrahlt in
rostroter Becheroptik,
3-D-Technik, neues Logo.
So ist sie halt, die neue
Fernsehwelt. Nur Dieter
Fritz steht wie immer da.

Etwas steif, mimisch sparsam, kein Aus-
fallschritt. So gar nicht wie die federnden
Großkollegen Kleber (ZDF) und Roth
(ARD). Der 58-Jährige ist der Haupt-
moderator der neuen „Landesschau ak-
tuell Baden-Württemberg“. Neben ihm
wird Stephanie Haiber, Jahrgang 1973,
bekannt durch SWR 3, als Anchorwoman
wirken, wöchentlich imWechsel.

Fritz kündigt die Themen an, wie er
das immer getan hat. Sachlich, routi-
niert. Schwarze Kassen im Kloster Neres-
heim, Hooligans und Nazis in Mann-
heim, Digitalkommissar Oettinger.
Nichts wirklich Überraschendes, vieles
mit heißer Nadel gestrickt, etliche Kol-
legInnen waren in den Herbstferien. Am
Ende noch eine kleine Panne, weil ein
Film über die Fluxus-Passage in Stuttgart
nicht rechtzeitig fertig wird. Fritz wartet
geduldig, das Stück kommt. So viel er-
kennt man am Fernseher.

Aber was steckt dahinter? Eine „Zei-
tenwende“, behauptet SWR-Intendant
Peter Boudgoust. Ein Aufbruch in eine
„neue Zeit“, in der sein Sender „rund um
die Uhr“ für die Menschen da sei. In der
ganzen Bandbreite der Lebenswelt Süd-
west. Drohung oder Verheißung?

Seine Stellvertreterin Stefanie Schnei-
der, die Landessenderdirektorin, freut
sich, den Zuschauern „noch mehr regio-
nale Information“ anbieten und damit die
„Kernaufgabe“ des SWR weiter stärken
zu können. Das kann man zunächst so
stehen lassen. Und Hauptabteilungsleiter
Heiner Backensfeld verkündet: Millionen
werden uns die Türen einrennen. Der
Programm-Manager mit Sitz in Baden-
Baden gilt als Vater der „neuen 1930“,
wie man intern sagt, und hat früher beim
NDR, WDR und HR die schönsten Bau-
ernhöfe, Backrezepte und Wanderwege
ausgelobt.

Heute, so Backensfeld in einem Kon-
text-Gespräch, orientiere er sich an der
britischen BBC. Das ist verwegen.

Auf den letzten Plätzen
flattern die Hosen
Die Welle muss man wahrscheinlich ma-
chen, wenn einem die Hosen flattern. Die
zweitgrößte Anstalt in der ARD rutscht
halt immer noch auf den letzten Plätzen
herum, mit leichter Tendenz nach oben.
Das Vorabendprogramm ist und bleibt
das Sorgenkind, trotz einer aufgehübsch-
ten „Landesschau“, die auch eine neue
Deko und neue Rubriken bekommen hat
und jetzt offenbar um mehr Relevanz be-
müht ist.

Ein Erklärstück zum Lokführer-
streik – das könnte die Konkurrenz im
eigenen Haus bewirkt haben. Bis dahin
haben Seniorenseher das Kind geschau-
kelt, bis zu den Regionalnachrichten um
19.45 Uhr und zur „Tagesschau“. Wenn

im ZDF, wenn eine Viertelmillion Ba-
den-Württemberger zappt und nicht im
Kochtopf landen will. Aus der großen
weiten Welt hinuntersteigen ins Land,
über Mappus, die EnBW, die oberschwä-
bischen Landräte und die Neonaziszene
ausführlich berichten.

Richtig knackig, mit unzimperlichen
Reportagen, kritischem Hintergrund,
konfliktfreudigen Studiogästen und Mo-
deratoren, die souverän durch die halbe
Stunde führen. Dieter Fritz müsste das

können, Stephanie Haiber muss es noch
zeigen, der Rest der Truppe auch.

Die Journalisten im SWR sollten die
Chance nützen, fordert Karl Geibel, Pro-
fessionalität und Kompetenz beweisen.
Geibel hockt im Fernsehausschuss des
Senders, war selber mal Journalist und
hat nicht vergessen, was er einmal gelernt
hat: Courage.

Mehr Regionales – der
SWR sieht die Chance
Strategisch ist die Regionalisierung klug.
Hier ist das ZDF keine Konkurrenz, das
Kommerzfernsehen schon gar nicht, und
die Zeitungen werden es immer weni-
ger, je fahrlässiger sie mit ihrem ange-
stammten Berichtsgebiet umgehen. Auf-
gelöste Korrespondentenplätze im Land,
identische Texte etwa in den Stuttgarter
Blättern und ihren Satelliten bis zum
„Schwarzwälder Boten“ – alles Sparmaß-
nahmen zugunsten der Kasse und zulas-
ten der Leser. Hier reißen sie Lücken, die
der SWR füllen könnte. Mit sieben Au-
ßenstudios von Friedrichshafen bis Heil-
bronn, die er auch zum Neustart genutzt
hat. Zumindest numerisch.

Praktisch fehlt noch der Beweis. Zum
einen weiß kein Mensch, ob die Zuschau-
er willens sind, mit ihren Gewohnheiten
zu brechen. Die „Landesschau aktuell“
um 19.45 Uhr gibt es seit 50 Jahren, eine
Ewigkeit im Mediengeschäft, eine hal-
be Million schaltet ein. Zum anderen
ist eine verdoppelte Sendezeit noch kein
Wert an sich. Länger muss nicht besser
sein, aber wenn es gut sein soll, ist es hart
für alle, dies zu leisten. Gar nicht so sehr
wegen der Begehrlichkeiten der politi-
schen Klasse, die schon jetzt auf doppelte
Präsenz lauert oder ihre Hobbys pflegen
will wie Wolfgang Drexler, der im Rund-
funkrat bereits angekündigt hat, mehr
Randsport sehen zu wollen. Der Altsozi
ist Präsident des Schwäbischen Turner-
bunds.

Das Medium braucht
Journalisten, die das können
Hart ist es, weil Nachrichten, besonders
im Fernsehen, ein schwieriges Geschäft
sind. Zum Beispiel die Klosterbrüder
von Neresheim, das Top-Thema zum
Auftakt. Was ist jetzt mit den „schwar-
zen Kassen“? War es der Abt oder dieser
Krefelder Anwalt? Die Antwort kann, zu
diesem Zeitpunkt, auch das Fernsehen
nicht liefern. Aber es muss dem Zuschau-
er den Vorgang so erläutern, dass er ihn
versteht, nicht ihn ratlos zurücklassen, in
dem Gefühl, dass irgendetwas oberfaul

ist hinter den Klostermauern. Man weiß
nur nicht, was.

Dazu braucht das Medium Journalis-
ten, die das können, und vor allem Bil-
der. Wenn’s an beidem mangelt, ist das
schönste Konzept obsolet. Natürlich
kann man Neresheim rauf- und runter-
filmen, schön anzusehen, und Aufsager
unter Bäumen drehen. Aber von den Be-
schuldigten sagt keiner was, nicht mal
ein Fax, das aus dem Drucker quillt.

Ein Foto aus dem „Spiegel“, das war’s
dann. Um nicht missverstanden zu wer-
den: Auch wenn’s bei Daimler wieder
kracht, gehen die Werkstore nicht auf,
die Manager auf Tauchstation und die
Betroffenen, aus gutem Grund, nicht
vor die Kamera. Die ewigen Bilder vom
Drehstern, vom Fließband und vom
Hauptportal der Konzernzentrale helfen
nicht weiter. Aber immerhin: Einer hat’s
undercover gewagt. Der SWR-Reporter
Jürgen Rose mit seiner Reportage über
die Hungerlöhne am Fließband.

Will sagen: Auch im Fernsehen heißt
das nicht, das Wollen zu lassen, das
Nichttun zu entschuldigen. Dafür ist
nicht jede(r) geschaffen, aber die Boud-
gousts sind dazu da, die Voraussetzun-
gen dafür zu schaffen.

Mehr Arbeit für weniger Geld –
das muss einem erst einfallen
Das alles kostet Zeit und Geld. Beides ist
knapp, aber bereitzustellen, wenn man es
wirklich will. In einem öffentlich-recht-
lichen Funkhaus, das von seinen Gebüh-
renzahlern lebt, allemal. Doch die Reali-
tät ist eine andere. ReporterInnen, die für
die neuen Nachrichten arbeiten sollen,
klagen über geringere Tagessätze als in
der alten „Landesschau“, über Schicht-
pläne, die sie nach dem Vogel-friss-oder-
stirb-Prinzip akzeptieren sollen.Weniger
Honorar für härtere Arbeit – das muss
einem erst einfallen. Personalrat und
Gewerkschaft sind jetzt eingeschaltet,
auszubügeln, was in einer halbjährigen
Vorbereitungsphase nicht geregelt wor-
den ist: Tarife und Dienstzeiten.

Geschuldet ist das einem alten Pro-
blem – der Kluft zwischen Anspruch und
Wirklichkeit beim SWR. Auf dem Papier
sind die Führungskräfte gehalten, mit
ihren MitarbeiterInnen zu sprechen, sie
ernst zu nehmen und ihnen Raum für
Experimente zu öffnen. So will es das ge-
druckte Leitbild („Ich gestalte mit“) des
Senders. Im Falle der neuen Nachrichten
wartet ein halbes Hundert immer noch
darauf. Das erzeugt „Ärger und Verunsi-
cherung“, sagt Verdi-Sekretär GerdMan-
they, Sorgen um „künftige Arbeit, Ein-
kommen und Zukunft“. Das motiviere
niemanden, und „Frust macht sich breit“.
Manthey kennt den Laden wie kaum ein
anderer. Motivation ist aber genau das,
was aus Papier ein lebendiges Programm
macht.

SWR-Ankermann Dieter Fritz in der
Stuttgarter Königstraße. Ob ihn die
Kundschaft erkannt hat?
Foto: Joachim E. Röttgers

SWR: Aufbruch
in alter Zeit
Der Intendant des Südwestrundfunks, Peter Boudgoust,

verspricht eine „Zeitenwende“ im Nachrichtenjourna-

lismus. Dazu gibt es seit Wochenanfang die „kleinen

Tagesthemen“. Aber wie immer beim SWR sind

Anspruch undWirklichkeit verschiedene Welten.

Die Mitarbeiter sind erstmal sauer.

Von Josef-Otto Freudenreich
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Peter Boudgoust will rund um die Uhr
für die Zuschauer da sein.
Foto: Joachim E. Röttgers

sie danach, wie in einem „betrifft:“-
Beitrag geschehen, von rumänischen
Prostituierten mit „ficken, blasen, Arsch
ficken“ aufgeschreckt werden, ist das für
die Quote nicht gut. Und darum geht’s
im Kern.

Die Idee, hier die Brüche zu glätten,
liegt deshalb nahe.Warum nicht um halb
acht mit Nachrichten anfangen, mit den
„kleinen ‚Tagesthemen‘“, wie sie der neue
SWR-Alleinchefredakteur Fritz Frey ge-
nannt hat? Nach der „Heute“-Sendung
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Die Energie Baden-Württemberg:
ein sehr teurer Spaß.
Foto: Joachim E. Röttgers

Schwammig ist der Begriff
der Untreue. „Quallig“
nennt ihn ein Rechtspro-
fessor in einem einschlä-
gigen Kommentar, was ir-
gendwie angeekelt klingt.
Hunderte Unterlagen für

Klausurarbeiten stehen im Netz, in de-
nen die mangelnde Präzisierung beklagt
wird. Oder die Schwierigkeiten der Grat-
wanderung zwischen Vorsatz und Fahr-
lässigkeit, die Abgrenzung zum Betrug.

Der vorliegende Untreuefall wird noch
viele Studierende beschäftigen. Denn es
geht um besonders viel. Nicht um ein
paar hundert Millionen öffentlicher Gel-
der – schlimm genug – wie in Rheinland-
Pfalz, die ohne ausreichende Prüfung an
einen angeblichen Nürburgring-Investor
flossen. Dafür soll der ehemalige SPD-
Finanzminister Ingolf Deubel dreiein-
halb Jahre ins Gefängnis. Die Staatsan-
waltschaft Stuttgart musste sich mit einer
deutlich anderen Dimension befassen,
vom Rechnungshof beziffert auf nicht
weniger als ein Sechstel des Landeshaus-
halts – die Steuerzahler haften dafür.

Es geht darum, dass entscheidende
Unterlagen zum EnBW-Deal vor der Ver-
tragsunterzeichnung gar nicht verlangt
worden waren oder nur in Englisch vor-
lagen; und dass Risiken zulasten des Lan-
des unbeachtet bleiben. Er geht darum,
dass der Wert der Aktie um zehn Cent
„ökonomisch arrondiert“, was mit der
Kleinigkeit von 11,2 Millionen zu Buche
schlägt. Oder es geht um den Paket-
zuschlag, je nach Berechnung an derMil-
liardengrenze, den Baden-Württembergs
forscher Regierungschef akzeptierte, ob-
wohl der unvereinbar war mit dem, was
er selbst mit dem Energieversorger vor-
hatte: ihn zügig wieder zu versilbern.

Mappus polierte im Herbst vor vier
Jahren an seinem Macher-Image. Paral-
lel zur Entwicklung bei Stuttgart 21 und
„proaktiv“, wie er sich selbst gerne sah.
Dazu passte Kaufen und Verkaufen. „Un-
ser Ziel ist, dass die EnBW nach Daimler,
Heidelberg-Cement und SAP der vierte
Dax-Konzern in Baden Württemberg
wird“: O-Ton am 6. Dezember 2010, dem
Tag, als er seinen Deal publik machte
und die ganze Republik verblüffte. Mit-
telfristige Perspektive sei „das Oberhaus
der Börse“.

Er dachte in froher Erwartung schon
an seine nächste Legislaturperiode, woll-
te mit Stadtwerken und Kommunen re-
den und die Aktien in einem Zeitraum
von neun Monaten bis zweieinhalb Jah-
ren wieder loswerden. Je nach Berech-
nung haben die Franzosen in Gestalt
des Paketzuschlags ein Plus von 15 bis
18 Prozent erhalten. „Wenn das Land
diese Idee umgesetzt hätte, die Akten in
kleineren Paketen an die Stadtwerke zu
veräußern oder an die Börse zu bringen“,
urteilt der Rechnungshof, „hätte es […]
den selbst bezahlten Paketzuschlag nicht
weitergeben können.“

Die Staatsanwaltschaft bringt
das Quallige ins Spiel
Auch die Staatsanwaltschaft befasst sich
in der Kurzfassung ihrer Einstellungsver-
fügung mit dem Kaufpreis, mit Progno-
sen und der ihnen zwangsläufig innen-
wohnenden Unsicherheit. Als „metho-
disch plausibel und nachvollziehbar“
bewerten die Strafverfolger zwar ein von
der Behörde selbst in Auftrag gegebenes
Gutachten, das für Mappus keineswegs
schmeichelhaft war. In einem Strafver-
fahren seien aber grundsätzlich die für
den Beschuldigten günstigsten Bewer-
tungsmaßstäbe heranzuziehen (was der
Gutachter übrigens getan hatte). Undwei-
ter heißt es in schönstem Juristenjargon:

Es handele sich „bei diesen um keine dem
konkreten Beweis zugänglichen absolu-
ten Zahlenwerte und Tatsachen, sondern
lediglich umwertende Beurteilungen, die
sich naturgemäß als mit unter Umstän-
den nicht unerheblichen Unsicherheiten
behaftete Schätzungen darstellen“.

Rätselhaft allerdings bleibt, wie zu die-
ser Passage eine andere passen soll: Da-
nach haben „die Beschuldigten Mappus,
Rau und Stächele zwar ihre Vermögens-
betreuungspflicht gegenüber dem Land
Baden-Württemberg verletzt, indem sie
den Aktienkaufvertrag unterschrieben
haben, ohne die landeshaushaltsrechtli-
chen Vorschriften zu beachten, die eine
genaue Prüfung und Bewertung des
Kaufgegenstandes vor Unterzeichnung
des Vertrages verlangt hätten“. Anstatt
daraus die Schlussfolgerung zu ziehen,
ein Gericht müsse den heiklen Fall klä-
ren, bringen die Staatsanwälte das Qual-
lige an der Untreue ins Spiel. „Jedoch
konnte ihnen kein vorsätzliches Handeln
bezüglich eines Vermögensschadens zum
Nachteil des Landes Baden-Württemberg
nachgewiesen werden. Dies ist aber zwin-
gende Voraussetzung des Untreuetat-
bestandes.“

Hätte aber vielleicht noch nachgewie-
sen werden können … Wer die – mögli-

cherweise sehr bewusst in Kauf genom-
men Risiken dieser Konstruktion – be-
werten will, muss sich in die Zeit vor
Fukushima beamen. Der Ministerprä-
sident wollte damals ein „Stück moder-
ner Industriepolitik“ schreiben, das den
schwäbischen Steuerzahler keinen Cent
kosten sollte.

Der Fünf-Milliarden-Deal wurde ab-
gewickelt über die als Hülle bereits be-
stehende, eilig angekaufte Neckarpri
GmbH, die eine Anleihe in Höhe des
Kaufpreises begab. Die Zinskosten soll-
ten in Mappus’ Welt unter den zu erwar-
tenden Dividenden liegen. Schon damals
waren die Aussichten aber nicht rosig.
EnBW-Chef Hans-Peter Villis hatte im
Herbst mehrfach öffentlich erläutert,
dass die Vorteile der Laufzeitverlänge-
rung erst mittel- bis langfristig greifen
würden, die zusätzlichen Zahlungen aber
sofort fällig sind. Und bei der Vorlage
der Geschäftszahlen für die ersten drei
Quartale sprach er von den „erheblichen
Mehrbelastungen, die in den nächsten
Jahren auf uns zukommen werden“.

Mag sein, dass das alles an Mappus
vorübergegangen war. Eher plausibel
scheint, dass er sich Scheuklappen be-
sorgte oder von seinem Freund Notheis
aufsetzen ließ. „Nach der Rechtsprechung

desBundesgerichtshofs sindandenNach-
weis des subjektiven Tatbestands bei der
Untreue wegen der Weite des objektiven
Tatbestands strenge Anforderungen zu
stellen“, schreibt die Staatsanwaltschaft
Stuttgart. Dies gelte „insbesondere für
Fälle des bedingten Vorsatzes und wenn
der Täter nicht eigennützig gehandelt
hat“. Was materiell betrachtet stimmt,
denn nur Wirrköpfe werfen Politikern
und Politikerinnen ständig vor, immer
nur ihre Schäfchen ins Trockene bringen
zu wollen. Aber was ist mit nicht mate-
riellen Vorteilen wie etwa Machterhalt
oder Imagegewinn?

Winfried Kretschmann spricht
von „Machtmissbrauch“
Der CDU-Ministerpräsident wollte je-
denfalls wenige Monate später wieder-
gewählt werden. „Wir demonstrieren
Entschlusskraft und Handlungsstärke
in dieser für unser Land strategisch vi-
talen Frage“, lobt er sich am 15. Dezem-
ber 2010 in einer Regierungserklärung.
Und er kündigt die Wiederveräußerung
an: „Wir sind entschlossen, unsere Ge-
staltungsmöglichkeiten zu nutzen, um
ohne Zeitdruck den Übergang des Un-
ternehmens in eine neue, dauerhaft trag-
fähige Eignerstruktur zu moderieren.“
Nils Schmid, der heutige Finanzminister,
nannte den Deal in der Landtagsdebat-
te dagegen ein „Wahlkampfinstrument,
bei dem Landesinteressen hinten runter-
fallen“. Winfried Kretschmann spricht
von Machtmissbrauch und einer Aktion
an der Verfassung vorbei, und er wirft
Mappus vor, sich nicht ernsthaft mit der
schwierigen Lage der EnBW vertraut ge-
macht zu haben.

Anders als die Opposition muss die
Staatsanwaltschaft nicht nur das Wider,
sondern zugleich das Für zusammentra-
gen. In den USA sind Staatsanwälte allein
Ankläger. Die smarten, die harten, die
zynischen Typen in unzähligen Holly-
wood-Produktionen prägen hierzulan-
de das Bild in der Öffentlichkeit. Einer
deutschen Staatsanwaltschaft obliegen
aber andere Aufgaben. „Sie hat nicht
nur die zur Belastung, sondern auch die
zur Entlastung dienenden Umstände zu
ermitteln“, hält die Stuttgarter Behörde
fest. Zahlreiche Fachkommentare ziehen
jedoch eine klare Grenze. Die Staatsan-
waltschaft darf unter bestimmten Um-

ständen ausdrücklich nicht die Wertung
durch das Gericht vorwegnehmen. Kon-
kret: Sie muss Verfahren eröffnen, bei de-
nen „die nicht geringe Möglichkeit“ eines
gerichtlichen Schuldspruchs besteht.

In der „Süddeutschen Zeitung“ mein-
te Heribert Prantl, selber im früheren
Leben Staatsanwalt, dennoch, die Justiz
überhebe sich, wenn wie im Falle Deu-
bel eine Existenz vernichtet. Der Ex-Fi-
nanzminister müsse befürchten, neben
der Freiheit die Pension zu verlieren. Und
weiter: „Der Tatbestand der Untreue ist
nicht dafür da, aus naiven Politikern Kri-
minelle zu machen.“ Deshalb sei es gut,
dass das Verfahren gegen Mappus einge-
stellt wurde.

Staatsgerichtshof gab 2006 der
damaligen Opposition Recht
Ausgerechnet der Pforzheimer ein nai-
ver Provinzpolitiker? Ausgerechnet im
Zusammenhang mit dem EnBW-Deal,
der ihn nach eigenen Angaben wochen-
lang und sogar auf einer Auslandsreise in
Gedanken verfolgt hat? Und ausgerech-
net angesichts jenes Notbewilligungs-
paragrafen, der das Geschäft am Ende
an der Verfassung vorbei möglich mach-
te? Genau der soll ihm nicht durch den
Kopf gegangen sein. Dabei hatte sich der
Staatsgerichtshof schon Ende 2006 mit
der Notbewilligung am Parlament vorbei
befasst und – was äußerst rar ist in der
Landesgeschichte – der damaligen Op-
position recht gegeben. SPD und Grüne
jubelten. Der Spruch wurde von Juris-
ten parteiübergreifend bewertet als eine
grundsätzliche Absage an jeden Miss-
brauch der Landesverfassung in diesem
heiklen Punkt. In dieser Zeit war Map-
pus CDU-Fraktionschef. Und er soll die
neue, enge Auslegung nicht mitbekom-
men haben?

Seine Anwälte werten die Einstellung
des Verfahrens in Stuttgart als Rehabili-
tation ihres Mandanten. Der Preis, den
der dafür und für die Schadenersatzklage
gegen seine Berater von Gleiss Lutz zahlt,
ist hoch für einen (ehemaligen) Politiker,
der stolz auf den Vergleich mit Franz Jo-
sef Strauß war. Denn der 48-Jährige muss
sich jetzt als dringend auf penible Un-
terrichtung angewiesen darstellen. Beim
Amtsantritt als Ministerpräsident hat er
geschworen, seine „Pflichten gewissen-
haft zu erfüllen“. Im Alltag will er damit
aber so überfordert gewesen sein, dass
alle Schuld am Verlauf allein die anderen
tragen.

Auch abgesehen vom Verfahren um
die angeblich fehlerhafte Rechtsberatung
ist noch nicht aller Tage Abend. Gegen
die Entscheidung der Staatswaltschaft ist
Dienstaufsichtsbeschwerbe möglich. Au-
ßerdem ermittelt die Behörde noch im-
mer gegen den Ex-Ministerpräsidenten
wegen des Verdachts der Falschaussage
imUntersuchungsausschuss zumPolizei-
einsatz im Schlossgarten am 30. Septem-
ber 2010. Da hatte er jede Einflussnah-
me weit von sich gewiesen. Inzwischen
berichtet aber der frühere Stuttgarter
Polizeipräsident Siegfried Stumpf von
Druck aus dem Staatsministerium rund
um den Abriss des Nordflügels im Au-
gust. „Wir haben mit dem elektronischen
Rastermikroskop gesucht und kein Haar
in der Suppe gefunden“, rühmte Mappus
damals im Dezember 2010, als alles so
gut zu laufen schien, seinen EnBW-Deal.
Vielleicht sollten die Stuttgarter Ermitt-
ler das Hightech-Teil anfordern, damit
der Durchblick geschärft wird …

POLITIK

Noch nicht aller
Tage Abend
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat keine Anklage

erhoben gegen Stefan Mappus, weil dem Beschuldigten

rund um den EnBW-Deal „kein strafbares Verhalten

nachgewiesen werden konnte“. Vielleicht hätte ja ein

hinreichender Tatverdacht ausgereicht. Und dann

hätte sich ein Gericht ein Bild davon machen können,

wie ein auf Baden-Württemberg vereidigter Minister-

präsident a.D. mit Landesvermögen umgegangen ist.

Von Johanna Henkel-Waidhofer

Rechts: Stefan Mappus vor dem
EnBW-Untersuchungsausschuss.
Foto: Joachim E. Röttgers

Links: Hans-Peter Villis, bis 2012
Vorstandsvorsitzender der EnBW.
Foto: Martin Storz
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Outen beimMauten
Von Peter Grohmann

Manchmal fällt das Mau-
erbrechenmit demFasten-
brechen zusammen – es ist
der rasche Abschied der
politischen und religiösen
Eiferer aus der Realität.
Was nun den Mauerbruch

angeht: Die meisten im Lande der Rot-
häute hatten weder mit Gauck noch mit
der Stasi persönlich Bekanntschaft ge-
schlossen: Gauck hat sich so gut wie nie
aus dem Fenster gelehnt, imGegensatz zu
etwa zehntausend Regimegegnern. Und
die Stasi konnte neben einem im Bette
liegen, ohne dass man’s merkte. Heut ist
alles besser: Nicht nur die Regimegegner

KOLUMNE

von gestern und heute werden abgehört
und drangsaliert, sondern getreu der
Forderung aus dem Herbst 89 alle: Wir
sind ein Volk. Der Verfassungsschutz ist
so betrachtet vielleicht doch keine Stasi:
Er arbeitet effizienter, weil jenseits parla-
mentarischer und demokratischer Kon-
trolle. Meiner Omi Glimbzsch in Zittau
ihr Enkel sein Nachbar war früher bei der
Rasterfahndung tätig, heute entwickelt er
Computerprogramme zur lückenlosen
Erfassung aller menschlichen Denk- und
Handelsweisen. Outen beim Mauten –
das war sein Einfall! Da das Netz nie was
vergisst (außer die Opfer des Terrors und
die nicht Ankommenden aus dem Toten

Meer), ist auch das regierungsamtlich
versprochene Löschen der Daten keinen
Pfifferling wert.

In Zittaus besten Zeiten hat sich der
Zonenmensch seinen Freiraum nur
schaffen können, wenn er sich absolut
unauffällig verhalten hat. Heute können
wir den Sicherheitsdiensten als Proleta-
rier aller Ländern nur dann ein Schnipp-
chen schlagen, wenn wir ab sofort gegen
unser eigenes Profil arbei-
ten: Hin und wieder Kopf-
tuch tragen, Schweinebraten
essen, „Frau im Bild“ abon-
nieren, Urlaub auf Mallorca
statt auf dem Biobauernhof,
Mappus verstehen statt Pu-
tin, Krankenkasse, Auto,
Stromanbieter und sexu-
elle Gewohnheiten wech-
seln, Cola trinken, richtig
shoppen. Die Identität geht

flöten – und das haut den stärksten Ge-
heimdienst um.

Natürlich kann man das alles auch
ernst nehmen und sich krumm ärgern:
über den Besserwessi Gauck und seine
neue Unrechts-Stasi, über übergewich-
tige, weil falsch ernährte Kinder, deren
Eltern von der Lebensmittelindustrie für
dumm verkauft werden, über … ach, Sie
wissen es ja eh alles schon! Also – viel-

leicht sieht man sich auf der
Straße oder beim Kongress
„NSU im Staat“. Der Ver-
fassungsschutz ist auch da,
obwohlNazis keinenZutritt
haben. Es gibt viele gute
Gelegenheiten, und meine
Omi Glimbzsch in Zittau
freut sich weiter auf die
Wende: Seid realistisch –
verlangt das Unmögliche,
ruft uns die Alte zu.

Ulrike Stortz und Scott
Roller sind projekterfah-
ren. Ihr Schulprojekt
Open_Music besteht seit
2005. Beide, sie Violinis-
tin, er Cellist, sind pro-
filierte Musiker auf den

Gebieten der neuen und improvisierten
Musik. Sie bietet Schulklassen und Schü-
lern aller Altersgruppen und Schularten
Gelegenheit, nicht nur Noten vom Blatt
zu spielen, sondern sich selbst einzu-
bringen. Seit 2008 bringen sie außerdem
zusammen mit weiteren Künstlern aus
Bereichen wie Tanz, Theater und bilden-
der Kunst jährlich ein großes Programm
mit oft weit mehr als 100 Schülern auf
die Bühne. Der Titel: „Jetzt!“ Ein großer
Erfolg, der 2012 mit einer Auszeichnung
der Initiative „Deutschland – Land der
Ideen“ sowie einer institutionellen Förde-
rung vonseiten der Stadt Stuttgart hono-
riert wurde.

Auch die Politik ist an der kulturellen
Bildung des Nachwuchses interessiert.
Die Landesregierung hat sie sogar als
Schwerpunktthema im Koalitionsvertrag
festgeschrieben. Via der Landesstiftung
Baden-Württemberg stellte sie kürzlich
sogar für die kommenden drei Jahre je-
weils 400 000 Euro ab für kulturelle Bil-
dung – für Schulen und Kultureinrich-
tungen. Zumindest über mangelndes
Interesse am Thema an sich kann sich
kaum einer beklagen.

In der Praxis sieht es derweil ganz an-
ders aus: Das Projekt Open_Music droht
von Mal zu Mal hinter das bereits Er-
reichte zurückzufallen. Arbeiteten Roller
und Stortz anfangs vor allem mit Gym-
nasialklassen, wo viele Schüler bereits
über beachtliche Instrumentalkenntnisse
verfügten, so hatten Oberstufenschüler
nach Einführung des achtjährigen Gym-
nasiums immer weniger Zeit, sodass an
ihre Stelle zunehmend Grund-, Haupt-
und Förderschulklassen traten.

Zerrieben zwischen
Anspruch und Realität
Hier sind Instrumentalkenntnisse eher
die Ausnahme, selbst der normale Mu-
sikunterricht in der Schule fällt zu 80
Prozent aus. Grundschüler sind immer-
hin mit Begeisterung bei der Sache, wäh-
rend es sich mit Hauptschülern anders
verhält: „Sie haben wenig Selbstachtung
und können sich kaum vorstellen, etwas
Positives auf die Bühne zu bringen“, resü-
miert Ulrike Stortz ihre Erfahrungen.
Man sieht es in den Gesichtern: Ein we-
nig geniert, sind sich manche am Tag der
Aufführung immer noch nicht sicher,
ob sie zu dem, was sie vorführen, stehen
können. Wenn dann allerdings der Bei-

fall aufbrandet, fühlen sie sich auf über-
wältigende Weise bestätigt.

Allerdings ist damit für viele auch
schon wieder alles vorbei. Für die Schü-
ler verheerend, die mit ihrer einmaligen
positiven Erfahrung nichts weiter anfan-
gen können. Und für die Künstler unbe-
friedigend, wenn sie das Gefühl haben,
nicht in ihrer Fachkompetenz als Künst-
ler, sondern als Sozialklempner gefragt
zu sein. Oder als Lückenbüßer für ausge-
fallenen Musikunterricht. Generell zer-
rieben zu werden zwischen Erwartungen
und der Realität.

Erfahren, wie es Künstlern geht, die
in anderen Sparten arbeiten, und im

von Kultur- und Bildungspolitikern
dominierten Diskurs den Stimmen der
Künstler Gehör zu verschaffen: dies war
für Stortz und Roller die Motivation zur
Gründung der Initiative „Quo vadis, kul-
turelle Bildung?“

Die beiden Musiker haben sich zum
Ziel gesetzt, mit weiteren Künstlern aus
anderen Disziplinen Erfahrungen aus-
zutauschen und Kriterien zu entwickeln,
wie kulturelle Bildung gelingen kann.
Beteiligt sind an der Initiative unter an-
derem die Choreografin Nina Kurzeja,
die auch schon an „Jetzt!“-Programmen
mitgewirkt hat, die Schriftstellerin Suda-
beh Mohafez, die Schauspielerin Ismene
Schell, die Tänzerin Sonia Santiago-
Brückner und der Künstler Tobias Rup-
pert.

2013 hat das Projekt begonnen und
endet im Sommer 2015. Bis dahin erar-
beitet die Künstlergruppe Vorschläge,
unter welchen Bedingungen kulturelle
Bildung für alle Seite zufriedenstellend
vermittelt werden kann. Zum Projekt
gehören Pilotprojekte mit zwei Schulen.
Außerdem haben sie externe Experten
eingeladen, um Impulse und Ideen zu
sammeln: Felix Ensslin war da, Profes-
sor an der Stuttgarter Kunstakademie. Er
wies auf die Rolle hin, die Künstlern als

geht auf der einen Seite um Qualitäts-
ansprüche, auf der anderen um soziale
Abgrenzung. Der Begriff der Kultur wird
aber auch auf Herkunftsgemeinschaften
angewendet, die eben „verschiedenen
Kulturen“ angehören. In der Vision einer
„multikulturellen Gesellschaft“ sollten
diese friedlich miteinander auskommen.
Unterschiedliche Auffassungen von Kul-
tur wirken sich auch auf das Konzept der
kulturellen Bildung aus. SollenMenschen
„mit Migrationshintergrund“ sich an die
deutsche „Leitkultur“ anpassen oder in
ihren eigenen kulturellen Äußerungen
ernst genommen werden?

Dies sind Debatten von gestern, die
allerdings in den letzten fünfzig Jahren
einen erheblichen Lernprozess bewirkt
haben und bis in die Gegenwart hinein-
wirken. Denn die sozialen und kulturel-
len Gegensätze sind nicht verschwunden.
Der Begriff kulturelle Bildung erscheint,
wenn man die Debatten verfolgt, fast wie
ein Universal-Heilmittel, ein Mantra ge-
gen alle einschlägigen Probleme.

Und wo bleiben
die Künstler?
Auf der einen Seite steht die Situation
an den Schulen: Zum Fanal wurde 2006
der Fall der Rütli-Schule in Berlin-Neu-
kölln. An der Grund- und Hauptschule
mit 90 Prozent Migrantenanteil meinten
die Lehrer, nicht länger unterrichten zu
können. Seit 2009 ist die Rütli-Schule
Gemeinschaftsschule mit einem brei-
ten, freiwilligen Nachmittagsangebot,
darunter Computerkurse, Instrumental-
unterricht und Theater. DasMotto lautet:
„Eine Schule für alle! Kein Schüler bleibt
zurück.“

Der Ruf nach kultureller Bildung er-
tönt aber auch noch von ganz anderer
Seite: Museen und Theater stellen fest,
dass ihr Publikum immer älter wird.
Junge Menschen, gleich welcher Her-
kunft, in ständiger Reizüberflutung auf-
gewachsen, können mit der bedächtigen
Atmosphäre in einemMuseum, mit einer
rein akustisch vorgetragenen, differen-
zierten Musik häufig kaum noch etwas
anfangen. Wenn nichts geschieht, so die
Befürchtung, stirbt den Kultureinrich-
tungen ihr Publikum weg.

Es ist also kein Zufall, dass das Pro-
gramm der Landesstiftung zuerst Schu-
len und dann Kultureinrichtungen an-
spricht und ein neues, am Kulturamt der
Stadt Stuttgart angesiedeltes Netzwerk
kulturelle Bildung (kubi-s) sich bei nähe-
remHinsehen als Zusatzangebot des mu-
seumspädagogischen Diensts (mupädi)
erweist. Der Rat für kulturelle Bildung
definiert diese allerdings als „Allgemein-
bildung in den Künsten und durch die
Künste.“ Bildung durch die Künste: das
will wohl besagen, dass sich die Schüler
selbst künstlerisch betätigen und dabei
von Künstlern betreut werden. Zwischen
Bildungseinrichtungen und Kulturinsti-
tutionen, wo bleiben da die eigentlich
Agierenden, diejenigen, auf denen die
Hoffnung ruht, alle angesprochenen Pro-
bleme zu bewältigen: die Künstler?

„Quo vadis“ möchte ihnen eine Stim-
me geben.

Bis dahin droht aber schon von ande-
rer Seite Gefahr, denn es geht das Gerücht
um, dass die Künstler künftig vorher ihre
pädagogische Befähigung nachweisen
sollen. Die an der Initiative Beteiligten
sind seit Jahren erfolgreich in diesem Be-
reich tätig – aber nicht alle haben einen
Pädagogik-Schein. Ein bürokratisches
Monster, das die „den Künsten eigenen
Wahrnehmungs- und Ausdrucksweisen“
zu nivellieren droht? Die „Quo vadis“-
Künstler wollen auch Qualitätskriterien
zu entwickeln. Doch wie misst man den
Erfolg eines Schulprojekts? „Der Nach-
weis“, sagt Sonia Santiago-Brückner,
„sind die vielen glücklichen Gesichter.“

Im November lädt die Initiative erstmals
zu einer öffentlichen Veranstaltung. Nach
einemStatement vonseiten desKulturamts
und einem Vortrag von Scott Roller wird
es kleinere Workshops mit den beteiligten
Künstlern geben.

„Kulturelle Bildung – wo stehen wir?“
11. 11. 2014, 17.30–21.30 Uhr. Ost – freie
Szene im Depot, Landhausstr. 188/1,
Stuttgart. Wegen der begrenzten Platz-
zahl wird um Anmeldung gebeten unter
ninakurzeja@web.de

Kreativen in der neoliberalen, flexibili-
sierten Arbeitswelt zugesprochen wird.
Eingeladen war auch Eckart Liebau, der
Vorsitzende des Rates für kulturelle Bil-
dung, eines bundesweiten Beratungsgre-
miums mit Sitz in Essen.

„Anders als bisher müssen in diesem
Prozess auch die den Künsten eigenen
Wahrnehmungs- und Ausdruckswei-
sen als besondere Qualitäten auf allen
Ebenen mitgedacht werden“, heißt es
im ersten Bericht des Rates: Wasser auf
die Mühlen der Initiative. Denn in der
Praxis erleben die Künstler immer wie-
der, dass sie in der Ganztagsschule nur
die Nachmittagsstunden angeboten be-
kommen, wenn die Schüler zu nichts zu
gebrauchen sind. Lehrer bekommen sie
oft kaum zu sehen. Im Extremfall stellt
sich die Frage nach dem Sinn des eigenen
Tuns. Was ist denn kulturelle Bildung ei-
gentlich? Und wie muss sie aussehen?

Spagat zwischen sozialer
Abgrenzung und Qualität
Viele Akteure teilen sich in diesem Be-
reich das Feld: Schulen, Museen, Theater,
Orchester, Künstler aus verschiedenen
Sparten und viele andere mehr sind im
Bereich der kulturellen Bildung tätig. Sie
haben sich an verschiedenen Orten zu
Netzwerken zusammengeschlossen: in
Hamburg, der Oberlausitz, in Freiburg
oder Berlin. Plätze für ein freiwilliges so-
ziales Jahr vermittelt in Baden-Württem-
berg die Landesvereinigung kulturelle
Jugendbildung. Es gibt bereits seit 1986
eine Bundesakademie und seit zwei Jah-
ren einen Rat für kulturelle Bildung.

Dieser hat soeben unter dem Titel
„Schön, dass ihr da seid!“ eine zweite
Denkschrift herausgegeben: „eine sehr
gute und stets auch gut lesbare Darstel-
lung von Theorie, Politik und Empirie“,
wie Max Fuchs, der langjährige Präsident
des Deutschen Kulturrats, meint. Das
klingt auf den ersten Blick gut. Aber der
Teufel steckt wie immer im Detail.

Denn Kultur ist ein schwammiger
Begriff, der oft direkt zu handfesten
Streitfragen führt. „Kultur“ kann sehr
elitär sein, wenn die „Hochkultur“ ge-
gen die „Kulturindustrie“ Front macht.
Eine zweischneidige Diskussion, denn es

Die Tänzerin und Theaterpädagogin
Sonia Santiago-Brückner gibt Unter-
richt an einer Schule.
Foto: André Brückner

GlücklicheGesichter
„Kulturelle Bildung“ steht als Schwerpunktthema im

Koalitionsvertrag der südwestdeutschen grün-roten

Landesregierung. Die Landesstiftung stellt sogar Geld

dafür bereit. Eine Stuttgarter Künstlerinitiative fragt

nun: Quo vadis, kulturelle Bildung?

Von Dietrich Heißenbüttel

KULTUR

Schattenspiele zwischen Mathe und
Deutsch: Schüler-Workshop des
Künstlers Tobias Ruppert.
Foto: Soldan Kommunikation
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Alles war ganz harmo-
nisch am Anfang des
20. Jahrhunderts. Die
Kreuzlinger kauften auf
dem Konstanzer Wochen-
markt ein, auf dem auch
Bauern aus dem benach-

barten Thurgau ihre Waren anbieten
konnten. Der Konstanzer Einzelhandel
wiederum belieferte das gesamte Schwei-
zer Umland mit Haushaltsgeräten und
Textilien. Beiderseits entstanden bedeu-
tende Industriestandorte, die Wirtschaft
boomte, bis zu 4000 Menschen pendelten
täglich über die Grenze, um ihrer Arbeit
nachzugehen.

Auch der kulturelle Austausch war
rege: SchweizerInnen schätzten den Spiel-
plan des Konstanzer Stadttheaters, und
Konstanzer Familien und Vereine be-
suchten am Wochenende die Thurgauer
Landgasthöfe. KonstanzerInnen lebten
in der Schweiz und SchweizerInnen bei
den deutschen Nachbarn. Dieser „kleine
Grenzverkehr“ ließ den aus Wangen auf
derHöri stammenden Schriftsteller Jacob
Picard, der den Frühsommer 1914 auf der
Schweizer Seite des Bodensees verbrach-
te, beinahe schwärmen: „Gab es denn
Grenzen damals? Man sprach hüben und
drüben das alemannische Deutsch, und
niemand hinderte einen zu gehen, wohin
man wollte, ohne Pässe und Scheine.“

Doch nach demAttentat auf den öster-
reichischenThronfolger Franz Ferdinand
und seine Frau am 28. Juni 1914 in Sara-
jewo war es auch am Bodensee schnell
vorbei mit der Idylle. Die Ostschweizer
Tageszeitungen schlugen sich auf die Sei-
te von Österreich-Ungarn und Deutsch-
land und forderten harte Maßnahmen
gegen Serbien. „Dem ungezogenen Bu-
ben gehört einmal der Hintern ganz ge-
hörig verklopft“, schrieb der „Thurgauer
Volksfreund“. Die Medien der franzö-
sischsprachigen Westschweiz fühlten
sich eher den Serben verbunden.

Ketten und Holzbarrieren
an der Grenze
Am 31. Juli 1914 wurden auf deutscher
Seite die Grenzübergänge mit Ketten und
Holzbarrieren versperrt, und entlang der

grünen Grenze stellte man Stacheldraht-
zäune auf. Auch die Schweizer Truppen
besetzten ihre Grenzen „zum Schutz
der eidgenössischen Neutralität“. Somit
konnten weder die Konstanzer noch die
Kreuzlinger an ihre Arbeitsplätze beim
Nachbarn, die bis dahin praktizierte
Freizügigkeit im Personenverkehr endete
am 1. August für viele Jahre.

Der Beginn des Ersten Weltkriegs
versetzte auch der Schweizer Wirtschaft
und ihrem bis dahin starken Export ei-
nen schweren Schlag. Spätestens mit dem
Kriegseintritt Italiens im Mai 1915 war
die Schweiz von kriegführenden Län-
dern umschlossen, der Handel stagnierte
und die Industrie drosselte aus Mangel
an Aufträgen oder wegen fehlender Roh-
stoffeinfuhr die Produktion. Erschwe-
rend kam hinzu, dass viele ausländische
Arbeitnehmer die Schweiz verlassen
mussten, weil man sie in ihrer jeweili-
gen Heimat zum Kriegsdienst eingezo-
gen hatte. In der ganzen Schweiz brachen
die Börsenkurse ein, Sparer zogen vor
die Banken und wollten ihr Geld zurück,
in den Lebensmittelgeschäften waren
Hamsterkäufe an der Tagesordnung.

Die bedrohliche Situation entspannte
sich erst, als es der Berner Regierung ge-
lang, mit den Krieg führenden Mächten
Handelsabkommen zu schließen. So er-

wies sich die Erklärung der Neutralität
zumindest bis in den Sommer 1916 als
Glücksfall für die Schweiz: Rund zwei
Drittel der nun wieder steigenden Expor-
te bestanden aus kriegswichtigen Gütern.
Unter dem Deckmantel der Neutralität
trug die Schweiz zum millionenfachen
Morden auf den europäischen Schlacht-
feldern bei und profitierte davon. Auch
am Bodensee, im deutsch-schweizeri-
schen Grenzgebiet.

Dazu hat Tobias Engelsing recher-
chiert, der umtriebige Direktor des Kon-
stanzer Rosgartenmuseums, in dem die
viel beachtete Ausstellung „Die Grenze
im Krieg“ zu sehen ist. Er verweist da-
bei auf die in Schaffhausen und auch im
deutschen Singen am Hohentwiel behei-
mateten Eisen- und Stahlwerke Georg
Fischer. „Der größte Abnehmer von
Stahl- und Eisengussfabrikaten war das
Deutsche Reich, aber auch an Frankreich,
England und an die Fiat-Werke in Turin
lieferte die Georg Fischer AG Teile für
U-Boote, Lokomotiven, Kriegsschiffe,
Haubitzen, Maschinengewehre und Mi-
nenwerfer“, notiert Engelsing. Das Ge-
schäft flaute erst wieder ab, als deutsche
U-Boote auch Handelsschiffe versenkten
und daraufhin die Entente Mitte 1916 die
Schweizer Exporte unter strengere Kon-
trolle stellte.

Das bekam auch die Bevölkerung im
Grenzgebiet von Konstanz und Kreuzlin-
genzu spüren.LautdenKontrollvereinba-
rungen des Außenhandels galt beispiels-
weise der Verkauf von Lebensmitteln an
Konstanzer Kunden als „Unterstützung
einer Krieg führenden Partei“ durch die
neutrale Schweiz. Da, wo die Grenze flie-
ßend verlief und oft kaum mehr wahrge-
nommen wurde, unterband der Krieg ab-
rupt enge geschäftliche und persönliche
Beziehungen, die über Jahrzehnte hinweg
entstanden waren. Konstanz, umgeben
von Wasser und Grenzen, war somit fast
völlig isoliert und seine BewohnerInnen
laut Engelsing „Gefangene in ihrer eige-
nen Stadt“. Passierscheine in die Schweiz

wurden nur noch selten ausgestellt, Tele-
fon- und Postverkehr über die Grenze
hinweg funktionierten nur noch stark
eingeschränkt, ebenso die Schifffahrt.
Sogar die Berufsfischer auf dem Boden-
see mussten vor Einbruch der Dunkelheit
den See verlassen. Überfuhr einer ver-
sehentlich die Linien der militärischen
Sperrzone, eröffneten Grenzwächter das
Feuer.

Asylsuchende wurden zu
überflüssigen Brotessern
Gegen Ende des Krieges entwickelte sich
die deutsch-schweizerische Landesgren-
ze zum Zufluchtsort für viele Deserteure,
die dem Massensterben entkommen
wollten. Es hatte sich herumgesprochen,
dass es zwischen Konstanz und Kreuz-
lingen noch einige wenige Grenzüber-
gänge gab, die relativ ungesichert waren
und die Chance boten, sich in die retten-
de Schweiz abzusetzen. Doch die anfangs
praktizierte Bereitschaft, Flüchtlinge auf-
zunehmen, schwand auch in der Schweiz,
als sich dort die Versorgungslage für die
Bevölkerung zunehmend verschlechter-
te. Asylsuchende wurden immer öfter
zurückgeschickt, weil man sie als „über-
flüssige Brotesser“ empfand.

Durch die Beschränkung des Schwei-
zer Außenhandels blühte vor allem in
der zweiten Kriegshälfte der Ausfuhr-
schmuggel. Deutsch-schweizerische
Schieberbanden machten gute Geschäfte
und schafften Waren über die Grenze,
die in Deutschland kriegsbedingt kaum
mehr zu erhaltenwaren.Aufsehen erregte
eine Bande, so ein Bericht des „Thurgau-
er Volksfreunds“, „deren Mitglieder aus
dem Zürcher Zuhältermilieu stammten
und die von einemKeller eines Hauses an
der Grenzstrasse einen Transportstollen
unter der Staatsgrenze hindurchgetrie-
ben hatten, um säckeweise Schmuggelgut
ins Deutsche Reich verfrachten zu kön-
nen“.

Nach dem Zusammenbruch des deut-
schen Kaiserreichs und der politischen
Neuordnung lebte der „kleine Grenzver-
kehr“ zwischen Konstanz und Kreuzlin-
gen schnell wieder auf, allerdings nur in
einer Richtung. Nicht nur die Thurgauer
Nachbarn kamen zum Einkauf über die
Grenze, denn sie profitierten vom Verfall
der Reichsmark. Wahre Heerscharen aus
der gesamten Schweiz fielen in Konstanz
ein, beteiligten sich an der Schnäppchen-
jagd und kauften die Konstanzer Ge-
schäfte leer. „Es gab Tage“, so der Publi-
zist Heinrich Burkhart rückblickend auf
die Jahre bis zur Inflationsphase 1923,
„da waren Konstanzer Geschäfte voll-
ständig ausverkauft, so dass sie mehrere
Tage schließenmussten, bis sie ihre Lager
wieder gefüllt hatten“.

Unbeschwertheit der Jahre vor
1914 bis heute nicht erreicht
Der vorübergehende Aufschwung konn-
te jedoch nicht darüber hinwegtäuschen,
dass der ErsteWeltkrieg dazu beigetragen
hat, den Alltag an der Grenze nachhaltig
zu beeinflussen. Der Stacheldraht an den
Zöllen zwischen Konstanz und Kreuzlin-
gen blieb und mit ihm Schikanen aller
Art: Arbeitsbeschränkungen, Zuzugsre-
glementierungen, frühe Schließzeiten der
Grenzübergänge und Visaverordnungen
machten das lockere Miteinander, das
hier lange geherrscht hatte, nahezu un-
möglich.

Engelsings abschließendes Resümee:
„Was vom freundnachbarlichen Zusam-
menlebenanderdeutsch-schweizerischen
Grenze aus den Verwerfungen des Ersten
Weltkriegs und der Nachkriegszeit noch
übrig geblieben war, wurde in den fol-
genden zwölf Jahren vollständig ausge-
löscht. Deutsche und Schweizer wurden
sich während der Herrschaft des braunen
Terrors so fremd, dass es einer weiteren
langen Nachkriegszeit bedurfte, bevor
der ‚kleine Grenzverkehr‘ wieder auf-
lebte. Die Unbeschwertheit der Jahre vor
1914 hat das Zusammenleben an dieser
Grenze bis heute nicht wieder erreicht.“

Die Ausstellung „Die Grenze im Krieg –
Der Erste Weltkrieg am Bodensee“ ist im
Richentalsaal des Konstanzer Kulturzen-
trums am Münster noch bis Jahresende
zu sehen. Zusammengefasst ist sie auch in
einem gleichnamigen Buch, das im Han-
del erhältlich ist.

Zusammenleben ohne Kontrollen:
der Grenzübergang Emmishofer Tor
mit zahlreichen Grenzgängern.
Foto: Rosgartenmuseum Konstanz

Gefangene in der
eigenen Stadt
Heute fahren Kolonnen von Schweizern zum Einkaufen

über die Grenze. Vor 100 Jahren hinderte sie Stachel-

draht daran. Der Grund: der Erste Weltkrieg. Eine

Ausstellung in Konstanz lenkt den Blick auf eine Zeit,

in der es kein Miteinander am Bodensee mehr gab.

Von Holger Reile

DieWelt braucht Wachhunde
Es tut sich was in der deutschen Zei-
tungslandschaft, jenseits der großen
und kleineren Verlage. Krautreporter
ist nur das jüngste Beispiel dafür. Es
wird wieder über die Wächterfunkti-
on der Presse diskutiert. Und darüber,
was der Gesellschaft guter Journalis-
mus wert ist. Von Susanne Stiefel

„Ein U-Ausschuss zum
NSU kann enorm viel“
Clemens Binninger ist einer der profi-
lierten NSU-Aufklärer im politischen
Berlin. Dem neuen Untersuchungs-
ausschuss im Landtag gibt er gute
Chancen, Neuigkeiten ans Tageslicht
zu bringen – „wenn er sich nicht in
parteipolitischen Gezänk verheddert“.
Ein Interview von Johanna Henkel-

Waidhofer

Der
König
weint

„Der König weint“ – das ganz andere Buch zum

Ersten Weltkrieg. Keine Schlachten, keine Helden. Stattdessen:

Friedensbewegung, Rüstungsindustrie, Kriegsgegner in Kunst

und Politik, koloniales Erbe. Vergessenes und Verdrängtes zum

„Großen Krieg“; Beispiele aus dem Südwesten Deutschlands.

172 Seiten – 18 Kapitel – 7 Autoren

Bestellung unter verwaltung@kontextwochenzeitung.de

14,90 € zzgl. Versand

ZEITGE
SCHEHEN

Holzboxen im Gebäude des Konstan-
zer Hauptzolls zur Durchsuchung von
Grenzgängern, Aufnahme um 1917.
Foto: Rosgartenmuseum Konstanz
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8. November: Auf den Tag hab ich gewartet. Jan muss mir als

Erster gratulieren. Bin gespannt, was er sich die Blumen kosten

lässt.

9. November: Mauerfall. Ich hab immer noch keinen Satz, mit dem ich

in die Geschichtsbücher eingehe. Vielleicht: Jetzt bleibt zusammen,

was zusammengehört? Willy zieht immer.

10.November:MitGaebler klären,

ob er die Senatskanzlei will. Dann

kann Lütke Daldrup Bausenator

werden. Noch immer keinen Fi-

nanzsenator. Mist.

15. November: Premiere in

der Staatsoper. „The turn

of the screw“. Britten. Was

Modernes. Muss ich wohl

hin. Dran denken: keine Kra-

watte! Hoffentlich

knutscht mich keiner.

16. November: Asmussen hat

endgültig abgesagt. Ich suche

weiter. Wenn ich Dilek ernenne,

dann ist das die kleine Müller-Lö-

sung. Ich will die Große. Und das

Kabinett nicht umbauen müssen.

18. November 8.30 Uhr:
Fielmann, Tempelhof. Auf
keinen Fall randlos hat
Daniela gesagt. Ich
bräuchte Konturen.

7. Dezember: zweiter Advent.
Besinnlichkeit. Am liebsten
würde ich mich schon jetzt
verkriechen. Als Bausenator
half da immer, an den näch-
sten Spatenstich denken.
Aber als Regierender?

11. Dezember: Hoffentlich nur ein Wahlgang. Dann Regieren-

der Bürgermeister. Was hat Klaus damals gesagt, als er ge-

wählt war? Nachschauen!

11. Dezember: Termin Schäuble: Länderfinanzausgleich.

Verschleppen, in die Ausschüsse, bloß keine Entscheidung

zulassen.

12. Dezember: BER-Auf-

sichtsrat: Gut dosieren.

Breitseite gegen Mehdorn,

klare Kante gegen Woidke.

Gutstellen mit Bund. Die

brauch ich noch.

13. Dezember: Hertha gegen
Borussia Dortmund. Endlich
mal ein Gewinnertermin.
Bei Sieg Mitgliedschaft
prüfen.

31. Dezember: Der letzte Tag in 2014. Morgen beginnt der Wahl-

kampf. Bis dahin muss ich den Spruch haben: Das Siegen ist des

Müllers Lust?

Abb.: Zoonar/ Montage Taz

ZÜGE GEN OSTEN

Irrsinig lahm
25 Jahre nach dem Mauerfall sind die
Bahnverbindungen nach Polen in einem
miesen Zustand. Der Eurocity nach Bres-
lau entfällt sogar ganz, obwohl die Stadt
2016 Kulturhauptstadt wird SEITE 44, 45
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Müllers Agenda
KÜR Am Samstag wird Michael Müller auf dem SPD-Parteitag
auch offiziell zum designierten Regierenden Bürgermeister
gewählt. Wie wird sich der Neue schlagen? Wird die Partei
hinter ihm stehen? Sein Terminkalender gibt erste Einblicke

HINTER DER MAUER

Irrsinnig schön
Es war doch nicht alles schlecht, damals.
Man hat sich eben eingerichtet und halt
arrangiert mit der Mauer. Eigentlich lebte
es sich sogar sehr schön, damals, in West-
berlin SEITE 48, 49Fo

to
:
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a

Vor 76 Jahren, am 09. November 1938, wurden in Deutschland staatlich orga-Jahren, am 09. November 1938, wurden in Deutschland staatlich orga-Jahren, am 09. November 1938, wurden in Deutschland staatlich orga-
nisierte Pogrome gegen Jüdinnen und Juden verübt. Antisemitismus ist heute nochnisierte Pogrome gegen Jüdinnen und Juden verübt. Antisemitismus ist heute noch
eine Gefahr. 137 Todesopfer rechter Gewalt sind von 1990 bis heute zu bekla-
gen. Immer wieder überfallen rechtsradikale und neofaschistische Straftäter Flücht-gen. Immer wieder überfallen rechtsradikale und neofaschistische Straftäter Flücht-gen. Immer wieder überfallen rechtsradikale und neofaschistische Straftäter Flücht-gen. Immer wieder überfallen rechtsradikale und neofaschistische Straftäter Flücht-
linge, nichtdeutsche Bürgerinnen und Bürger, Homosexuelle, anders Denkende,linge, nichtdeutsche Bürgerinnen und Bürger, Homosexuelle, anders Denkende,
anders Gläubige, Obdachlose. Pogrome entstehen in den Köpfen der Menschen.anders Gläubige, Obdachlose. Pogrome entstehen in den Köpfen der Menschen.anders Gläubige, Obdachlose. Pogrome entstehen in den Köpfen der Menschen.anders Gläubige, Obdachlose. Pogrome entstehen in den Köpfen der Menschen.
Auch der Widerstand gegen Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit undAuch der Widerstand gegen Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit undAuch der Widerstand gegen Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und
religiösen Fanatismus muss erst in den Köpfen entstehen und er muss zu aktivemreligiösen Fanatismus muss erst in den Köpfen entstehen und er muss zu aktivemreligiösen Fanatismus muss erst in den Köpfen entstehen und er muss zu aktivemreligiösen Fanatismus muss erst in den Köpfen entstehen und er muss zu aktivem
Handeln führen.

Wir schauen nicht weg!Wir schauen nicht weg!
Wir mischen uns ein!

Deshalb: Mahnwache

am 08. November 201408. November 201408. November 201408. November 2014, 17.00 bis 18.00 Uhr, 17.00 bis 18.00 Uhr, 17.00 bis 18.00 Uhr, 17.00 bis 18.00 Uhr

am Wittenbergplatz am KZ-Mahnmal

Wird Jan Stöß dem künftigen Re-
gierenden Bürgermeister einen
Blumenstrauß überreichen? Das
ist eine dieser Petitessen, die auf
dem Parteitag der Berliner SPD
am Samstag schnell zu einer
wichtigenSachewerdenkönnen.
Denndie 235Delegiertenwerden
nichtnuroffiziellMichaelMüller
als Kandidaten für das Amt des
Berliner Regierungschefs nomi-
nieren. Der SPD-Landesvorsit-
zende Jan Stöß, der Müller beim
Mitgliederentscheidam18.Okto-
ber deutlich unterlegen war,
wird auch die erste Rede halten.

FürMüller ist der Parteitag ei-
ne erste Nagelprobe für die Zeit
nach seiner Wahl zum Regieren-
den Bürgermeister am 11. De-
zember. Denn danach beginnt
bereits der Wahlkampf für die
Wahl zum Abgeordnetenhaus

2016.Wichtig fürMüllerwirdun-
ter anderem sein, ob ihn die
Funktionäre unterstützen wer-
den, die mehrheitlich für Stöß
gestimmt haben dürften. Damit
es am Samstag ein möglichst

harmonisches Bild gibt, hatMül-
ler darauf verzichtet, schon jetzt
sein Personaltableau bekannt zu
geben. Wechselt Integrationsse-
natorin Dilek Kolat ins Finanz-
ressort, oder holt Müller jeman-
denvonaußen, etwa JörgAsmus-
sen, den ehemaligen Europäi-
schen Zentralbanker? Aber auch
MüllersVertrautemüssenbeach-
tet werden. Wird Verkehrsstaats-
sekretär Christian Gaebler Chef
der Senatskanzlei? Ernennt er
seine Sprecherin Daniela Augen-
stein zur Senatssprecherin? All
das wird die Öffentlichkeit erst
erfahren, wenn die Krönungs-
messeamSamstagbeendetwird.

UWE RADA

Wie Müllers Krönungsmesse

inszeniert wird, lesen Sie auf

SEITE 43
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„Henkels
Polizei soll
die Sache

regeln,
irgendwie“

Danke,
Verwaltungs-
gericht!
Ach wie schön, wie kluge Juris-
tInnen doch manchmal die Welt
vom Kopf auf die Füße stellen
können! Das Berliner Verwal-
tungsgericht hat dieseWoche zu-
nächst nicht nur die Räumung
der von noch etwa 45 Flüchtlin-
gen bewohnten Schule – und da-
mit deren Entsenden in die Ob-
dachlosigkeit – untersagt. Es hat
auch einen weiteren, die ehema-
ligen OranienplatzbesetzerIn-
nen betreffenden Beschluss ge-
fasst, der für diese eine gute
Nachricht ist.

Das Gericht macht darin – ei-
ner der im Einigungspapier zwi-
schenSenatundPlatzbesetzerIn-
nen erfassten Flüchtlinge hatte
gegen seine Überweisung nach
Bayern geklagt – unmissver-
ständlich deutlich, dass der Se-
nat mit der Einigung vom März
auch Zugeständnisse an die
Flüchtlinge gemacht hat.

Dabei bezieht es sich in seiner
Begründung des Beschlusses,
dass dieÜberstellungdes Flücht-
lingsnachBayernnicht rechtmä-
ßig sei, gar nicht so sehr auf den
Inhalt der zwischen den Flücht-
lingen und Integrationssenato-
rin Dilek Kolat (SPD) getroffenen
Vereinbarung.Alleindass der Se-
nat sich zu den Verhandlungen
entschlossen und deren Ergeb-
nismitmehreren Senatsmitglie-
dern öffentlich vorgestellt habe
und zudemnochdie Flüchtlinge,
die der Einigung zustimmten,
mit entsprechenden Dokumen-
ten ausstattete, lasse den Schluss
zu, dass die Einigung keineswegs
eine„unverbindlicheAbsichtser-
klärung“ sei. Andersherum ge-
sagt: Ließe sich aus dem Papier
nichts ableiten, hätteman die an
der Einigung teilnehmenden
Flüchtlinge nicht auf einer Liste
versammeln und mit entspre-
chenden Ausweisen versehen
müssen.

Innensenator Frank Henkels
(CDU) Versuche, die Einigung als
wirkungslos darzustellen, sind
damit ad absurdum geführt. Für
viele Flüchtlinge aber bedeutet
dieser Gerichtsbeschluss, dass
sie doch wieder etwas Hoffnung
auf FairnessundRechtsstaatlich-
keit haben können. ALKE WIERTH

HOFFNUNG FÜR FLÜCHTLINGE

DAS BLEIBT VON DER WOCHE

Klaus Wowereit emotionalisiert den
Lokführerstreik,dasEinigungspapier

vomOranienplatz hat rechtliche
Relevanz, die Räumung der Gerhart-
Hauptmann-Schule wurde erst mal
gestoppt, und die Genossenschaft
Möckernkiez gerät in Geldnot

Stimmung
gegen
Streikrecht
Natürlich haben wir nichts ge-
gen Streiks. Aber am Tag des
Mauerfalls? Muss das sein?

Wie wäre es damit: Am Mon-
tagzwischen2und3Uhrwirdge-
streikt. Und dann ist Ruhe.

Nach Ansicht von Klaus Wo-
wereitwäredaswohldas richtige
Vorgehen. „Unsensibel und ge-
gen die Menschen gerichtet“
nannte er in dieser Woche den
Bahn-Streik. Wenig überra-
schend, aber dafür ziemlich
falsch: Denn Streiks richten sich
gegen Politik und Wirtschaft.
Und nie gegen „die Menschen“.
Dass der Bahn-Streik jetzt doch
schonamSamstagabendundda-
mit vor dem Mauerfalljubiläum
endet, wird wohl an Wowereits
Meinung nichts ändern.

Soziale Errungenschaften
wurden nie verschenkt, immer
nur erkämpft. Aber in den letz-
ten Jahrenhielten sich spektaku-
läre Arbeitskämpfe in Grenzen.

WOWEREIT ZUM BAHN-STREIK

Es gibt
Alternativen

AuchwenndieRäumungdervon
Flüchtlingen besetzten Schule
nun zunächst gestoppt ist: Der
Bezirk tut alles, um den Räu-
mungsbeschluss zu rechtferti-
gen. Arbeiten im Gebäude könn-
ten nicht beginnen, solange dort
Menschen lebten. Gesprächemit
denBewohnerInnen seien an de-
renmangelnderKompromissbe-
reitschaft gescheitert.

Die Flüchtlinge erzählen das
anders. Sie berichtendavon, dass

BESETZTE SCHULE IN KREUZBERG

sie beim Bezirk auf taube Ohren
stoßen. Von ihren Plänen für das
Gebäude und dem politischen
Wert, den das Haus für sie hat.
Und von ihrer Alternativlosig-
keit: Die Chance, in ein Asylver-
fahren zu kommen, sind für sie
gleich null. Sie haben die Wahl
zwischendemWartenaufdieAb-
schiebung und dem Abtauchen
in die Illegalität.

Es stimmt, dassderBezirkden
FlüchtlingenkeinBleiberechtge-
ben kann. Davon abgesehen
macht er aber einen Fehler nach
dem anderen. Von dem ur-
sprünglichen Konzept eines „In-
ternationalen Flüchtlingszen-
trums“, an dessen Entwicklung
die BewohnerInnen beteiligt
werden sollten, ist kaum etwas
übrig geblieben. Die Zusage vom
Juli, dass die in der Schule ver-
bliebenen Menschen während
der Umbauarbeiten dort bleiben
können, ist vom Tisch.

Dabei gibt esAlternativen:Die
Grünen könnten sichtbar politi-
schen Druck auf den Senat ausü-
ben, seineHaltungzuändern. Sie
könnten ihre Willensbekundun-
gen zu einer humaneren Flücht-
lingspolitik praktisch werden
lassen, indem sie diesen Men-
schen eine Unterkunft geben
und soderenKampfumeinBlei-
berecht unterstützen.

An alldem hat der Bezirk aber
offenbargarkein Interesse. Statt-
dessen soll Henkels Polizei die
Sache regeln, irgendwie. Nach
zwei Jahren keine andere Idee
zur Lösung dieses Problems ent-
wickelt zu haben ist armselig.

MALENE GÜRGEN

SOS vom
Gleisdreieck-
park
Der Möckernkiez sollte ein ty-
pisch kreuzbergisches Gegen-
modell werden: genossenschaft-
liches Bauen statt mit Investo-
ren, sozial, energieeffizient und
behindertengerecht. Ein auto-
freies Ökoviertel mit 460 Woh-
nungen am Gleisdreieckpark
mitten in der Innenstadt. Die
Verwirklichung einer Utopie.

Nun scheitert das Projekt
möglicherweise an Geldnot:
Nachwie vor gibt es keine Finan-

MÖCKERNKIEZ IN GELDNOT

zierungszusage der Banken. Von
den rund 125 Millionen Euro, die
dasGanze kosten soll, hat dieGe-
nossenschaft bei ihren Mitglie-
dern 27 Millionen gesammelt –
und bereits weitgehend verbaut.
Der Rest fehlt. Die Bauarbeiten
wurden gestoppt.

Für die Genossen, die am
Dienstag zur Versammlung in
die Heilig-Kreuz-Kirche kamen,
eine besorgniserregende Situa-
tion. Viele bangen um ihr Geld.
Auch fragt man sich, ob es vom
Vorstand der Genossenschaft
nicht naiv oder gar fahrlässig
war,ohnefesteFinanzierungszu-
sagemit dem Bau zu beginnen.

Dem ursprünglichen An-
spruch der soziale Mischung
wurde das Projekt schon länger
nicht mehr gerecht: Weil Geld
fehlte, müssen Genossen inzwi-
schen 40 Prozent der Baukosten
ihrerWohnung selbst bezahlen –
bei 100 Quadratmetern immer-
hin 92.000 Euro. Längst nicht je-
der aus der Kreuzberger Nach-
barschaft kann alsomitmachen.

EinScheiterndesMöckernkie-
zes wäre ein kleines Drama.
Nicht nur für die betroffenen
Mitglieder, die ihre Ersparnisse
investiert haben. Auch für die
Stadt wäre es ein trauriges Si-
gnal: Bauen geht offenbar doch
nur mit richtig viel Knete – und
den entsprechenden Aussichten
auf Profit. ANTJE LANG-LENDORFF

Die Flüchtlinge
berichten, dass sie
beim Bezirk auf
taube Ohren stoßen

War der Baubeginn
ohne Finanzierungs-
zusage naiv oder
gar fahrlässig?

Soziale Errungen-
schaften wurden
nie verschenkt,
immer nur erkämpft

Die Folgen: nochmiesere Bezah-
lung, prekäre Beschäftigung.
Auch die Lokführer werden
schlecht bezahlt. Allein deshalb
wäre ihr Streik gerechtfertigt.
Aber bei der GDL geht es gar
nichtalleinumsGeld:Esgehtum
ihrverbrieftesRecht, füralle ihre
Mitglieder zu verhandeln. Und,
noch wichtiger: überhaupt ver-
handeln zu dürfen. Denn wenn
der Gesetzentwurf von Andrea
Nahles zur Tarifeinheit durch-
geht, könnten kleinere Gewerk-
schaften ihr Streikrecht verlie-
ren.

Auch deswegen kämpft die
GDL so verbissen. Und auch des-
wegen beschweren sich Politiker
wie Wowereit so lautstark über
denStreik:weil Stimmunggegen
Spartengewerkschaften wie die
GDL Stimmung zugunsten des
Gesetzesvorschlages ist. Nur: An-
ders als derGDL-Streikwäre eine
Einschränkung des Streikrechts
wirklich „gegen die Menschen
gerichtet“. LAURA MESCHEDE

ANZEIGE
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Demo in der DDR! Es war eine
Frauendemo. (Man) Frau konnte
Bücher, Plakate und Luftballons
kaufen,diesoaussahen“Ichhabe
die Luftballons gemalt, sie sind
lila. Vorne ist die feministische
Faust abgebildet und hinten ein
durchgestrichenes „§ 218“. „Wir
sind dann ungefähr eine Stunde
dageblieben. Die auf der Bühne
haben traurige Lieder gesungen,
gewarnt, erzählt und Mut ge-
macht. Sie sangen von hungern-
den Kindern, von sterbenden
MütternundVäternundvonUn-
terdrückung. Ich bekam Angst,
Angst vorder Zukunft.“

Im Grunde können wir alle
bloßfrohsein,dass ichimmerzu
faul war, ein Instrument zu ler-
nen. Aus mir hätte sonst eine
fürchterliche politische Lieder-
macherinwerdenkönnen.

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

IMMER BEREIT

VON

LEA

STREISAND

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

Vormittag am Alexanderplatz
passt er noch viel weniger, weil
der zu Krönende Michael Müller
heißt, dembei seiner bodenstän-
dig-glamourfreien Art jedwede
monarchische Attitüde abgeht.

Dass über Müller innerhalb
der SPD noch mal abgestimmt
wird, obwohl der doch vor drei
Wochen mit großem Vorsprung
und schon im ersten Wahlgang
das Mitgliedervotum gewann,
begründet die Parteizentrale im
Wedding mit Vorgaben im SPD-
Organisationsstatut. Ein Landes-
parteitagmuss demnachdenRe-
gierungschefkandidaten für die
Wahl im Abgeordnetenhaus no-

minieren, die für Mitte Dezem-
ber vorgesehen ist.

Fast 60 Prozent der Stimmen
hatte Müller bei dem Votum er-
halten, als alle 17.200 Berliner
SPDler hatten abstimmen kön-
nen. Nur knapp über 20 Prozent
bekamParteichef Jan Stöß, etwas
mehr als 18 Prozent Fraktions-
chef Raed Saleh. Dieses Ergebnis
ist laut SPD rein (partei)rechtlich
nichtbindend, gilt aberalsmora-
lische Verpflichtung für die 235
Delegierten, die am Samstag im
BCC zusammensitzen.

Stöß, der große Verlierer der
Urabstimmung, wird an diesem
Vormittag die erste Rede halten.

Krönung des Glamourfreien
WOWEREIT-NACHFOLGE Jetzt wird es offiziell: Die SPD will am Samstag bei ihrem
Landesparteitag als künftigen Regierungschef Michael Müller nominieren

Müller in der Pflicht:
Wenn schon nicht
als Monarch, so
muss er sich doch
als Macher beweisen

VON STEFAN ALBERTI

DasBerliner Congress Center am
Alexanderplatz, das BCC. Ein
runder Saal, rote Stuhlreihen,
Hunderte Leuchten an der Kup-
peldecke. Ein Umfeld wie für ei-
ne Abschlussfeier oder einen
Abiball. Oder um eben Michael
Müller als künftigenRegierungs-
chef zu nominieren, wie es die
SPD an diesem Samstagmacht.

Krönungsmesse heißt so ein
Event im Politiksprech.Was ja an
sich schon imWiderspruchzuei-
ner modernen Partei steht, weil
der Begriff eben so ganz und gar
undemokratisch ist. An diesem

Nichtweil erunbedingtwill, son-
dern weil das meistens die Auf-
gabe des Landesvorsitzenden ist.
Irgendwie wird er dabei auch
darstellen müssen, wie er seine
eigene künftige Rolle sieht. Er,
der sich doch für den besseren
Regierungschef gehalten hätte –
kann er, will er Müller zuarbei-
ten? Denn ins Amt gekommen
war er 2012 mit harter Kritik an
dem damaligen Landesvorsit-
zendenMüller undmit demVer-
sprechen, der Partei mehr Gel-
tung zu verschaffen, gegenüber

dem Senat und vor allem gegen-
über dem Regierenden Bürger-
meister. Was heißt es dann für
Stöß, wenn ihm die Parteibasis
zwei Jahre später ausgerechnet
den damals Geschassten als Re-
gierenden vorsetzt?

Müller versicherte vor seinem
Votumssieg im taz-Interview,
dass Stöß, Saleh und er auch
künftig vernünftig zusammen-
arbeiten könnten.Das klingt ver-
söhnlich, schiebt aber zugleich
denBall in Stöß’ Hälfte – er ist es,
dersichentscheidenmuss.Regu-
lär steht erst im Abgeordneten-
hauswahljahr2016eineNeuwahl
des Landesvorstands an.

Doch auchdie 235Delegierten
als mittlere Funktionärsebene
stehen vor einem Selbsttest. Die
Mehrheit unter ihnen galt im in-
nerparteilichen Wahlkampf als
Stöß-Unterstützer. AuchDutzen-
de von Müller-Auftritten bei
Kandidatenrunden dürften an
ihrer Überzeugung nicht viel ge-
änderthaben–mankennt sich ja
ohnehin seit Jahren, teils seit
Jahrzehnten.DerRespekt vorder
klaren Entscheidung der Basis
hingegen geböte es, persönliche
Vorlieben zurückzustellen und
nunMüller zu unterstützen. Was
also tun?

In geheimerWahl hätte dieser
Zwiespalt Müllers Ergebnis wo-
möglich schmälern können. Zu-
mal es Stimmen gab, die wie
Neuköllns Bürgermeister Heinz
BuschkowskyvoneinemMitglie-
dervotum nichts hielten und die
Entscheidung über den neuen
Regierenden lieberkomplettden
Funktionärenüberlassenhätten.
Doch die Nominierung ist per
Akklamation vorgesehen, also
per einfaches Händeheben,
möglichst ohne dass nachge-
zählt werden muss, und nicht in
geheimer Wahl. Ein uneinheitli-
ches Ergebnis würde auch nicht
dazu beitrage, den jüngsten Auf-

Ist das sein Siegerlächeln? Michael Müller nach dem Ausgang des SPD-Mitgliedervotums, bei dem er die absolute Mehrheit erzielte Foto: Britta Pedersen/dpa

trieb in Umfragen zu stabilisie-
ren,derdieSPDerstmals seitMo-
natenwieder aufAugenhöhemit
der CDU gebracht hat.

Doch auch Müller ist in der
Pflicht: sich, wenn schon nicht
als Monarch, so doch als Macher
zu beweisen. Dazu gehört, zügig
seineRegierungsmannschaft zu-
sammenzustellen. Denn er
selbst räumt das Stadtentwick-
lungsressort, und Ulrich Nuß-
baum mag ohne Wowereit nicht
mehr Finanzsenator sein. Nuß-
baum-Nachfolgerin wäre schon
bei der Senatsbildung 2011 gern
Dilek Kolat geworden, für die
stattdessen das Ressort Arbeit,
Frauen und Integration blieb. Sie
auszuwählen würde aber eine
Lücke in ihr bisheriges Ressort
reißen. Bei der Stadtentwicklung
scheintMüller sich zwischen sei-
nen Staatssekretären Christian
Gaebler und Engelbert Lütke
Daldrup entscheiden zu wollen.

Viereinhalb Wochen bleiben
ihm als designierter Regieren-
der, diese Personalfragen zu
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25 Jahre nach dem Mauerfall.
Was soll man dazu noch sagen,
was noch nicht gesagt worden
ist? Nichts. Deshalb schreibe ich
auf,was ich schon einmal aufge-
schrieben habe. Vor 25 Jahren
nämlich. InmeinTagebuch.

„4. November 1989, Liebes Ta-
gebuch! Heute ist die große De-
monstrationaufdemAlexander-
platz. 1.000.000 Menschen ge-
hendahin.MuttiundVatinatür-
lich auch. Abermir ist das zu an-
strengend, ich gucke mir die De-
moimFernsehenan.Abermitder
Zeit wird das langweilig, weil
man als Kind ja doch nicht ka-
piert, was die da reden. Deshalb
gucke ich lieber Zeichentrickfil-
me. Zu der Demo gehen alle Bür-
ger der DDR. Die Demo ist näm-
lich gegen Erich Honecker, weil
herausgekommenist,dasseruns

alle (Bürger der DDR) betrogen
hat: nachspioniert, erpresst, be-
trogen.“

Genau genommen habe ich
dieseWorteauchschonzweimal
aufgeschrieben. Einmalmit kra-
keligerViertklässlerhandschrift
in mein erstes Tagebuch und
dann noch mal mit Schreibma-
schineinmeinzweites,dasschö-
ne mit dem Ledereinband, wo
vorne mein Name eingraviert
ist. Das bekam ich im Sommer
1990zumGeburtstag.AusGrün-
den der Vollständigkeit über-
trug ich die vorhergehenden

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

AUS DEM TAGEBUCH EINER ZEHNJÄHRIGEN

„DannbekamenwirDemisej“

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

Einträge. Mit der ausrangierten
Schreibmaschine meiner Mut-
ter habe ich die Worte auf olles
kariertes Heftpapier getippt
unddieBlätterdann indasTage-
buch eingeklebt. Vielleicht sind
die Worte sprachlich geglättet,
mit dem Weitblick der nun Elf-
jährigen, die ein Jahr später die
Tragweite der historischen Er-
eignisse überblickt. Keine Ah-
nung. Es ist jedenfalls auffällig,
dass die kindlichen Eifersuchts-
dramen („Mandy war heute ge-
meinzumir,Annikahatmichge-
schubst und Danielle ist jetzt
nicht mehr meine Freundin, ich
spieleliebermitMagda!“)schlag-
artig abgelöst werden durch ge-
sellschaftspolitische Beobach-
tungenwiediese:

„2. 7. 1990,LiebesTagebuch!Es
hat sichallesgeändert. Ichmeine

nicht nur die privaten Sachen.
Sondern vor allem in der Politik.
Und das kam so: Nachdem die
Grenzen offen waren, bekamen
wir Demisej [Lothar de Maizière;
Anm.d.Red.]undgroßeWahlwar
auch. Vorher war ja immer nur
die SPD [durchgestrichen] SED
gewesen, jetzt aber haben wir
Bündnis 90, die grüne Partei, die
CDU (die ist jetzt die Größte) und
es soll auch die DDRmit der BRD
zusammengetanwerden sodass
wieder ein Deutschland besteht.
Ich findedasnichtgut.Weildann
nämlich die anderen Menschen
auf der Welt wieder Angst haben
müssenvordenDeutschen.“

Auchmein feministisches Er-
weckungserlebnis habe ich in
meinemTagebuch festgehalten:
„30. 9. 1990, Liebes Tagebuch!
Gesternwarenwiraufder letzten

Parteichef Stöß muss
sich entscheiden, ob er
mit Müller als Regie-
rendemweitermacht

klären. Darauf hat noch am
Freitag im taz-Interview CDU-
Generalsekretär Kai Wegner ge-
drängt. Denn am 11. Dezember
steht die wahre Krönung an,
wenn Wowereit zurücktritt und
Müller im Abgeordnetenhaus
vom designierten zum tatsächli-
chen Regierenden gemacht wer-
den soll.

Und danach ist nicht mehr
viel Zeit für die Personalsuche:
AmselbenTagnochmussMüller
mit der Kanzlerin und seinen
neuen Ministerpräsidentenkol-
legen beim Länderfinanzaus-
gleich so viel Geld wie möglich
für Berlin raushandeln; und ei-
nen Tag später im Aufsichtsrat
derFlughafengesellschaft anfan-
gen, den BER zu retten. Das zu
schaffen, wäre allerdings wahr-
haftig die Krönung.
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ann ich das letzte
Mal mit dem Zug
nach Breslau gefah-
ren bin?“ Mateusz

Hartwich zieht die Stirn in Fal-
ten. „Das ist lange her“, sagt er.
„Seitdemder Fernbus fährt, neh-
me ich den. Das ist schneller und
billiger.“ Vier Stunden, 14 Minu-
ten braucht der „Intercity Bus“
vom Berliner Hauptbahnhof bis
zum Bahnhof Wrocław Główny.
DieReise imEurocityWaweldau-
ert vier Stunden, 58 Minuten.
Oder besser: dauerte. Zum Fahr-
planwechsel im Dezember wird
die einzige Zugverbindung zwi-
schen Berlin und der 630.000
Einwohner zählenden Boom-
town in Polen eingestellt – und
das, obwohl Breslau 2016 Euro-
pas Kulturhauptstadt sein wird.

Mateusz Hartwich ist Ge-
schäftsführer des Vereins „Die
Mitte“, einZusammenschlussder
Gewerbetreibenden in der Fried-
richstraße und Umgebung. Weil
Breslau die Geburtsstadt des 35-
jährigen ist, hat er einProjekt ini-
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Der neue
eiserne
Vorhang
EUROPA 25 Jahre nach demMauerfall sind
dieBahnverbindungennachPolenteilweise
in einem erbärmlichen Zustand. Nun
wird auch noch die Strecke nach Breslau
eingestellt, obwohldieOdermetropole2016
Europas Kulturhauptstadt sein wird

tiiert, das die Zusammenarbeit
beider Städte intensivieren soll.
Erst vorKurzemwar eineDelega-
tion der Kaufleute aus der ulica
Świdnicka in derHauptstadt. Die
Schweidnitzer Straße war einst
die pulsierende Geschäftsstraße
von Breslau, noch heute impo-
niert das gläserne Kaufhaus von
Hermann Dernburg aus dem
Jahre 1930. Bis 2016 soll die
Świdnicka revitalisiert werden.
„Eine tolle Zusammenarbeit“,
freut sich Hartwich. „Endlich
stößt das Interesse aus Polen
auch auf Gegeninteresse aus
Deutschland.“

Der Fliegende Schlesier

Hartwich organisiert nun den
Gegenbesuch der Friedrichstra-
ßenleute in Breslau. Doch der
muss wohlmit dem Bus stattfin-
den.Dabeierinnernsichmanche
an den einst legendären Fliegen-
den Schlesier aus den dreißiger
Jahren. „Der Schnellzug fuhr um
20.06 Uhr am Schlesischen
Bahnhof, also am heutigen Ost-
bahnhof los und war um 22.46
Uhr in Breslau“, sagt Hartwich.

„Zwei Stunden 40Minuten, heu-
te dauert das doppelt so lange.“

Als vor 25 Jahren die Berliner
Mauer fiel, sollten auch die Ver-
kehrsverbindungen nach Mittel-
und Osteuropa wiederherge-
stelltwerden.Berlinschicktesich
an, zu einer Ost-West-Drehschei-
be zu werden, und schielte dabei
auf die westpolnischen Groß-
städte, die plötzlich wieder auf
der Landkarte aufgetaucht wa-
ren. Das 400.000 Einwohner
zählende Stettin liegt nur 120 Ki-
lometer entfernt und ist die am
nächsten gelegene Großstadt
noch vor Leipzig. Die Wirt-
schaftsmetropole Posen mit ih-
ren 550.000 Einwohnern ist 300
Kilometer entfernt, das dynami-
sche Breslau 350 Kilometer.

25 Jahre später fällt die Bilanz
ernüchternd aus, sagt Jens Wie-
seke, der Sprecher des Fahrgast-
verbandes Igeb. „Es ist ein Leich-
tes, mit Hochgeschwindigkeits-
zügen nach Paris oder Straßburg
zu fahren. Aber nach Breslau
oderStettingehtesweiternur im
Schneckentempo.“ Eigentlich sei
daskaumzuglauben, sagtWiese-

ke. „Westpolen ist inzwischen ei-
ne Boomregion, und Berlin ist
dieöstlichsteMetropoledesWes-
tens. Da ist eine schnelle Schie-
nenverbindung geradezu not-
wendig für den Tourismus und
die Wirtschaft.“

Filmpreis fast geplatzt

Das weiß auch Rafał Dutkiewicz,
der Stadtpräsident von Breslau.
DassdieOderstadt inzwei Jahren
Kulturhauptstadt wird, ist für
den 55-Jährigen der Höhepunkt
seiner inzwischen 14 Jahre dau-
ernden Amtszeit. Das weltoffene
Breslau mit seinen 70.000 Stu-
dierendenwill sich als kulturelle
Schnittstelle in einem europäi-
schen Städtenetz präsentieren,
das bis Prag und Wien reicht –
und eben auch bis Berlin. Der
Bahnhof imenglischenTudorstil
wurde zur Fußballeuropameis-
terschaft 2012 runderneuert.
Doch Züge aus der deutschen
Hauptstadt werden dort 2016
nicht einrollen.

In Breslau erinnert man in
diesem Zusammenhang gerne
an ein Event, das sprichwörtlich
am seidenen Faden hing. Über
denRegisseurWimWenders hat-
te Dutkiewicz Kontakt mit der
Europäischen Filmakademie in
Berlin aufgenommen, die den
Europäischen Filmpreis ausrich-
tet. Dafür, so Wenders in einem
Brief an den Stadtpräsidenten,
gebe es „keinen besseren Ort als
Breslau, eine lebendige Europäi-
sche Kulturhauptstadt mit ihren
enthusiastischen Einwohnern“.
Doch das Kuratoriumder Akade-
mie hatte Bedenken. Wie soll
man nach Breslau kommen?,
lautete die Frage. Nicht nur der
Eurocity mit seiner langen Fahr-
zeit schien den Organisatoren
unzumutbar. Es gibt auch keine
direkte Flugverbindung. Erst als
Rafał Dutkiewicz anbot, einen
kostenlosen Shuttleverkehr ein-
zurichten, gab es den Zuschlag.
Heute gilt die Verleihung des

Diese Verbindung ist aufwendig, aber sie funktioniert: Einfahrt des Regionalexpresses von Dresden in den Breslauer Hauptbahnhof Foto: Kahnert/Caro
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dem 2003 ein Staatsvertrag zwi-
schen Berlin und Warschau un-
terschrieben worden war. „Da
verpflichteten sich beide Seiten
zum Ausbau der Bahnverbin-
dung von Breslau in Richtung
Westen, nur wurde kein Datum
genannt“, erklärt Martin Reents.
Für die deutsche Seite sei das der
Vorwand gewesen, mit der Mo-
dernisierung zu warten. Immer-
hin geht es um zusätzliche Kos-
ten von bis zu 100 Millionen Eu-
ro, wenn auch der Anschluss von
Cottbus in Richtung Horka und
Görlitz ausgebaut wird. „Die
deutscheSeitewürdewohl lieber
die Strecke zwischen Cottbus
und Forst modernisieren, die
auch der ECWawel zuletzt befah-
ren hat“, sagt Reents. „Doch da
hätten wir wieder das Problem
auf der polnischen Seite.“ Über
hundertKilometer langkannder
Zug dort nur zwischen 30 und
60 Stundenkilometer fahren.
„Polen aber will diese Strecke
nicht ausbauen,weil es sagt, dass
man ja schon die andere Trasse
elektrifiziert habe.“

Zeitplan für Stettin

Etwas optimistischer ist Martin
Reents , was die Verbindung zwi-
schen Berlin und Stettin angeht.
Zwar wurde auch auf der Trasse
nach Westpommern vieles ein-
gestellt– immerhinfuhrbis 1999
nocheindurchgehender Interre-
gio von Berlin über Stettin nach
Danzig und weiter nach Allen-
stein. Und auch auf dieser Stre-
cke muss noch ein 40 Kilometer
langer Abschnitt elektrifiziert
werden: 30 Kilometer auf deut-
scher und 10 Kilometer auf pol-
nischer Seite.

Weil aber vor einigen Jahren
die Fahrpreise drastisch gesenkt
wurden und die Fahrkarten für
10 Euro jeeinfacheFahrtauch im
Berliner und Stettiner Stadtver-
kehr gelten, hat die Schiene wie-
dervieleGästezurückgewonnen,
freut sich Reents. Vor allem aber
sei nun auch ein Termin für die
Elektrifizierung genannt. „Hier
hatman von den Fehlern auf der
Breslau-Strecke gelernt und ei-
nen Termin in den jüngsten
Staatsvertrag geschrieben“, so
der Planer. Der sei zwar erst
2020, aber er sei eben auch ver-
pflichtend. „Dann kann die Stre-
cke durchgängig elektrisch be-
fahren werden.“ Die Fahrtdauer
beträgt dann nur noch andert-
halb Stunden – und ist konkur-
renzfähig mit der Fahrt auf der
parallelen Autobahn A11.

Auch das Europaparlament
hat sich das Thema des neuen
eisernen Vorhangs zwischen
Deutschland und Polen inzwi-
schen vorgeknöpft. „Der Ver-
kehrsausschuss des Europapar-
laments istmitdemEurocityWa-
wel nach Breslau gefahren“, sagt
Michael Cramer, grüner Abge-
ordneter in Brüssel und Lobbyist
für denAusbau des Schienenver-
kehrs nach Mittel- und Osteuro-
pa. Für Cramer ist es ein Skandal,
dass der Eurocity nun eingestellt
wird, auch wenn er zunehmend
unattraktiv und unrentabel ge-
worden ist. „Ichwar vor fünf Jah-
ren bei denBerliner Feierlichkei-
ten anlässlich des zwanzigsten
Jahrestages des Mauerfalls“, sagt
er. „AlsWałęsa damals die Domi-
nosteine am ehemaligenMauer-
verlauf in Bewegung gebracht
hat, sind mir fast die Tränen ge-
kommen.Ohne das, was in Polen
passiert ist, wäre die Mauer in
Berlin nicht gefallen.“

Für Michael Cramer ist der
Ausbau der Strecken nach Bres-
lau und Krakau, aber auch nach
Stettin deshalb auch ein politi-
schesThema. „25 Jahrenachdem
Fall derMauer darf die Botschaft
doch nicht lauten, dass Verbin-
dungen eingestellt werden. Viel-
mehrmussEuropaauchüberdie
Schiene zusammenwachsen.“
Kostengründe lässt Cramer des-
halb nicht gelten – zumal das

Verhältnis von Investition und
Nutzen sehr gut sei. „Ich kenne
keine Bahnstrecke in ganz Euro-
pa, die man mit nur 100 Millio-
nen Euro um fast zwei Stunden
schneller machen kann.“

Was politischer Wille bewir-
ken kann, zeigt sich für Cramer
bei der Regionalbahn zwischen
Dresden und Breslau. Dreimal
täglich verkehrt der sogenannte
Dresden-Wrocław-Express zwi-
schen der sächsischen und der
niederschlesischen Hauptstadt.
Es ist eine überfällige Verbin-
dung zwischenDeutschlandund
Polen, eingetaktet in den Regio-
nalverkehr zwischen Dresden
und Görlitz. „Das Problem ist
nur, dass der Bund fein aus dem
Spiel ist“, meint Cramer. „Eigent-
lich ist das kein Regionalexpress,
sondern eine grenzüberschrei-
tende Fernverbindung.“

Doch Sachsen und Nieder-
schlesien haben sich anders ent-
schieden. Weil eine Fernverbin-
dung unrealistisch war, wurde
der Regionalverkehr aufgenom-
men – bestellt und bezahlt von
Sachsen und der Woiwodschaft
Niederschlesien. Allerdings eine
ziemlich teure Angelegenheit,
wie Regionalplaner Reents weiß.
„Die Fahrzeuge sind vergleichs-
weise teuer, weil sie auf beiden
Netzen die Zulassung brauch-
ten.“ Nun aber überlegt man in
Dresden und Breslau, den Be-
trieb gemeinsam auszuschrei-
ben – ein Stück deutsch-polni-
scher Eisenbahnalltag, der zeigt,
was geht, wenn es nur den politi-
schenWillen gibt.

Für eine Regionalbahn ist die
Strecke Berlin–Breslau aber zu
lang und damit auch zu teuer. So
wird es bis frühestens 2016 dau-
ern, bis der Eurocity Wawel wie-
der fährt, vorausgesetzt, der Aus-
bau nach Krakau ist dann abge-
schlossen und beide Seiten wol-
len sich wieder eine teure und
langsame Verbindung leisten.
Denn auch bis zu seiner Einstel-
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Warschau
gut, Wien
schlecht

Stettin: Fahrgäste sind sowohl
Touristen als auch Pendler. Au-
ßer in den zwei durchgehenden
Zügen muss man in Angermün-
de umsteigen. Die Strecke soll
verbindlich bis 2020 ausgebaut
werden.DannwürdedieFahrzeit
weniger als anderthalb Stunden
betragen. Noch sind es mehr als
zwei Stunden. Tendenz positiv.

Kostrzyn: Fahrgäste sind vor
allem Pendler. Seit Dezember
2006betreibt dieprivateNieder-
barnimer Eisenbahn die Regio-
nalstrecke auf der ehemaligen
Ostbahn-Trasse mit modernen
Triebfahrzeugen. Es gibt einen
Stundentakt und inzwischen
auch gute Anschlüsse nach
Landsberg an der Warthe
(Gorzów Wielkopolski). Mit täg-
lich bis zu 1.000 Fahrgästen die
höchste Auslastung zwischen
Deutschland und Polen. Alles
bestens.

Warschau: Fahrgäste sind
Touristen und Geschäftsreisen-
de. Seit 2002 betreiben die Deut-
scheBahnunddiepolnischePKP
gemeinsam den Berlin-Warsza-
wa-Express mit Halt in Posen
(Poznań). Nach dem Ausbau der
Strecke in Polen auf bis zu 160
Stundenkilometer beträgt die
Fahrzeit fünf Stunden 24 Minu-
ten. Der deutsche Ausbau, insbe-
sondereaufBerlinerGebiet, lässt
auf sich warten. Tendenz leicht
positiv, wünschenswert wäre ein
Hochgeschwindigkeitszug.

Breslau: Den Eurocity Wawel
benutzten vor allem Touristen.
Mit knapp fünf Stunden Fahrzeit
war er nicht konkurrenzfähig ge-
genüber der Straße – die Verbin-
dung wird im Dezember einge-
stellt. Wiederaufnahme fraglich.
Noch keine Entscheidung über
Elektrifizierung. Tendenz: Ent-
weder umsteigen in Dresden
oder Posen.

Prag: Vor allem von Touristen
stark befahrene und hochren-
table Eurocity-Verbindung über
Dresden. Wird abwechselnd von
DB, der tschechischen ČD und
der österreichischen ÖBB betrie-
ben. Zum Fahrplanwechsel ent-
fällt der „Eurocity Vindobona“
überPragnachWienundVillach.
DieGründe:DieKooperationder
DeutschenBahnmit derČDwur-
de gekündigt, und der Versuch,
mit einem privaten tschechi-
schen Bahnunternehmen zu ko-
operieren, scheiterte. Fazit: Prag
bleibt weiterhin gut angeschlos-
sen, Wien aber rückt in weite
Ferne. UWE RADA

BAHN Zugverbindungen
von Berlin in den Osten
unterscheiden sich

Filmpreises als großes Glamour-
ereignis von „Wrocław 2016“. In
seinem Dankesschreiben erin-
nerte Wenders daran, dass der
erste Filmpreis 1988 in der Kul-
turhauptstadt Westberlin verge-
ben wurde – und prompt an ei-
nen polnischen Film ging. Da-
mals stand noch die Mauer.

ls die Mauer fiel, war
Martin Reents 15 Jahre
alt, das Europa, das der
Regionalplaner kennen-

gelernt hat, war ein Europa der
offenen Grenzen. Seit Jahren
schon beschäftigt sich Reents,
der fließend Polnisch spricht,
mit den Schienenverbindungen
zwischen Deutschland und Po-
len und möglichen Trassenver-
läufen für die Strecke Berlin–
Breslau. „Die Sache ist viel kom-
plizierter, als man glaubt“, sagt
Reents und räumt auch mit ein
paar einfachen Antworten auf.
„DassderECWawel imDezember
eingestellt wird, liegt nicht nur
an der Busverbindung, die die
Bahn parallel eingerichtet hat“,
sagter.ZwarseidieZahlderFahr-
gäste seitdem rapide gesunken,
doch viel entscheidender sei ge-
wesen, dass der Eurocity seit
zwei JahrennichtmehrnachKra-
kau fährt. „Das war immer auch
ein Urlauberzug“, sagt Reents.
„Die Leute fuhren nach Breslau
und Krakau und hatten Zeit.“

Die Bauarbeiten stocken

Dass Krakau vom Netz genom-
men wurde, liegt wiederum am
Ausbau der polnischen Trasse
zwischen Kattowitz und Krakau
auf Tempo 160. „Nachdem eine
Baufirma pleitegegangen ist,
sind die Bauarbeiten ins Stocken
geraten“, sagt Reents. Bislang ist
nichtabsehbar,wannderAusbau
beendet sein wird und Krakau
wieder ans Netz kann. Das wie-
derum ist die Voraussetzung da-
für, dass Polen der Neuauflage
des EC Wawel zustimmt. Polens
damalige Infrastrukturministe-
rin Elżbieta Bieńkowska nannte
im Juli das Jahr 2016 als frühes-
ten Termin für die Fertigstellung
der Strecke. Für die Breslauer
Kulturhauptstadt ist das zu spät.

Für Martin Reents ist es ohne-
hin nicht ausgemacht, ob der EC
Wawel 2016 zurückkommt. „Der
Fernverkehr, auchüberdieGren-
zen hinweg, wird inDeutschland
nicht bezuschusst“, sagt er. „Er
muss sich also rechnen.“ Das
wiederum sei eine Frage der
Konkurrenzfähigkeit. „Wenn die
Strecke durchgängig elektrifi-
ziert ist und die Fahrtdauer nur
noch dreieinhalb Stunden be-
trägt, gibt es gute Chancen, dass
Reisende vom Auto auf die Bahn
umsteigen“, sagt Reents, der
mehrere Jahre im Rahmen des
Interreg-Projekts „Via Regia Plus“
die Wirtschaftlichkeit der Stre-
cke untersucht hat. „Dann steigt
auch die Wahrscheinlichkeit,
dasseinFernzugwieeinEurocity
eingesetzt wird.“ Wenn dagegen
weiter eine Diesellok mit langer
Fahrzeit verkehre, werde man
kaum Fahrgäste vom Bus zurück
auf die Schiene locken.

Es ist also ein wenig wie mit
der Frage nach der Henne und
dem Ei. Eine Frage, die auch das
Interreg-Projekt nicht lösen
konnte. Nun diskutieren die
grenznahen Bundesländer und
Woiwodschaften im Rahmen der
sogenannten Oder-Partner-
schaft über den Sinn einzelner
Trassen. InNiederschlesien, aber
auch in Berlin wird die Elektrifi-
zierung der Strecke ab Cottbus
bis nach Horka kurz vor Görlitz
bevorzugt. Hinter der Neißebrü-
cke würde dann die bereits kom-
plett ausgebaute polnische Tras-
se zur Verfügung stehen.

Einer Schnellverbindung mit
einer Fahrzeit von weniger als
dreieinhalb Stunden stünde da-
mit nichts im Weg. Denn Polen
hatte sein Teilstück bis zur Gren-
ze bei Horka ausgebaut, nach-

A

lung war der EC Wawel ein Zu-
schussgeschäft: Weil die DB für
ihre Fernzügeoffiziell keine Sub-
ventionen bekommt, wurde der
Eurocity bis zur Grenze in den
VBB-Tarif aufgenommenunder-
hielt so auch einen kleinen Zu-
schuss aus Brandenburg. War-
schau wiederum hat die Verbin-
dung direkt subventioniert, was
im polnischen Eisenbahnver-
kehr möglich ist, wenn die Ver-
bindung einem „raumordneri-
schen Interesse“ dient.

Mateusz Hartwich weiß noch
nicht, wie er mit den Geschäfts-
leuten aus der Friedrichstraße
nächstes Jahr in seine Geburts-
stadt Breslau kommt. Eines aber
weiß er: „Diese Verbindung ist
nicht nur für Breslau wichtig,
sondernauch fürBerlin.DieZahl
der polnischen Touristen steigt.
Wenn man mit der Bahn einmal
in dreieinhalb Stunden von der
Oder an die Spree kommt, wäre
das ein wichtiges Signal.“

Es ist ein Leichtes,
mit Hochge-
schwindigkeits-
zügen nach Paris
oder Straßburg zu
fahren. Aber nach
Breslau oder
Stettin geht es
weiter nur im
Schneckentempo

JENS WIESEKE, SPRECHER DES

FAHRGASTVERBANDES IGEB

Mateusz Hartwich am Hauptbahnhof. Von dort fährt künftig nur noch der Bus nach Breslau Foto: Mara von Kummer
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Rommerskirchen, später nann-
te er Ihren Namen als Quelle.
Ja, ich hab den angerufen. Neben
dem Pressezentrum in Ostberlin
war ein Restaurant, da liefen die
ganzen SED-Chargen rum und
die Stasileute. Die kannte man
schon über Jahre. Die sagten
dann, ja, die beraten das Reisege-
setz, nichtsKonkretes, abermög-
licherweise … Und als westdeut-
scher Journalist fragte man
dann, könntees sein, dass…Und
dieantworteten: Ja, könnte,muss
aber nicht.

Also nur Stochern imNebel?
Ich meldete mich eigentlich nur
bei Rommerskirchen, um zu sa-
gen, ich bin hier. Ich bin vor Ort,
und es wird das und das ge-
tratscht …

Und Rommerskirchen hat das
dem Westberliner Senat als die
News verkauft, dass drüben
Entscheidendes passiert? Er hat
später im Wortlaut gesagt: „Ich
habe mich für Brinkmann ver-
bürgt, ich war sicher, dass er ei-
neWanze im Politbüro hat“.
Na gut, das hat er gesagt.

Also hatte die Bild keine Wanze
im Politbüro?
(schweigt lächelnd).

Das war nichts weiter als eine
aufgeblähte Bild-Geschichte?
Nein. Denn wir haben ja gar kei-
ne Geschichte gedruckt.

Die berühmte Pressekonferenz
mit DDR-Regierungssprecher
Günter Schabowski begann um
18 Uhr. Da waren 150 Journalis-
ten. Wenn man Ihnen glauben
kann, wussten alle, es geht um
das neue Reisegesetz.
Ja. Ich hatte mir schon Stunden
zuvor einen Stuhl gesichert. Ein
guter Platz ist immer in der ers-
ten Reihe, möglichst dicht am

Nein, ich habe mir die TV-Auf-
zeichnung bestimmt hundert-
mal angeguckt. Undmeine Erin-
nerung stützt sich auf das ge-
druckte Protokoll, das heute in
allen Büchern zu finden ist.

Sie kamen bei der Pressekonfe-
renz vor Ehrman an die Reihe.
AberSie fragtennichtnachdem
Reisegesetz, obwohl doch an-
geblich alle wussten, das ist der
wichtige Punkt. Ehrlich gesagt:
Sie haben es verbaselt!
… Na ja … Ja … Aber nach dem
Vorwissen war ja nur eine Rege-
lung fürdie ständigeAusreisege-
plant, insofern schien das alles
nicht ganz so wichtig.

Nicht so wichtig? Hat von all
den Journalisten, Sie inklusive,
jemand die Bedeutung dessen
verstanden, was Schabowski
auf Ihre Fragen gesagt hat?
Ne.

Sie waren einer der ersten Jour-
nalisten, die die News hatten,
die Mauer geht auf.
Ne, die hatten wir ja eben nicht!

Aber Schabowski hat auf Ihre
Frage hin gesagt, ab sofort dür-
fen die Leute ausreisen. Eine
Sensation! Haben Sie sofort Ih-
ren Chefredakteur angerufen?

„Ich hab den Grenzerinnen
gesagt: ‚Heute Abend ist
der Spuk zu Ende‘“

DER NACHFRAGER „Abwann gilt das? Ab sofort?“ Diese Fragen bringen am9. November 1989
Günter Schabowski aus dem Konzept. „Nachmeiner Kenntnis … ist das sofort,
unverzüglich“, stammelt der Regierungssprecher derDDRund leitet damit denMauerfall
ein. Die entscheidende Nachfrage stellte der damalige „Bild“-Korrespondent Peter
Brinkmann. Ehre dafür erwartet er nicht. Er habe nur seinen Job getan

„Ich dachte, wir
müssen die DDR aus-
hungern. Ich war ein
ganz kalter Krieger“

INTERVIEW GEREON ASMUTH

taz: Herr Brinkmann, der 9. No-
vember 1989 war ein Tag, an
dem kaum jemand ahnte, wie
er die Welt verändern würde.
Wie war das für Sie?
Peter Brinkmann: Ich wusste
nicht genau, was passiert. Aber
ich ahnte, dass etwas passiert.

Warum?
Weil ich einen Anruf bekommen
hatte von Jörg Rommerskirchen,
der war Staatssekretär beim
Wirtschaftssenator. Der Regie-
rende Bürgermeister Walter
Momper (SPD) hatte ihn Ende
Oktober zum Leiter der Arbeits-
gruppe Reisen gemacht, die
Westberlin auf Probleme einer
möglichenMaueröffnungvorbe-
reiten sollte. Zum Beispiel, wie
viele Kondomeman vorrätig ha-
benmuss. Das ist kein Witz.

Warumhat er ausgerechnet Sie,
einen Bild-Zeitungs-Redakteur
in Hamburg, angerufen?
Wir kannten uns ausHamburger
Zeiten, als er Direktor des Amtes
für Hafen war und ich Schiff-
fahrtsreporter bei der Bild. In
Hamburg hatte so was eine Rie-
senbedeutung. Wir hatten täg-
lich miteinander zu tun. Daraus
entstand eine Freundschaft, die
bis heute angehalten hat.

Rommerskirchen hat angeru-
fen und gesagt: „Alter Freund,
pass auf, die Mauer fällt?“
Nein, aber er sagte am8. Novem-
ber: „Es konkretisiert sich was,
ich weiß nicht, was, aber komm
her, es ist besser, du bist hier.“
Dann bin ich am 9. November
morgens los. AnderKontrollstel-
le zur Transitstrecke hab ich den
beiden Grenzerinnen gesagt,
heute Abend ist der ganze Spuk
zu Ende.

Der Bild-Redakteur macht ei-
nen aufMacker?
… Macker, ja. Ich wusste nichts,
aber ich hatte halt so ein Gefühl.
Außerdemwar ja allen klar, dass
das neue Reisegesetz auf der Ta-
gesordnung für die Sitzung des
Zentralkomitees der SED stand.
Es sollte aber nur die ständige
Ausreise erlauben.

Momper hat später erzählt, be-
reits am Nachmittag des 9. No-
vember habe ihm ein Staatsek-
retär von dem Anruf eines
Westjournalisten in Ostberlin
berichtet. Der habe gesagt, im
Osten bewege sich was, noch
am selben Tagwerde dieMauer
geöffnet. Daraufhin habe man
sich imWesten vorbereitet. Der
Staatsekretär war Ihr Freund

Mikrofon. Bild musste immer
vorne sitzen, das war so.

Erst um 18.53 Uhr fragte der ita-
lienische Journalist Riccardo
Ehrman nach Reiseerleichte-
rungen. Warum hatte das vor-
her keiner thematisiert?
ErstmalhatSchabowskibis 18.40
Uhr nur referiert, ein Monolog.
Dann kamen zwei Fragen von
DDR-Kollegen,derDrittewarich.

Aber Sie haben nicht nach dem
Reisegesetz gefragt?
Nein. Ichdachte, ichstell erstmal
eine Frage zu etwas, was Scha-
bowski thematisiert hat. Also
fragte ich: „Haben Sie gerade die
Pressezensur in der DDR abge-
schafft?“ Er murmelte dann et-
was wie, die gab es doch bei uns
sowieso nicht. Da gab es etwas
Gelächter; dann nahm er andere
dran. Ich hab mich noch mal ge-
meldet, so wie auch neben mir
der Österreicher, Hand hoch,
hinter mir der Engländer, Hand
hoch. Alle merkten, jetzt musst
du nach dem Reisegesetz fragen.
Schabowski nahm den Italiener
dran, der ganz vorn vor dem Po-
dium saß. Reiner Zufall. Darauf
erzählte Schabowski sehr um-
ständlich, jawohl, blablabla, wir
haben eine Vorlage, die Sie alle
habenmüssten…, hatteaberkei-
ner. Dann kam die Formulie-
rung,wonaches jedemDDR-Bür-
ger erlaubt sein sollte auszurei-
sen. Und jetzt kommt der Mo-
ment, wo du innerlich journalis-
tisch explodierst. Jedenfalls ging
esmir so. Ich dachte, du kommst
nicht mehr dran, weil du dein
Pulver verschossen hast, du
musst dazwischenrufen. Da
zahlt es sich aus, wenn man in
der ersten Reihe sitzt. Ich rufe:
„Ab sofort?“ Deutlich und klar.
VorhergabeseinGemurmel: „Ab
wann?“Dawarenmehreredabei.

Sie waren also auch nicht der
Einzige, der nach dem Zeit-
punkt gefragt hat?
IchwarderEinzige,deres lautge-
rufen hat. „Ab sofort?“ Und dar-
auf reagierte Schabowski …

… und stotterte seinen be-
rühmten Satz: „Äh, das tritt
nachmeinerKenntnis… ist das
sofort, unverzüglich.“
Und dann stelle ich noch eine
Zwischenfrage: „Sie hatten nur
BRD gesagt, gilt das auch für
Westberlin?“ Und dann sagt er:
„Ja, meines Wissens auch für
Westberlin.“ Das war die zweite,
entscheidende Frage. Das war
mein Verdienst.

Wissen Sie das heute alles noch
aus eigener Erinnerung?

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

................................................................Peter Brinkmann

■ Der Journalist: Brinkmann kam
im März 1945 in Cloppenburg zur
Welt. Er studierte Jura, Volkswirt-
schaft und Politik. Seit 1975 arbei-
tete er als Journalist, meist in lei-
tender Funktion, für Welt, Bild,
HamburgerMorgenpost,Tango und
Berliner Kurier. Im Wendeherbst
1989 war er Reisekorrespondent
der Bild für die DDR, das heißt, er
fuhr von seiner Redaktion in Ham-
burg regelmäßig in die DDR, etwa
umdieWirtschaftsmesse inLeipzig
zu besuchen.

■ Der TV-Moderator: Seit den
90er Jahren arbeitet er auch als
Fernsehmoderator für einen priva-
ten Lokalsender in Berlin. Heute
hat er mehrere Formate bei tv.ber-
lin, darunter den monatlichen Talk
„Brinkmann & Asmuth“, bei dem
er gemeinsam mit taz-Redakteur
Gereon Asmuth einen Gast aus
der Berliner Politik befragt (immer
am vierten Dienstag im Monat,
17.15 Uhr).

■ Der Buchautor: Seine Erinne-
rungen an den 9. November 1989
beschreibtBrinkmann indemBuch
„Zeuge vor Ort“, das vor wenigen
Tagen neu in der Edition Ost der
Eulenspiegel Verlagsgruppe er-
schienen ist.

Nein. IchhatteeingroßesC-Netz-
Funktelefon im Auto, hatte aber
keinen Kontakt, weil im Osten
kein einziger Funkmast stand.

Aber Sie waren im Internatio-
nalen Pressezentrum, da muss
esdochTelefongegebenhaben?
Ja, da konnteman inder Postzen-
trale Gespräche anmelden. Aber
auch da gab es keinen Anschluss
nach Hamburg.

SiehattenalsodieNachricht Ih-
res Lebens …

… und ich konnte nichts ma-
chen. Ich hätte rüberfahren kön-
nen in den Westen. Aber da wä-
ren mindestens 15 Minuten ver-
gangen. Bis dahin war die Mel-
dung längst über Ticker in der
Welt. Vor allem aber hatte ich be-
fürchtet, ich komme dann nicht
mehr zurück in den Osten, weil
die Grenzer mich nicht zweimal
reinlassen. Das war doch schika-
nös.Deshalbbin icherstmalwie-
der in mein Hotel zurück, hab
demConcièrge 50West-Mark ge-
geben,also500MarkOst,undge-
sagt: „Besorg mir ein Taxi!“ Das
war inOstberlingenauso schwie-
rig, wie in den Westen zu telefo-
nieren. Dem Fahrer habe ich ge-
sagt: „Wir fahrendieganzeNacht,
weil irgendwas passiert ja viel-
leicht.“

Wo sind Sie hingefahren?
Zu den vier Grenzübergangs-
stellen. Und zumBrandenburger
Tor.

Undwas passierte da?
Nix. Erst sogegenhalbzehnstan-
den auf einmal Autoschlangen
an der Bornholmer Straße. Ich
bin zu Fuß in den Grenzüber-
gangspunkt reingegangen, da
waren ein paar hundert Leute.
Die Grenze war noch zu. Ich
stand ganz vorne an demMetall-
zaun hinter dem verrosteten
Schlagbaum. Ich dachte, wenn
dieMenschen hier alle reindrän-
gen, dann passiert hier ein Blut-
bad, die werden alle an diesem
Stahlzaun zerquetscht. Ich auch.

Sie hatten Angst, aber nicht vor
schießenden Grenzern, son-
dern vor drängendenMassen?
Ja, und deshalb bin ich zurück.
Ich war wohl der Einzige, der zu-
rück in den Osten gegangen ist.

Also haben Sie die Öffnung der
Mauer an der Bornholmer Stra-
ße verpasst?
Ja. Ich war so gegen halb zwölf
am Brandenburger Tor. Da sind
dieErstenüberdenStahlzaunge-
sprungen, ich auch. Die Grenzer
haben gerufen: „Halt! Stehen
bleiben, wir schießen!“ Aber wir

sind gelaufen. Und dann hab ich
richtig geheult, als ich zwischen
den Säulen stand. Ich hab die
umarmt und geheult wie ein
Schlosshund.

Da war die Mauer am Tor noch
gar nicht offen.
Nein, aber vomWesten sprangen
Leute über die Mauer. Die DDR-
GrenzerhabendanneinePosten-
kette gebildet und gingen voran.
Da konntest du denen entweder
in die Eier treten oder Reißaus
nehmen. Ich bin dann weg, das
warmir nicht ganz geheuer.

Zurück ins Hotel?
Ne, ne, ne. Ich weiß nicht mehr,
was ich gemachthabe. Am11.No-
vember bin ich zusammengefal-
len, irgendwo in einemGeschäft.

Über den Lauf der Geschichte
Wir Journalisten haben ja auch die Mauer nicht durch
unsere Fragen zum Einsturz gebracht. Das wäre doch
sowieso passiert. Es hätte nur etwas länger gedauert

Sie haben durchgemacht?
Ja. 48 Stunden.

Aber Sie haben nichts für Ihre
Zeitung geschrieben?
Doch, aber die haben in der Re-
daktion einen Text zusammen-
stöpselt aus Agenturmeldungen
und allem anderen. Da ist kein
Namensartikel erschienen, auch
nichts von der Pressekonferenz
mit Schabowski.

Sie konnten nichts schreiben.
UnddieEhrebekamspäterauch
jemand anders: Der Italiener
Riccardo Ehrman wurde 2008
mitdemBundesverdienstkreuz
ausgezeichnet. Hat Sie das ge-
wurmt?
Ne. Mich hat gewundert, dass
jemand für sich in Anspruch

nahm, auch die Frage „Ab sofort,
ab wann?“ gestellt zu haben.

Hätten Sie das Verdienstkreuz
bekommenmüssen?
Nein. Ich sage genau das Gegen-
teil:Das istunser Job,wirmüssen
immer on alert sein. Und wenn
du keine Chance hast zu fragen,
musst du dazwischenquatschen.
Wir haben ja auch die Mauer
nicht durch unsere Fragen zum
Einsturzgebracht.Daswäredoch
sowieso passiert. Es hätte nur et-
was länger gedauert.

Aber der Schwung für dieNacht
des 9. November kam dadurch
zustande, dass Sie „Ab sofort?“
gerufen haben, als alle durchei-
nanderredeten, aber keiner ge-
nauwusste, worüber?

Ja, aber es war alles Zufall.

Sie gehen auf die 70 zu, haben
viel erlebt: Sie wurden im Golf-
krieg von einer US-Bombe ver-
letzt, Saddam Hussein hat Sie
am Krankenbett besucht. War
die Fragenachdem„Absofort?“
dennoch der journalistische
Moment Ihres Lebens?
Dafür muss man meine Vorge-
schichte kennen. Ich habe als
Kind jedes Jahr inderOstzoneFe-
rien gemacht bei einer Freundin
meiner Mutter. Umgekehrt war
derenFamilie am13.August 1961,
am Tag des Mauerbaus, bei uns
im Westen. Sie wollten bleiben.
Aber dem Vater fehlte ein Zeug-
nis für einen Jobbei Siemens. Ich
werde das nie vergessen: Wir sit-
zenzuHause,meineEltern, seine
Frau, die kleinen Jungs sagen:
„Papa, bleib!“ Er sagt: „Das Zeug-
nis brauch ich, wir fahren zu-
rück, es wird alles nicht so
schlimm.“Die kamenniewieder
raus. Ein Sohn hat sich später
umgebracht. Diese Zeit hat mich
geprägt. Dieses System konnte
nicht bestehen bleiben. Ich woll-
te einen Hammer haben, um die
Mauer einzureißen.

Abwann?
Schon immer. Ich war auch ge-
gen die KSZE, die Konferenz für

Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa, die für Wandel durch
Annäherung stand. Ich dachte,
dasbringtnichts,wirmüssendie
aushungern. Ichwareinganzkal-
ter Krieger.

Wie passt das mit Ihrer Jugend
zusammen?Als 20-Jährigerwa-
ren Sie Chef der sozialistischen
Jugend „Die Falken“ in Ihrer
Heimatstadt Cloppenburg, ha-
bendorteineWahlkampfveran-
staltung für Willy Brandt orga-
nisiert, bei derGünterGrass vor
4.000 Menschen unter Polizei-
schutz geredet hat. EinMitorga-
nisator hat später erzählt, sogar
die lokale SPD sei dagegen ge-
wesen, „die hielten uns für aso-
ziale Kommunisten!“
Ja, stimmt. Aber auch Willy
Brandt hat nie daran gezweifelt,
dassdasSystemderUnfreiheit in
der DDR keinen Bestand hat. Das
war auch immer mein Ziel. Ich
wollte nie ein Radikaler sein, der
sagt, Sozialismus ist die Perfekti-
on desmenschlichen Lebens.

Für tv.berlin bereiten Sie ein 25-
stündiges Sonderprogramm
für Sonntag, den Jahrestag des
Mauerfalls, vor.Weil Ihre Frage,
„Ab wann gilt das, ab sofort?“,
dieeineFrageIhresLebenswar?
Ja, klar. Welche denn sonst?!

Die Pressekonferenz am 9. November 1989: Peter Brinkmann sitzt in der ersten Reihe links vom Gang und dreht sich nach hinten um. Günter Schabowski ist der Zweite von rechts auf dem Podium. Der Italiener Riccardo Ehrman macht sich direkt vor dem Podium Notizen Foto: Thomas Lehmann/Bundesarchiv

Peter Brinkmann bei tv.berlin auf Sendung Foto: promo
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BERLINER SZENEN

BERLIN IM AUFBAU

Licht ins Dunkel
Der Experte hat einen Bart, ein
Messgerät und keine Hemmun-
gen, sich coram publico auf dem
Boden zu werfen.

So liegter inderAGBzwischen
denRegalen, richtet seinMessge-
rät auf das unterste Regalbrett
der DVDs mit Autorenfilmen
und liest die Watt-Zahlen ab. Die
sind vernichtend. „Hier sieht
manfastnixmehr“, teilt ereinem
knappen Dutzend von Personen
mit, die um ihn herumstehen
und wahrscheinlich AGB-Biblio-
thekare sind. Unddaher inAusü-
bung ihres Amtes ein Interesse
an den Beleuchtungsverhältnis-
sen ihres Arbeitsplatzes haben
müssen.

Dass das Problem mit den
niedrigen Watt-Zahlen gelöst
werden muss, darüber scheint
allgemeine Einigkeit zu herr-
schen.Vielleichtkannmanjaun-
ter der Decke noch Spots anbrin-

gen, so denkt man laut nach.
Schließlich muss man auch die
Signaturen der DVDs von Regis-
seuren, deren Nachnamen mit
„Su“ beginnen, lesen können.

So kann Berliner Stadtverwal-
tung auch gehen. Die Bebauung
der Tempelhofer Felds wurde
von den Bürgern abgelehnt, weil
sie ihrer Landesregierung nicht
zutrauen, diese erfolgreich
durchzuführen. Die Sache mit
dem Flughafen – das kriegt so-
wieso keiner mehr hin. Vom
HauptbahnhofderMetropole tu-
ckert man mit ewig verspäteten
Bussen in die verschiedenen
Stadtteile, weil der U-Bahnan-
schluss erst 2020 fertig wird.
Stadtteil-Bibliotheken und Ar-
men-Krankenstationen werden
geschlossen. Und wenn irgend-
wo der Bürgersteig kaputt ist,
hängt man ein Schild hin, auf
dem „Vorsicht Gehweg-Schäden“
steht. Manche dieser Schilder
kenne ich seit zwanzig Jahren.

DochinderAGBwerdenselbst
Bedenken über fehlende Watt-
Zahlen mit einem preußischen
Pflichtbewusstsein zur Kenntnis
genommen und dann – so steht
zuerwarten–abgestellt.Dasmag
ironisch klingen, ist aber wirk-
lich nicht so gemeint.

TILMAN BAUMGÄRTEL

„Hier sieht man
fast nix mehr“,
teilt er den um ihn
Herumstehendenmit

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

MUSIKNOMADEN

In Transit
Unsere Existenz in den Zwi-
schenorten und Transitzonen ist
Teil unserer Lebenswelt, in der
Freiheit eine unbegrenzte Zahl
anMöglichkeiten suggeriert. Sie-
ben Sängerinnen und Sänger ha-
ben sich für das „In Transit“-Pro-
gramminsehrpersönlicherWei-
se mit ihren Transitzonen be-
schäftigt. VomWienerliedbis zur
Broadwaynummer, von den
Volksliedern des Kosovo bis hin
zuRockundHipHop.Die taz ver-
lost 2 x 2 Freikarten für das Kon-
zert am 19. November in der
Deutschen Oper.

der Kellnerinnen in der DDRwar
eine „echte sozialistische Errun-
genschaft“, wie der Dramatiker
Heiner Müller meinte.

An der Stunde null standen
die Trümmerfrauen

In der öffentlichen Erinnerung
andieAnfangszeitbliebenvoral-
lemdieTrümmerfrauen,die sich
aus Angst vor den anrückenden
Russen zunächst in den Kellern
verborgenhatten. Schonbaldbe-
stimmten sie das Straßenbild,
wo sie in kettenbildenden Grup-
pen den Schutt beseitigten. Der
Klavierstimmer Oskar Huth
schrieb über die berühmte
„Stunde null“ 1945 in seinem
„Überlebenslauf“: „Als die letz-
ten Kämpfe in Wilmersdorf ver-
stummt waren, kam ein Trupp
Rotarmisten und befahl den
Männern, aus ihrem Luftschutz-

Irrsinnig schön
1945–1990 Kalter Krieg, gut beheizter Mythos Kreuzberg: Westberlin von Stunde null bis zur „logischen Sekunde“

VON HELMUT HÖGE

Der Maler Thomas Kapielski
meinte noch 1988: „Nach Berlin
sind immer nur solche Leute ge-
zogen, die im Malen eine Eins
und im Rechnen eine Fünf hat-
ten.“

Der Kabarettist Wolfgang
Neuss behauptete: „Der Bau der
Mauer hat auch sein Gutes ge-
habt: Die schlimmsten Leute ha-
ben damals die Stadt verlassen!“

Ein anderer fügte später hin-
zu: „Der Fall der Mauer ist auch
ein Unglück: Jetzt wird Berlin
wieder von lauter schrecklichen
Leuten heimgesucht, die sich
hier alle einwichtigen wollen!“

Und so geschah es dann auch.
„Es istgenug.WirWestberliner

werden dermaßen an den Rand
gedrängt, dassman dagegenwas
unternehmenmuss. Ichwill nun

keller zu kommen und sich auf
der Straße zu versammeln. Ein
Offizier verteilte Becher mit
Wodka und forderte sie auf, mit
ihm auf den Sieg über den Fa-
schismus anzustoßen. Einer, der
ein Magengeschwür hatte, wei-
gerte sich. Er wurde sofort er-
schossen.“

Ein englischer Reporter no-
tierte sich: „Die Bevölkerung ist
apathisch. Die Lage ist ‚terribly
im- and depressing‘.“

In Westberlin entstanden zu-
nächst an immer mehr Orten
Schwarzmärkte, und jedeFreiflä-
chewurde landwirtschaftlich ge-
nutzt, in einigen Hinterhofremi-
sen und Schrebergärten stallte
man Kühe ein, die innerstädti-
schenWälder und der Tiergarten
wurden zu Brennholz zerhackt.
Schnell wurde auch der „Kalte
Krieg“ spürbar: Die Westalliier-

Krass das Leben im Schatten der Mauer (Westseite): das Pferd Fortune vom Kinderbauernhof „Mauerpark“, grasend am Bethaniendamm, Mitte der Achtziger Foto: Thierlein/ullstein bild

ten führten 1948 eine „Wäh-
rungsreform“ durch, was die so-
wjetische Seite mit einer „Blo-
ckade“ der Zufahrtswege nach
Westberlin beantwortete. Die
Amerikaner und Engländer ver-
sorgten daraufhin die „Front-
stadt“ aus der Luft – mit den so-
genannten Rosinenbombern.

Im Osten war es an der Hum-
boldt-Universität wegen Regle-
mentierungen durch die Kom-
munisten immer wieder zu „Un-
ruhen“ gekommen, was zur
Gründung einer „Freien Univer-
sität“ (FU) im Westen führte.
Auch dort gab es bald Auseinan-
dersetzungen – wenn zum Bei-
spielAgitationskollektivederFDJ
auf dem Campus auftauchten.

Ins Visier der Weststudenten
geriet umgekehrt der einst von
den Nazis aus der Akademie der
Künste ausgeschlossene Karl

WAS TUN?

■ 8./9. November, Heimathafen
Neukölln, Karl-Marx-Str. 141

Auf ein Wort
Also natürlich nicht ein, sondern
ganz viele Worte, die sich zu Litera-
tur formen, beim Open Mike, dem
Internationalen Wettbewerb junger
deutschsprachiger Prosa und Lyrik,
bei dem sich am Samstag ab 14 Uhr
und Sonntag ab 12 Uhr im Heimat-
hafen 22 Nachwuchsautoren prä-
sentieren. Der Eintritt ist frei.

■ 9. November, Zeughauskino,
Unter den Linden 2

Ja, die Mauer
Am Sonntag dreht sich alles um die
Mauer, im Zeughauskino kann man
sie sich in einem Kurzfilmprogramm
um 13 Uhr noch einmal begucken,
und zwar aus der Perspektive von
Experimental-, Amateur- und auch
Armeefilmern.

ANZEIGE ANZEIGE

versuchen, dass Westberlin als
Weltkulturerbe von der Unesco
anerkannt wird“, schrieb die in
Steglitz lebende Bühnenbildne-
rin Jeanette Schirrmann 2013 in
einer Petition andenBerliner Se-
nat. Sie bezeichnet sich als „Insu-
lanerin“ in der dritten Genera-
tion.

Die „besonderepolitische Ein-
heit Westberlin“ existierte je-
doch nur 45 Jahre, seit der Wie-
dervereinigung und dem Abriss
der Mauer ist sie im Verschwin-
den begriffen. Diemeisten Berli-
ner Industriebetriebe sind schon
weg. Kunst, Kultur und Touris-
mus sollen neue Arbeitsplätze
schaffen, zu weit schlechteren
Bedingungen, meist als Dienst-
leister. In Berlin bedient man
abernichtgerne–schonseitdem
berühmten „Berliner Unwillen“
1448. Noch die schlechte Laune
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penunddannab1959mitderGa-
lerie „Zinke“ in der Oranienstra-
ße. Diese „Kreuzberger Nach-
kriegsboheme“ wurde nicht zu-
letzt inspiriertvondemwährend
derNazizeituntergetauchtenOs-
kar Huth, dem die Amerikaner
erstdie „evidenceofanti-Naziac-
tivities“ bescheinigten und dann
eine Stelle imKultursenat antru-
gen. Er zog es jedoch vor, „frei-
schaffender Kunsttrinker“ zu
bleiben. Bald gab es drei Stamm-
tische, an denen man sein Wir-
ken und Denken würdigte.

Schon 1964 registrierte Inge-
borg Bachmann, dass Kreuzberg
schwer „im Kommen“ sei. In ih-
rer Dankesrede zur Verleihung
desGeorg-Büchner-Preises sagte
sie: „Die feuchten Keller und die
alten Sofas sind wieder gefragt,
die Ofenrohre, die Ratten, der
Blick auf den Hinterhof. Dazu
muss man sich die Haare lang
wachsen lassen, muss herum-
ziehen, muss herumschreien,
muss predigen, muss betrunken
sein und die alten Leute ver-
schrecken … Man muss immer
allein und zu vielen sein,mehre-
re mitziehen, von einem Glau-
benzumandern.DieneueReligi-
on kommt aus Kreuzberg, die
EvangelienbärteunddieBefehle,
die Revolte gegen die subventio-
nierteAgonie. Esmüssenalle aus
dem gleichen Blechgeschirr es-
sen, eine ganz dünne Berliner
Brühe, danachwirdder schärfste
Schnaps befohlen, und immer
mehr Schnaps, für die längsten
Nächte. Die Trödler verkaufen
nicht mehr ganz so billig, weil
der Bezirk im Kommen ist, die
Kleine Weltlaterne zahlt sich
schon aus, die Prediger und die
Jünger lassen sich bestaunen am
Abend und spucken den Neugie-
rigen auf die Currywurst.“

Später kamnocheine ansehn-
liche Gruppe von Flüchtlingen
aus Wien dazu, die sich im „Exil“
am Paul-Lincke-Ufer ansiedelte,
beginnend mit dem Kyberneti-
ker undGastwirt OswaldWiener,
dessen Tochter Sarah heute die
gehobene Gastronomie aufzu-
mischen versucht. Noch später
eröffnete der ehemalige Berufs-
revolutionär Pierrot, der inWest-
berlin italienische Gastarbeiter
organisieren sollte, ein Restau-
rant der gehobenen italieni-
schen Küche nach dem anderen.

Auch etliche der Gastarbeiter
eröffneten italienische Restau-
rants, nachdem man zum Bei-
spiel die „Spinne“, eine Kunst-
faserfabrik in Zehlendorf, ge-
schlossen hatte und sie ihre Ar-
beitsplätze verloren. Nach dem
Mauerbau waren die deutschen
Arbeiter scharenweise in den
Westen gezogen, die Trevira-Pro-
duktion der Hoechst AG war je-
doch als einer der wenigen Be-
triebe in Zehlendorf geblieben,
worauf man beschloss, italieni-

Hofer, der nach 1945 die Hoch-
schule der Künste wiederaufge-
baut hatte und ihr Rektor gewor-
denwar. Erwurdewieauchande-
re Berliner Kulturschaffendemit
Lebensmittelpaketen aus dem
Ostenunterstützt, und sohießes
in einer studentischen Protestre-
solution: „Was Hofer für die Rus-
sen leistet, zeigen die Pajoks, die
er von ihnenerhält. DieKünstler,
die sich gleichzeitig vomWesten
und vomOsten ernähren lassen,
nehmen an Umfang ständig zu.“
Diese Vorwürfe wurden wäh-
rend der fünfzehnmonatigen
Blockade 1949 erhoben. Die eher
unterernährten Studenten wa-
ren der Auffassung, dass Hofer
deshalb „zur Erziehung der Ju-
gend völlig ungeeignet“ sei.

Im Jahr darauf wurde West-
berlin von der Bundesregierung
zum „notleidenden Gebiet“ er-
klärt: Es fehlte anWohnraum,die
Hälfte der Bevölkerung von da-
mals 2,5 Millionen lebte noch in
unzumutbaren Verhältnissen,
und nach wie vor strömten täg-
lich Tausende von Flüchtlingen
in die Stadt. Um diese triste Si-
tuation etwas aufzuheitern, be-
reiteten die Amerikaner ein
Filmfestival vor: die erste „Berli-
nale“ (1951).

Potsdamer Platz zum
Schäferhundeabrichteplatz

Am17. Juni 1953gingen inOstber-
lin Zehntausende auf die Straße,
umgegenArbeitsnormerhöhun-
gen der Regierung zu protestie-
ren, die eine Verschlechterung
der Lebensbedingungen bedeu-
teten. Die Demonstranten wur-
den massiv von Westberlin aus
unterstützt,woesbaldvonAgen-
ten und Spitzeln jeder Couleur,
aber auch Wirtschafthasardeu-
ren wimmelte. Um den leer ge-
bombten Potsdamer Platz ent-
standeinSchäferhundeabrichte-
platz nach dem anderen, auf
dem „Gestapo-Gelände“ an der
WilhelmstraßeeröffnetederTra-
vestiekünstler „Straps-Harry“
ein Autodrom, in einige Bot-
schaftsruinen zogen Penner, der
Maler „Piko“besetztemit seinem
Esel die japanische Botschaft,
links und rechts des Kurfürsten-
damms sowie an der Potsdamer
Straße und am Stuttgarter Platz
eröffneten Bordelle.

1957 war der Publizist Erich
Kuby nach einer Recherchetour
durch die DDR und die BRD zu
dem Schluss gekommen, dass es
nur imOsten eine politisierte, zu
„Unruhen“ fähige studentische
Jugend gäbe: „Westdeutsche Ju-
gend findet politischnicht statt.“
Dies galt auch und erst recht für
die in Westberlin, die er damals
als „bürgerlich“ und antikom-
munistisch verhetzt einschätzte.
Keine zehn Jahre später hatte
sich dieser Befund jedoch umge-
dreht, nicht zuletzt durch sein ei-
genes Wirken, wofür ihn die FU
1965 nach dem sogenannten Ku-
by-Semester mit einem Haus-
und Redeverbot ehrte.

1961 war Westberlin von den
Kommunisten eingemauert
worden. Die letzten Reichen ver-
ließen daraufhin fast fluchtartig
die Stadt. In ihre Luxuswohnun-
gen am Ku’damm zogen Studen-
ten ein, und es entstanden dort
linke Clubs, Kneipen und Kinos.
Geldspieltedamalsnureineklei-
ne Rolle – dank „Frontstadtlage“,
„Berlinzulage“, Kunstförderung
und „Senatsreserven“ zur Not-
versorgung der Bevölkerung im
Falle einer erneuten „Berlin-Blo-
ckade“,die immermalwiederbil-
lig abgegeben wurden.

Der freischaffende
Kunsttrinker in Kreuzberg

Der besonders heruntergekom-
mene Arbeiterbezirk Kreuzberg
hatte sich unterdessen zu einer
„Kunstwiege“ entwickelt, be-
gründetunter anderemvonKurt
Mühlenhaupt: Erst in einigen ka-
putten, aber gut geheizten Knei-

sche und türkische Arbeiter an-
zuwerben. Um sie zu halten, ge-
stand man ihnen viele Vergüns-
tigungen zu. 1977 verlagerte
Hoechst seine Trevira-Produkti-
on aber nach Chile, dort beka-
men die Arbeiter seit dem Pino-
chet-Putsch nur noch 30 Pfennig
pro Stunde.

Das antikommunistisch ver-
hetzte Subproletariat sowie die
Rocker und Neonazis in Kreuz-
berg hatten sich die Künstler in
denfünfziger-undsechziger Jah-
ren gerade noch gefallen lassen,
als aber indenSiebzigern immer
mehr linke Studenten dort hin-
zogen und sich in den damals
noch wenigen Kneipen breit-

center errichten, die Denkmal-
schützer konnten den Abriss je-
doch verhindern.

Eine Gruppe, bestehend aus
damals besonders unruhigen
Lehrlingen und Heimkindern,
rief während eines Teach-ins im
Audimax der TU, auf dem die
Kreuzberger Band Ton Steine
Scherben spielte, zur Besetzung
des leer stehenden Bethanien-
Krankenhauses auf, das heißt
erst einmal des Lehrschwestern-
hauses neben dem Hauptgebäu-
de. Die aus dem SDS hervorge-
gangenenBasisinitiativen,dieei-
ne „Randgruppenstrategie“ ver-
folgten, solidarisierten sich so-
gleich, schoben nächtens zur
„Abwehr von Polizei und Fa-
schos“ Wache und machten sich
nützlich, indem sie aufräumten
und fegten, während das Beset-
zerplenum ununterbrochen dis-
kutierte. Wenig später trat auch
noch die maoistische Partei
KPD/AO mit einem „Kampfko-
mitee Bethanien“ auf den Plan
undmachte sich für eineKinder-
poliklinik stark.

Mit der Alternativen Liste, den
Westberliner Grünen, entwickel-
te sich dann auch (wieder) ein
staatsintegratives Soziotop, das
dazu alternatives Kleingewerbe
undüberhauptmarktwirtschaft-
liches Denken begünstigte.

Anfangder siebziger Jahrewa-
renzeitgleichmitden linkenStu-
denten auch immer mehr türki-
sche Gastarbeiter aus den Be-
triebswohnheimen nach Kreuz-
berg gezogen. 1978 gelangte ein
SchunkelliedderGebrüderBlatt-
schuss, „Kreuzberger Nächte
sind lang“, in die Hitparade. Da
hatte sich die „Politisierung“ der
Studentenbereitsderartaufeini-
geAspektedesAlltags–vorallem
die „behutsame Stadterneue-
rungunterökologischemVorzei-
chen“ – beschränkt, dass sie in
ihrem „Kiez“mit den Türken an-
einandergerieten. In diesen sa-
hen sie bald nur noch „Stoß-
trupps der Hausbesitzer“ – zum
endgültigen Herunterwohnen
der letzten Altbausubstanz.

1980schriebdie Szenezeitung
zitty: „In einem Türkenghetto
entscheiden nur noch Justiz und

woman auch für Arbeitnehmer-
und Mieterrechte kämpfen
muss. Bald gab es in fast allen
größeren Westberliner Fabriken
türkische Betriebsräte, und die
leer stehenden Souterrainräume
im Viertel wurden von türki-
schen Arbeitervereinen genutzt.
Einen –mit Leninschulung – gibt
es im linken Zentrum Mehring-
hof noch heute.

Inzwischen gibt es allerdings
kaum noch türkische Arbeiter:
Viele Westberliner Betriebe wur-
den nach der Wende dichtge-
macht. Dies zwingt die Türken
mehr undmehr, sich selbststän-
dig zu machen: inzwischen tra-
gen sie schon fast die gesamte
Kreuzberger Ökonomie. Die
Deutschen sind heute – zumin-
destens in SO 36 – beinahe nur
noch Nutznießer der einstigen
Kämpfe und Genießer des da-
rausentstandenen„Flairs“bezie-
hungsweise der Reste davon.

1981 besetzte eine Frauen-
gruppe die ehemalige Schokola-
denfabrik am Heinrichplatz (es
war ungefähr die 170. Hausbe-
setzung): Neben einem türki-
schen Frauenbad (Hamam) ent-
stand dort ein „Treffpunkt, Bil-
dung und Beratung für Frauen
und Mädchen aus der Türkei“,
gleichzeitig beteiligten sich
Künstlerinnen aus der Schokofa-
brik an der Ausstellung „Unbe-
achtete Produktionsformen“ im
Bethanien. Der in Ost- undWest-
berlin lebendeAutorKlausSchle-
singer spazierte zu der Zeit ein-
mal mit seiner Freundin Marie
durch die Parkanlage des Betha-
nien, dabei bemerkte sie: „Es ist
wie in der DDR, aber irrsinnig
schön.“ Nachdem sie, an Kurt
Mühlenhaupts Feuerwehrbrun-
nen vorbei, hinter demOranien-
platzwieder „ins Restberlin“ ein-
getaucht sind, ist klar: „Kreuz-
berg ist wie eine Stadt in der
Stadt.“

Vor der Loveparade erst
noch die Dönerforschung

Hier tut sich indenachtziger Jah-
ren aber noch einmal eine Kluft
auf – zwischen Künstlern und
„Streetfightern“ (Autonomen):
Letztere versuchen, teilweise er-
folgreich, einige „Schickimicki-
Lokale“ im „Problembezirk“ mit
Scheiße „wegzukübeln“, und zer-
stören daneben mehrere Kunst-
objekte und Ausstellungen. Für
diese „Kiezmiliz“ waren nicht
mehr die Türken die Speerspitze
der spekulativen „Gentrifizie-
rung“, sondern die Künstler.
Während die Türken mit ihren
„Kulturvereinen“ inzwischen
nach oben – in Läden – gezogen
waren, hatten ironischerweise
immer mehr Künstler ihre In-
stallationsräume und Clubs in
Kellern eingerichtet: die Galerie
Eisenbahnstraße, das Endart-
Depot und das Fischbüro seien
genannt. Aus dem Keller des
Letzteren trat 1989 die „Love-
parade“ buchstäblich ans Tages-
licht, kurz vorher veranstaltete
dasFischbüroabernocheineRei-
he von Musikveranstaltungen
im „Space-Center“, der „Krypta“
des Künstlerhauses Bethanien.
Ein typischerDialogamFischbü-
ro-Tresen ging so: „Machen wir
noch eine Bierforschung oder
gleich eine Nachhausegehfor-
schung?“ – „Ich muss jetzt erst
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machten, gab es Zoff, das heißt
Kneipenschlägereien. Die be-
troffenen Wirte, vorneweg vier
Brüder – die aus Israel geflüchte-
ten palästinensischen Betreiber
derRestaurants StiegeundSami-
ra – organisierten eine Kneipen-
wehr. Danach wurde es ruhiger.

Wir schreien’s laut: Ihr
kriegt uns hier nicht raus!

1972 kam es dafür dann nach der
Besetzungdes leer stehendenAr-
menkrankenhauses Bethanien
zu einem ersten Konflikt zwi-
schen Künstlern und Linken,
währendgleichzeitigdieBezirks-
verwaltung in Kreuzberg immer
mehr alte Wohnsubstanz aufgab
und für großflächige Neubebau-
ungen votierte. So wollte die
„Baulöwin“ Sigrid Kressmann-
ZschachanStelledes leer stehen-
den Bethanien-Komplexes ein
modernesWohn- und Shopping-

Polizei … Türken raus? Warum
nicht. Zumindest einige. Es sei
denn,manwill denStadtteil ster-
ben lassen.“

Irgendwann gewöhnte man
sich aber aneinander, zumal die
meisten Türken noch Kommu-
nisten waren. Und man lernte
auchvonihnen.Damalswarzum
Beispiel das Betreten der Rasen-
flächennoch strengverboten; ei-
ne Kreuzberger Sozialarbeiterin
erinnert sich, dass es auf dem
Mariannenplatz die Türken wa-
ren, die das Verbot zuerst über-
traten: „Wir Deutsche haben es
ihnen dann bloß nachgemacht.“

Die linken türkischen Organi-
sationen hatten ihren proletari-
schenAnhängernimAuslandzu-
nächst geraten, sich politisch auf
ihre Rückkehr in die Heimat zu
konzentrieren, nach einigen Jah-
ren gingen aber auch sie von ei-
ner permanenten Diaspora aus,

mal ’ne Dönerforschung ma-
chen!“

Ansonsten wurde Westberlin
in den achtziger Jahren medial
von der „Hausbesetzer“- und
„Punkbewegung“ dominiert. Die
„Insulanerin“ Jeanette Schirr-
mann, die als 13-Jährige nach
KreuzbergvonderMutterweg in
ihr erstes besetztes Haus zog, er-
innert sich, dass die älteren Ge-
nossen ihr vor dem Einschlafen
RAF-Texte vorlasen. Mit der zu-
nehmenden Zahl von „Häuser-
kämpfen“ wurde diese „Scene“
stilbildend. Die Europakorres-
pondentin des New Yorker ge-
wann den Eindruck: „Früher war
Kreuzberg düster und schmut-
zig. Dann aber war es düster und
schmutzig – undhatte Flair.“ Aus
solchen Berichten wurde spätes-
tens nach den Straßenschlach-
ten am 1. Mai 1987 – als das
Viertel für einige Stunden „bul-
lenfrei“ gekämpft war – der „My-
thos Kreuzberg“, der schließlich
nachMeinungseiner letztenEth-
nografin, Barbara Lang, Pars pro
Toto für Westberlin stand. Und
dann 1990 endgültig fiel.

Aus dem am 1. Mai 1987 wäh-
rend der 750-Jahr-Feiern Berlins
abgefackelten und geplünderten
„Bolle“-Supermarkt amGörlitzer
Bahnhof wurde ein Trümmer-
grundstück, auf dem die Punker
und Fixer ihre überzähligen Rat-
ten freiließen, und schließlich,
nach der Wende, eine Moschee.
Die ehemaligen Gentrifizierer
des „Problembezirks“, Türken
und Studenten, werden nun sel-
ber langsam weggentrifiziert –
von jungen Touristen, die blei-
benwollen, und vonneuenClub-
und Barbetreibern.

Die Zeit der vielen
logischen Sekunden

Mit dem „Fall der Mauer“ 1989
war die Nachkriegsgeschichte
Berlins zu Ende gegangen. Bleibt
nochnachzutragen,was eine „lo-
gische Sekunde“ ist: der nur ge-
dachte Zeitraum vor der Gültig-
keit eines Rechtstitels imFalle ei-
nes Besitzerwechsels – so bei der
Umwandlung von Volks- oder
Staatseigentum in Privateigen-
tum. Im neuen Berlin kam es zu
Tausenden von „logischen Se-
kunden“. Absurderweise drehte
jededieUhreinStück rückwärts.

Viele hieltendas nicht aus – in
Ost und West: Sie gingen zurück
nach Westdeutschland, ins Aus-
land, in die Türkei, aufs Land.
Nicht selten waren das jene, die
laut Kapielski im Malen immer
eine Eins und im Rechnen eine
Fünf gehabt hatten.

Die ehemaligen Neonazi-Ro-
cker in der Waldemarstraße
konnten ihre Stammkneipe, den
„Jodelkeller“ in der Adalbertstra-
ße, bis heute halten. Die Besitze-
rin, Leila, eine Palästinenserin,
ließ ihn jedoch neulich renovie-
ren, anschließend war er tod-
schick – und die Rocker waren
völlig entsetzt. Leila verteidigte
sich: „WirmüssenmitderZeit ge-
hen. Ihr kommt doch auch nicht
mehr mit dem Motorrad, son-
dernmit dem Rollator.“

■ Helmut Höge, 1947 in Bremen

geboren, ist aktueller Ben-Witter-

Preisträger und seit 1969 geübter

Westberliner. Sein Credo: Rechnen

ist nicht denken

Kreuzberger Nachkriegsboheme um Kurt Mühlenhaupt bei einer Lesung in
der Kleinen Weltlaterne, 1970 Foto: Binder/ullstein bild

Schon Ingeborg
Bachmann wusste
Die neue Religion
kommt aus
Kreuzberg, die
Evangelienbärte
und die Befehle,
die Revolte gegen
subventionierte
Agonie. Es müssen
alle aus dem
gleichen Blech-
geschirr essen,
eine ganz dünne
Berliner Brühe
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LOKALPRÄRIE

STELLENGESUCHE

■ Frau mit viel Erfahrung sucht Putzstelle o. Mini-
job in Büro, Fitnessstudio, Praxis, Privathaushalt,
Kita, Schule... ☎0152/13871436 o. 0179/6074059

STELLENMARKT

SONSTIGES

■ run umzüge "wer was verändern will, muß sich
bewegen". wir unterstützen sie dabei, engagiert,
zuverlässig u. fair. günstige privatumzüge (nah +
fern), beiladungen, kartons, einpackservice. auf
wunsch: frauen packen für frauen. kostenl. angebo-
te u. beratung: ☎ 613 07 628,
run-umzuege@betriebe.net

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V.
www.berliner-mieterverein.de ☎ 030/226 260

WOHNEN SUCHE

■ taz-Mitarbeiterin sucht 1 bis 2 Zimmerwohnung
gerne mit Balkon. Bevorzugte Bezirke: Schöneberg,
Tempelhof, Wedding. ☎0176-72446664

■ Suche kleine möblierte Whg. ab Feb. 2015, in
Berlin o. Umland im "C-Bereich" für min. 2 Jahre.
Warmmiete bis 500 € ☎030/5145933

WOHNUNGSMARKT

SONSTIGES

BERATUNG

■ Organisationsberatung: Sie wünschen sich Ver-
änderungen? Wir wünschen uns ein Lernfeld. Wir,
vier prozessorientierte Organisationsberaterinnen,
suchen nach Ende unserer Ausbildung eine Organi-
sation mit Veränderungsbedarf, die uns ermög-
licht, weitergehende Praxiserfahrung zu sammeln.
Was Sie bekommen: gleich vier Köpfe, unterschied-
lichen Alters und unterschiedlicher Professionen,
die ein breites Spektrum an Denkweisen, Ansätzen
und Methoden abdecken können, einen guten
Preis und Beratung jenseits eingefahrener Abläufe.
Was Sie brauchen: etwas Mut, sich auf kleine Denk-
pausen einzulassen und ein Thema, das es zu bera-
ten gilt. Wir freuen uns Sie kennenzulernen.
lernfeld-veraenderung@gmx.de

BÜCHER

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
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!

KONTAKTE + FREUNDE

■ Stolpern verbessert den Gang. Frau aus dem
Ostteil Berlins, geschieden und ohne Altlasten, 58/
165/HSA, mag Mozart und Maffay, lebt ohne E-
Mail, fliegt nicht, freut sich auf Radtouren im Früh-
ling, sucht ungebundenen NR. ✉ -8682, taz Klein-
anzeigen, PF 610229, 10923 Berlin.

■

AUS- & FORTBILDUNG

VERANSTALTUNGEN

Rosa Luxemburg Stitung BerlinRosa Luxemburg Stitung Berlin

FREITAG I 14. NOVEMBER I 10:00 BIS 15:30 UHR I KONFERENZFREITAG I 14. NOVEMBER I 10:00 BIS 15:30 UHR I KONFERENZFREITAG I 14. NOVEMBER I 10:00 BIS 15:30 UHR I KONFERENZFREITAG I 14. NOVEMBER I 10:00 BIS 15:30 UHR I KONFERENZ

Arbeitnehmerfreizügigkeit und ZugangArbeitnehmerfreizügigkeit und ZugangArbeitnehmerfreizügigkeit und ZugangArbeitnehmerfreizügigkeit und Zugang

zum Arbeitsmarkt in Berlin

Nicht für alle Menschen, die ihr Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit in Anspruch

nehmen und nach Berlin kommen, verläuft dieser Weg reibungslos. Doch wasnehmen und nach Berlin kommen, verläuft dieser Weg reibungslos. Doch was

ist notwendig, um in Berlin eine Willkommenskultur zu entwickeln, dieist notwendig, um in Berlin eine Willkommenskultur zu entwickeln, dieist notwendig, um in Berlin eine Willkommenskultur zu entwickeln, die

EU-BürgerInnen eine Starthilfe für alle wichtigen Belange anbietet? Wie erfahrenEU-BürgerInnen eine Starthilfe für alle wichtigen Belange anbietet? Wie erfahren

Ratsuchende von Beratungsangeboten, die sie über ihre Rechte aufklären undRatsuchende von Beratungsangeboten, die sie über ihre Rechte aufklären undRatsuchende von Beratungsangeboten, die sie über ihre Rechte aufklären undRatsuchende von Beratungsangeboten, die sie über ihre Rechte aufklären und

sie bei deren Durchsetzung unterstützen? Reichen die

bestehenden Angebote und ihre Ausstattung aus? Welchen Anforderungenbestehenden Angebote und ihre Ausstattung aus? Welchen Anforderungenbestehenden Angebote und ihre Ausstattung aus? Welchen Anforderungenbestehenden Angebote und ihre Ausstattung aus? Welchen Anforderungen

müssen Jobcenter und Sozialämter in diesem Zusammenhang gerecht werden?

Konferenz mit: Elke Breitenbach (MdA, DIE LINKE), Markus Pleyer (Paritäti-

scher Wohlfahrtsverband Berlin), Georgi Ivanov (Amaro Foro e.V.), Anke Otter-

Beaujean (AWO LV Berlin e.V.),(AWO LV Berlin e.V.),(AWO LV Berlin e.V.),(AWO LV Berlin e.V.), Monika Fijarczyk (DGB), Carsten Schatz

(MdA, DIE LINKE), Olesia Muschenko (IQ Netzwerk), Tatjana FornerTatjana FornerTatjana FornerTatjana Forner (Club

Dialog e.V.),Dialog e.V.),Witold Kaminski (Mitbegründer des Polnischen Sozialrates e.V.),(Mitbegründer des Polnischen Sozialrates e.V.),

Marie-Therese Reichenbach (Leiterin von Frostschutzengel e.V.) und(Leiterin von Frostschutzengel e.V.) und(Leiterin von Frostschutzengel e.V.) und(Leiterin von Frostschutzengel e.V.) und

Lale Yildirim (Beraterin im TBB-Anerkennungscoaching)(Beraterin im TBB-Anerkennungscoaching)

Für die Konferenz wurde die Anerkennung für Bildungsurlaub beantragt.Für die Konferenz wurde die Anerkennung für Bildungsurlaub beantragt.

Kosten: 5,00 Euro / ermäßigt 3,00 Euro (inkl. Mittagessen).

Wir bitten um Anmeldung: info@helle-panke.de bzw. Tel. 030 - 47 53 87 24030 - 47 53 87 24030 - 47 53 87 24030 - 47 53 87 24

Ort: Abgeordnetenhaus, Raum 113,

Niederkirchnerstr. 3-5,Niederkirchnerstr. 3-5,Niederkirchnerstr. 3-5,Niederkirchnerstr. 3-5,

10117 Berlin10117 Berlin10117 Berlin10117 Berlin
I M A B G E O R D N E T E N H AU S
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DDR-Nostalgie im Glas
SCHNAPS Die Schilkin-Brennerei in Kaulsdorf produziert seit 82 Jahren Hochprozentiges.

Verkaufsschlager ist ein Pfefferminzlikör „Berliner Luft“ in der Fernsehturmflasche

Seit nunmehr 66 Jahren werden Schilkin-Spirituosen in Kaulsdorf gebrannt Fotos: Franziska Hauser

Fr 7.7711.––So 9.11.2014
22. open mike — Internationaler Wettbewerb junger deutschsprachiger Prosa und Lyrik

Heimathafen Neukölln
Karl-Marx-Str. 141 12043 Berlin

WWW.LITERATURWERKSTATT.ORG

ANZEIGEN
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.............................................................................................................

Schilkin-Brennerei

■ 1948 gründete Sergei Apollono-
witsch Schilkin, ein deutscher Un-
ternehmer, geboren in Sankt Pe-
tersburg, die Schilkin-Brennerei in
Berlin-Kaulsdorf.
■ In der DDR wurde der Betrieb
1971 verstaatlicht, nach der Wie-
dervereinigung reprivatisiert.
■ Zu diesem Zeitpunkt war Sere-
gei Apollonowitsch Schilkin be-
reits Pensionär, übernahm den

VON FRANZISKA HAUSER

Dieses Jahr wird Berlin sieben-
hundertsiebenundsiebzig. Eine
Schnapszahl. Vielen Berlinern
fällt zum Thema Schnaps und
Berlin die Schilkin-Brennerei
ein. Die Spirituosenfabrik wird
dieses Jahr zweiundachtzig, aber
brennt ihr Hochprozentiges seit
sechsundsechzig Jahren an der
Bundesstraße 1 in Alt-Kaulsdorf.
Wieder eine Schnapszahl. Ihr
Gründer Sergei Apollonowitsch
Schilkin, der das alte Zarenwod-
karezept aus Sankt Petersburg
nach Berlin gebracht hatte, wäre
im nächsten Jahr hundert Jahre
alt geworden. Das ist keine
Schnapszahl, aber für den Ver-
kaufsleiter von Schilkin, Hans-
JörgUllrich, trotzdemeinGrund,
auf den alten Berliner Schnaps-
könig anzustoßen.

Ullrich kommt ursprünglich
ausHalle undwar Polizist bei der
Kriminalpolizei. Vor zwanzig
Jahren aberwurde er nachBerlin
versetzt und wechselte das Fach.
Der gut gelaunte Mann ist offen
für Ungewöhnliches. Was ihn als
Verkaufsleiter täglich beschäf-
tigt, ist die Frage, wer die belieb-
tenSpirituosenmitDDR-Vergan-
genheit kauft oder wie man den
Kunden von heute anspricht.

Berliner Kümmel unbeliebt

Damals zur 750-Jahr-Feier, erin-
nert sich Ullrich, wurde der Ge-
schmack einfach vom Politbüro
angeordnet: Schilkin musste
Kaulsdorfer Jubiläumsbitterher-
stellen. „Bitter trinkt heute kein
Menschmehr“, sagtderVerkaufs-
leiter, die Produktion bei Schil-
kin sei längst eingestellt, Halb-
bitter aber funktioniere.

Auch der Berliner Kümmel ist
nicht mehr beliebt. Es gibt ihn
zwar im Nikolaiviertel – dort, wo

die Touristen Bulette, Eisbein
und Kassler mit Sauerkraut be-
stellen. Kümmel aber bestellen
sie nicht, den bekommen sie als
regionale Spirituose zur Rech-
nung dazu.

Die Berliner Wahrzeichen, die
bei den Kunden den Spaßfaktor
ausmachen, weiß Verkaufsleiter
Ullrich, befinden sich im Osten.
SowerdederFernsehturminzwi-
schen auch imWestteil der Stadt
vollkommen angenommen. Das
jedenfalls zeigen die Verkaufs-
zahlen der Fernsehturmflasche.
Weniger anfangen ließe sich
marketingmäßig dagegen mit
der Gedächtniskirche, und auch
die Reichstagsflasche funktio-
niere nicht im Verkauf.

Mehr als elf Millionen Touris-

dukt nach dem alten Chefdestil-
lateur, dem Chemiker Gerhard
Timm.

Bis 1932 gab es in Berlin circa
hundertvierzig Spirituosen-
fabrikanten, nach dem Mauer-
bau im Ostteil ganze zwölf. Die
Betriebe wurden verstaatlicht,
die meisten gingen insolvent. In
Westberlin gab es circa fünfund-
vierzig Brennereien, wobei die
meisten hier dem Konkurrenz-
druck nicht standhalten konn-
ten.

Bei Schilkin wird heute nur
noch der Zarenwodka selbst ge-
brannt. Alles andere lässt der Be-
trieb bei großen Brennereien
nach seinen Rezepturen herstel-
len. Immer dienstags und don-
nerstags wird im sogenannten
Kabinettstübchen die Tagespro-
duktionblindverkostet.DieTest-
runde besteht aus acht Mitarbei-
tern. „Und nicht alles wird jedes
Mal wieder ausgespuckt“, sagt
Ullrich, „das sind manchmal
ganz schöne Mengen.“ Spürbar
angetrunken sei bisher aber
noch niemand gewesen.

Alkohol gehört zum Leben

Jeder der fünfunddreißig Mitar-
beiter bei Schilkin erhält imMo-
nat eine Flasche Deputat seiner
Wahl. Zu runden Jubiläen, oder
wenn ein Kind geboren wird, be-
kommtmanzwei Flaschen.Alko-
hol gehört zum Leben, heißt es
imBetrieb.DochmüssendieMit-
arbeiter ihren Konsum kontrol-
lieren. Es gelten strenge Regeln:
Wird jemand beim Trinken am
Arbeitsplatz erwischt, wird er so-
fort entlassen. Außerdem gibt es
immer wieder Schulungen.
„Letztendlich sindwir darauf an-
gewiesen, dass jeder selbst ver-
nünftig mit dem Alkohol um-
geht“, sagt Ullrich. In den letzten
zwanzig Jahren abermusste kein
Mitarbeiter gekündigt werden.
„Wir sind ein Familienunterneh-
men, auch wenn wir eigentlich
gar nicht verwandt sind“, be-
schreibt der Verkaufsleiter das
Miteinander in der Kaulsdorfer
Spirituosenfabrik. Die Kinder
derMitarbeiter erhaltenbei Inte-
resse die Garantie, einen Ausbil-
dungsplatz imBetriebzubekom-
men.

Acht Lehrlinge bildet Schil-
kins jedes Jahr aus, einige wer-
den sogar übernommen. 2003
wurde das Unternehmen dafür
mit dem Hellersdorfer Ausbil-
dungsoscar ausgezeichnet. Man
fühle sich verantwortlich für sei-
ne Mitarbeiter, sagt Ullrich –
auchwenndergesamteSpirituo-
senmarkt in den letzten Jahren
fast zurHälfteweggebrochensei.
Ein Grund für die rückläufigen
Zahlen ist, dass heute ab siebzig
Jahren bedeutend weniger Alko-
hol getrunken werde. „Der Rent-
ner, der zuHausemit seinemBo-
nekamp auf dem Sofa sitzt, bis
die Nase rotwird, der ist fast aus-
gestorben“, sagt Ullrich, „der
Rentner von heute ist unterwegs
und guckt sich die Welt an.“

Betrieb aber doch noch einmal
für zwei Jahre. Schließlich
übergab der Unterstützer des
Tierparks in Friedrichsfelde und
erklärte SPD-Anhänger die
Geschäfte an seinen Schwieger-
sohn.
■ Schilkin-Schnäpse werden heu-
te auch nach Marokko, Israel,
Dubai, China und den USA expor-
tiert. (hauser)

ten besuchen Berlin jährlich.
Schilkins Pfefferminzlikör na-
mens Berliner Luft in der Fern-
sehturmflasche nehmen vor al-
lemdieEngländermitnachHau-
se. Danach kommen die Russen.
Hans-Jörg Ullrich glaubt aller-
dings nicht, dass die Berlinbesu-
cher Flaschen wie die Branden-
burger-Tor-Flasche kaufen, um
sie wirklich auszutrinken. „Da
geht’s nicht um den Inhalt – die
Flasche stellt man sich als Erin-
nerung ins Regal.“

Dienstags Zarenwodka

Die Spirituosenfabrik Schilkin
lebt zum großen Teil von der
DDR-Nostalgie: Wodkamit Zitro-
ne war damals der Verkaufs-
schlager, erinnert sich Ullrich,
und Timms Saurer, die meist-
verkaufte Spirituose in der DDR,
hat sich bis heute durchge-
setzt. Benannt wurde das Pro-

Waren es früher Kriminelle, hat Verkaufsleiter Ullrich heute Absatzzahlen und Kundengeschmäcke im Blick
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„IM WESTEN NICHTS NEUES“

…könntemanmeinen, angesichts
von Büros, die noch provisionsfrei
vermietet werden, und von Autos,
die die Herrlichkeit und die Über-
legenheit des einen Systems über
das andere signalisieren.

Foto: Ben de Biel

schreibt. Das Papier trägt die Un-
terschrift von Baustadtrat Hans
Panhoff und Finanzstadträtin Ja-
na Borkamp (beide Grüne). Mit
diesemPapierunddemweiteren
Verhalten – der Bezirk stellte
Hausausweise aus – sei den Be-
wohnern ein Nutzungsrecht zu
Wohnzwecken eingeräumt wor-
den, sagte ihrAnwalt RalphMon-
neck am Freitag zur taz.

Der Bezirk hatte die verein-
barten Sonderkonditionen vor
ein paar Wochen für nichtig er-
klärt: Die Bewohner wurden auf-
gefordert, dass Haus bis zum
31. Oktober freiwillig zu verlas-

Gericht stoppt Räumung
KREUZBERG Die Bewohner der Gerhart-Hauptmann-Schule können vorerst bleiben

VON PLUTONIA PLARRE

UND ALKE WIERTH

Die drohende Räumung der von
rund 45 Personen bewohnten
ehemaligen Gerhart-Haupt-
mann-Schule in Kreuzberg ist
vorerst abgewendet. Das Verwal-
tungsgericht hat am Freitag ei-
nem entsprechenden Eilantrag
eines Hausbewohners stattgege-
ben. Der Beschluss bedeutet,
dass die Schule nicht geräumt
werden darf, bevor das Gericht
eine abschließende Entschei-
dung getroffen hat.

Dabei handle es sich nicht um
einen Vorentscheid zugunsten
der SchulbewohnerInnen, be-
tonte ein Sprecher des Verwal-
tungsgerichts gegenüber der taz.
Die Antragsteller hätten dem
Gericht gegenüber jedoch
grundsätzlich ein Nutzungs-
recht für die Schule deutlichma-
chen können.

Für eine abschließende Ent-
scheidung darüber, ob dieses
Nutzungsrecht weiterhin be-
steht, fehltenes aber an Informa-
tionen. Dass die noch nicht vor-
lägen, hätten nicht die Antrag-
stellerInnen zu verantworten, so

werk „Grünzüge für Berlin“.
Nicht nur Anwohner, sondern
auch Touristen nutzten den
Durchgang häufig.

„2011 hat die Bahn dann das
Tor und den Stacheldraht gezo-
gen“, erzählt Werner. Der Bahn
gehört der 100 Meter lange
Durchgang. Unternehmen hät-
ten dort illegal Müll abgeladen,
daher wurde der Zugang ge-
schlossen, so die Begründung.

Poller gegen Müll

Die Anwohner sind verärgert.
Das Bürgernetzwerk setzte sich
bereits für einen Verkehrspoller
ein, damit Fahrzeuge keine gro-

ßen Müllmengen mehr abladen
können. Der Bezirk Pankow stell-
te den Poller dann auch nahe
dem Durchgang auf. Doch der
Zaun blieb.

Die Anwohner boten an, sich
gemeinsam mit der Stadtreini-
gung des Müllproblems anzu-
nehmen. Auch der Verkauf des
kleineDurchgangs andenBezirk
ist im Gespräch. Laut einem Be-
schluss der Bezirksverordneten-
versammlunghatdieBahn„kein
Nutzungsinteresse am Durch-
gang“.

Doch nach Ansicht von Stefan
Werner will Pankow denWeg zur
Grünfläche gar nicht unbedingt

Der neue Zaun an der Bornholmer
PANKOW Wo früher die Grenze verlief, versperrt heute wieder Stacheldraht den Weg, nun zur
Grünfläche „Nasses Dreieck“. Anwohner fordern die Öffnung des Zauns – bisher ohne Erfolg

S-Bahnhof Bornholmer Straße:
Hier konnten 1989 die ersten
DDR-Bürger nach Westberlin
ausreisen. Heute versperrt wie-
derStacheldrahtdenWeg.Ausge-
rechnet an der Stelle, an der frü-
her die Mauer verlief, ist in Wed-
ding der Durchgang zu einer
Grünfläche abgezäunt. Anwoh-
ner sprechen gar von „Nato-Sta-
cheldraht“.

Der Zaun versperrt den Zu-
gang zurwildwachsendenGrün-
fläche „Nasses Dreieck“. Das er-
reichtmanvon Pankowaus, aber
nicht vom S-Bahnhof im Süden.
„Jahrelang war hier offen“, sagt
Stefan Werner vom Bürgernetz-

sen. Andernfalls werde man
durch die Polizei räumen lassen.
Zur Begründunghieß es, der Trä-
ger des künftigen Flüchtlings-
heims bestehe auf einem leeren
Haus. Auch mit den hohen Kos-
ten für den Sicherheitsdienst
wurde argumentiert. Die meis-
ten der jetzigen BewohnerInnen
hätten auf die Unterbringung in
einer solchen Einrichtung auch
keinen Anspruch.

DerBezirkwerdedieendgülti-
ge Entscheidung abwarten und
sich dann „entsprechend posi-
tionieren“, sagte Monika Herr-
mann (Grüne), Bürgermeisterin

von Friedrichshain-
Kreuzberg, am Frei-
tag. „Es ist klar,
dass in dieser für

alle nicht einfachen
Situation auch alle
Mittel des Rechts-

staats ausgeschöpft
werden.“
Das Amtsgericht Tem-

pelhof-Kreuzberg verhandelt
am Mittwoch ebenfalls über ei-
nenAntragvonSchulbewohnern
gegen eine Räumung. „Bis dahin
wird mit Sicherheit nichts pas-
sieren“, sagte Anwalt Monneck.

9.11. 9.00 UHR —10.11. 10.00 UHR

LIVE-BERICHTE & DOKUMENTATIONEN

RBB-ONLINE.DE/MAUERFALL
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Mauerfall-Jubiläum mit Biermann und Ballons

■ Gedenkveranstaltungen, Licht-
grenze, Bürgerfest: Mit einem
Festwochenende erinnert Berlin
an den Mauerfall vor 25 Jahren.
Bereits von Freitagabend an
durchzieht ein 15,3 Kilometer lan-
ges Lichtband die Innenstadt von
der Bornholmer Straße bis zur
Oberbaumbrücke.Die8.000weiß
leuchtenden Ballons entlang des
früheren Mauerverlaufs sollen die
tödliche Grenze wieder sicht- und
erlebbar machen. Jeder der Bal-
lons hat einen eigenen Paten, der
ihn mit einer Botschaft versehen
hat.

■ Entlang der Lichtgrenze gibt es
Ausstellungen, Führungen und
eine Filmcollage aus historischem
Material zu sehen. Der etwa 30-
minütige Film wird auf gut einem

Dutzend Großleinwänden entlang
des ehemaligen Mauerverlaufs
gezeigt. Ein weiteres Angebot sind
500 blaue Informationspulte, von
denen jedes kurz eine Geschichte,
etwa von Maueropfern und Flucht-
versuchen, erzählt.

■ Für den Abend des 9. November
ist ein Bürgerfest der Bundesre-
gierung am Brandenburger Tor
geplant, zu dem sich auch Udo Lin-
denberg, Silly und Wolf Biermann
angekündigt haben. Biermann
gibt am Samstagabend zudem ein
Konzert im Berliner Ensemble.

■ Höhepunkt der Feierlichkeiten
ist am Sonntagabend das Aufstei-
gen der mit Helium gefüllten
Ballons: Die Grenze soll sich quasi
in Luft auflösen. (dpa, taz)

der Sprecher. Um deren Rechte
zu wahren, sei deshalb die Zwi-
schenverfügung getroffen wor-
den. Wann es zu einem endgülti-
gen Beschluss kommen wird,
ließ der Sprecher offen.

Die leer stehende Schule war
imDezember2012vonFlüchtlin-
gen aus dem Protestcamp vom
Oranienplatz besetzt worden.
DerBezirkduldetedieBesetzung
zunächst. Im Juni 2014 verließ
die Mehrzahl der Flüchtlinge die
Schule auf Drängen des Bezirks-
amts. Durch eine Besetzung des
Dacheshandelten rund45 Perso-
nen indesmitdemBe-
zirk Sonderkonditio-
nen aus. Diese bein-
halteten, dass sie in
einem Teil des Hau-
ses bleiben können,
auch wenn dort ein
vom Land finanziertes
Flüchtlingsheim ent-
steht.

Der Antragsteller aus
den Reihen der Bewohne-
rInnen argumentierte vor Ge-
richt nun mit diesem zwischen
dem Bezirk und den Dachbeset-
zern geschlossenen Papier, das
die Sonderkonditionen fest-

öffnen. „Uns werden als Argu-
ment immer die hohen Kosten
für denMauerpark vorgehalten“,
sagtWerner.DieMüllentsorgung
dort kostet 100.000 Euro im
Jahr. Wäre das „Nasse Dreieck“
von Süden aus wieder frei zu-
gänglich, müsste dort mehr auf-
geräumt werden.

Wenigstens können die Besu-
cher der Festmeile zum Mauer-
fall-Jubiläumnoch einmal sehen
wie das war, vor 25 Jahren, mit
Nato-Draht: Nur wenige Meter
vomZaunentfernt endet amWo-
chenende die Ballonkette, die an
den früheren Grenzverlauf erin-
nern soll. STEFANIE BAUMEISTER

ANZEIGE

Lederers Wiederwahl erschwert

Während am Wochenende die
Feierlichkeiten zum 25-jährigen
Jubiläum des Mauerfalls began-
gen werden, versammeln sich
die Linken zum Landesparteitag.
Dabei geht auchumdieNeuwahl
des Landesvorstands: Klaus Le-
derer, seit 9 Jahren Landeschef
derLinkspartei, trittnocheinmal
an. Das könnte spannend wer-

den: Denn Parteivorsitzende, die
bereits 8 Jahre imAmtsind,müs-
senlautSatzungineinerVorwahl
eine Zweidrittelmehrheit erzie-
len, um sich der eigentlichen
Wahl stellen zu können. Einziger
Gegenkandidat für den Posten
des Landeschefs ist der eher un-
bekannte Norbert Pultermann
aus Spandau. (taz)
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Soli-Sekt für künftige Besetzer:
Diese Flasche ließen Unterstütze-
rInnen der „Flora-Gruppe“ am
29. Juli 1988 springen Foto:

Henning Scholz

HappyBirthday,

altesHaus!
ROTE FLORA Das besetzte Haus imHamburger Schanzenviertel entzieht
sich seit 25 Jahren der kapitalistischen Verwertungslogik – oder etwa
nicht? Ein Geburtstagsgruß ➤ Schwerpunkt SEITE 43–45

Prekarisierung und voranschreitenden Exklusion ori-
entieren sich weltweit die Subalternen, die Marginali-
sierten und die Unzufriedenen an den Prinzipien der
Selbstermächtigung, wie sie auch in denHäuserkämp-
fen der Vergangenheit typisch waren.

Von Occupy Wallstreet bis zum Gezi-Park-Protest,
von Picture the Homeless in New York bis zu den
Zwangsräumungsblockaden in Spanien oder auch Ber-
lin – die städtischen Proteste dieser Tage sind immer
auchalsSelbstbehauptungdererzuverstehen,überdie
sonst gesprochen, verhandelt und geschrieben wird.
Bewegung entsteht nicht, weil kritische Wissenschaft-
ler, wohlmeinende Sozialarbeiter und linke Parteien
dieVerhältnisse anprangernundgesellschaftlicheVer-
änderungen im Interesse der „Betroffenen“ fordern.
Bewegung entsteht auf der Straße, in den Nachbar-
schaften und allen anderen Orten, in denen sich der
Wunsch nach einem besseren Leben in ein kollektives
Erleben verwandelt.

Hausbesetzen ist aber auch ein Beitrag zur Lösung
der Wohnungsfrage.Vor allem langfristig – das zeigen
die Beispiele in Berlin, Hamburg, Frankfurt und Frei-
burg – bieten die ehemals besetzten Häuser günstige
Wohngelegenheiten, selbst in gentrifizierten Nachbar-
schaften.Gerade imVergleichzu InstrumentenwieMi-
lieuschutzsatzungen oder Förderprogrammen schnei-
det die sozial-ökonomischeBilanz langfristig gesicher-
ter Hausbesetzungen besser ab, weil die Verwertungs-
interessen nicht nur ausgebremst, sondern tatsächlich
aus dem Rennen genommenwerden.

Mit der faktischen Enteignung privaten Immobili-
enbesitzes wird die Logik der Ertragserwartung durch
eine Ökonomie der Selbsthilfe ersetzt, die sich aus-
schließlichandenBedürfnissenunddenrealenKosten
orientiert. Das Herauslösen aus der kapitalistischen
Verwertungsorientierung weist über die begrenzte
Zahl von besetzten Häusern hinaus. Eine Lösung der
Wohnungsfragewird esnur geben,wennes gelingt, auf
der Basis einermarktfernenBewirtschaftungdasWoh-
nen als soziale Infrastruktur zu organisieren. Hausbe-
setzungen und die aus ihnen entwickelten Rechtsfor-
men wie das Mietshäusersyndikat können dabei als
Orientierung verstanden werden. ANDREJ HOLM

ie soziale Praxis des Besetzens ist nach wie vor
zeitgemäß und verspricht eine Reihe von Vor-
teilen imVergleich zu anderen Formen der po-
litischen Intervention. Das Nutzen von Räu-

menohnedieZustimmungderBesitzendenstellt nicht
nurdiebestimmendeRolledesEigentums infrage, son-
dern eröffnet vor allem Räume für andere Formen des
Alltags. Es ist durchMomente der Selbstermächtigung
geprägt und kann als effektive Form einer sozialen
Wohnungspolitik angesehen werden. Jede Besetzung
ist ein kleiner Sieg der Gebrauchswerte über den
Tauschwert. Sie zeigt uns, dass eine andere Welt mög-
lich ist.

Vieles, was in den Vorgaben des Wohnungsmarktes,
der Kulturproduktion und der Stadtentwicklung kei-
nen Platz finden konnte, wurde in den besetzten Häu-
sernerprobt:DieKollektiverfahrungendesWohnens in
großen Gruppen, die Ansätze einer solidarischen Öko-
nomie in den Volksküchen und Tauschläden, die von
den Bewohner/innen bestimmte Gestaltung der Räu-
me und Fassaden, die Punk-Läden und Techno-Klubs.

Es muss nicht allen gefallen, was sich in den besetz-
tenHäusern entwickelt – allein dieMöglichkeit des Ex-
perimentierens hat einen gesellschaftlichen Mehr-
wert. So sehr sich Stadtplaner undMarketingstrategen
mit ihren Zwischennutzungsagenturen, Co-Working-
Spaces und Beteiligungsformen auch bemühen, diese
Bedingungen der Innovation zu simulieren, die Au-
thentizität einer Bewegung ist nicht kopierbar. Dabei
ist dasBesetzenwenigerderAusdruckeiner Lebensstil-
präferenz als vielmehr ein Moment der Gegenmacht,
indemdieLogikderVerwertungundKontrolle suspen-
diert wird.

Der Blick in die Geschichte zeigt: Es ist die Abwesen-
heit von ökonomischen Verwertungsinteressen und
staatlicher Planung, die Formen der Kollektivität, eine
andere Ästhetik, eine solidarische Ökonomie und un-
konventionelle Lebensmodelle erst ermöglicht.DasBe-
setzen ist ein Akt der Subversion, das Übertreten einer
Grenze, die Überwindung der uns auferlegten Selbst-
beschränkungunddaskollektiveBegehrennacheinem
anderen Leben. Die Agentur Bilwet hat Anfang der
1990er-Jahredie subjektivenErfahrungenderKraaker-
Szene inAmsterdamalsdieSchaffungeiner „außerme-
dialen Realität“, als eine „radikale Wirklichkeit im Hier
und Jetzt“ beschrieben.

Unter den aktuellen Bedingungen einer zunehmen-
denEntpolitisierungundIndividualisierunggewinnen
solche Momente an Bedeutung. Angesichts des Versa-
gens von sozialen Hilfesystemen, der massenhaften
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Andrej Holm

■ 44, Soziologe, forscht an der Humboldt-Universität Ber-
lin über Gentrifizierung, europäische Stadtpolitik und
Wohnungspolitik im internationalen Vergleich.
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DAS NORD-SÜD-GEFÄLLE
In Hamburg,
Schleswig-Holstein, Bremen
und Niedersachsen fahren

34 Prozent
der SchülerInnen zwischen
zwölf und 17 Jahren mit dem
Fahrrad zur Schule.

In Bayern sind es

9 Prozent.
Aus einer repräsentativen Umfrage unter 1.000 Eltern im Auftrag

der Techniker-Krankenkasse

Ausgespäht
sogar
im Bett

Sechs Jahre lang – von 2000 bis
2006–war dieKriminalbeamtin
Iris Plate als verdeckte Ermittle-
rin des Landeskriminalamts mit
der Tarnidentität „Iris Schnei-
der“ in der linken Szene tätig. Sie
verschaffte sich Zugang zu den
internen Strukturen des besetz-
ten Zentrums Rote Flora, mode-
rierte Sendungen beim Radio-
sender Freies Sender Kombinat
(FSK)undgehörte zudenOrgani-
satorinnen des queerfeministi-
schen Ladyfests. VergangeneWo-
che ist ihre wahre Identität be-
kannt geworden.

In einem Blog veröffentlichte
die linke Szene ihren richtigen
Namen, ihr Geburtsdatum und
ihre Meldeadresse. Begründung:
Wer solch einen Jobmache, habe
Anspruch auf Anonymität und
Privatsphäre verloren.

Iris Plate hat viel unternom-
men, um das Vertrau-
en der AktivistInnen
zu gewinnen. Sie hat
Aktivitäten mitorga-
nisiert, war bei
Spontandemosinder
erstenReihe,hatFreundschaften
geschlossen, bei Privatfeten gern
mal einen über den Durst ge-
trunken und ist sogar zwei lang-
jährige Liebesbeziehungen ein-
gegangen. „Sie hat intimste Ein-
blicke in unsere Lebenundunse-
re Befindlichkeiten gewonnen
und uns in Stasi-Manier bis ins
Privateste hinein überwacht“,
steht in dem Szene-Blog. Unter-
zeichnet ist der Text mit „die Be-
troffenen“.

Bereits 2002 war gegen „Iris
Schneider“ der Verdacht aufge-
kommen, verdeckte Ermittlerin
zu sein, doch Szene-Freunde
räumten die Bedenken aus, bis
Plate 2006 abtauchte. Bestätigt
hat sich der Verdacht nun, weil
die heute 41-Jährige sich bei ei-
ner Veranstaltung als Iris Plate
vonderAbteilung„Prävention is-
lamischer Extremismus“ beim
Staatsschutz des LKA zu erken-
nen gegeben hat. KVA

VERDECKTE ERMITTLERIN

CDU trainiert
weiter

WärePolitik einFußballspiel, lie-
ße sich das Geschehen der ver-
gangenen Wochen in Schleswig-
Holstein so kommentieren: Cha-
osbeidenRot-Grün-Blauen.Wal-
traud Wende vom linken Bil-
dungsflügel nach Eigentor vom
Platz gestellt, Innenverteidiger
Andreas Breitner wechselt im
laufenden Spiel den Sponsor
und geht nach Foul am eigenen
Kapitän Torsten Albig vorzeitig
in die Kabine. Die Schwarzen
stürmen heran, bleiben aber lei-
der in der eigenen Hälfte und
treten sich gegenseitig die Bälle
um die Ohren.

Politik ist kein Fußballspiel.
Daher lautet die gute Nachricht
für die kommende Woche: Die
CDU in Schleswig-Holstein stellt
sich nach Personalquerelen an
der Führungsspitze neu auf. Na
gut, halb neu. Nachdem in der
Landtagsfraktion künftig Daniel
Günther als Nachfolger des eher
blassen Johannes Callsen den
Angriff auf die Regierungspar-

teien führen soll, wird
beim Parteitag in
Neumünster aller Vo-
raussichtderBundes-
tagsabgeordnete
Ingbert Liebing zum

Landesparteivorsitzenden ge-
wählt. Der bisherige stellvertre-
tende Vorsitzende löst den Euro-
paabgeordnetenReimerBögeab,
der aus gesundheitlichen Grün-
den auf eine zweite Kandidatur
verzichtete.

Auch inhaltlich will die CDU
am kommenden Samstag ihren
Kurs neu bestimmen. Zwar se-
henaktuelleUmfragendiePartei
weiterhin vorn, aber Zustim-
mung wie Mitglieder schwinden
kontinuierlich. Einen Grund
nennt die christlich-demokrati-
sche Arbeitnehmerschaft (CDA):
Die Partei diskutiere zu wenig
über Inhalte, intern wie auch
„mit der politischen Konkur-
renz“. Wie gut also, dass Werner
Kalinka wieder für den Vorstand
kandidieren möchte: Für den
CDA-Vorsitzenden und ehemali-
ge Landtagsabgeordneten ist De-
batte, besonders die innerpartei-
liche, eine Kernkompetenz. EST

PARTEITAG

80 Werke für
den Umbau

Die defizitäre Kunsthalle Emden
versteigert amFreitagallerleiAr-
beitensehrnamhafterKünstler –
und zwar, um sich selbst zu ret-
ten. Ein Picasso ist darunter, ein
Baselitz, ein Jonathan Meese,
zwei Werke von Gerhard Richter,
mehrereGiacomettis. Insgesamt
sind es rund 80 Stüxke.

Aber halt! Bevor jetzt der Auf-
schrei kommt: Anders als seiner-
zeit die Bremer Weserburg, die
auch einen Richter versteigern
ließ, vertickt die Emder Kunst-
halle keine eigenen Bestände.
Das dürfte sie gar nicht, denn die
Sammlung von Henri Nannen,
dem Stern-Gründer, gehört zum
Stiftungskapital. Und anders als
bei dem Casino-Betreiber West-
spiel, der zwei AndyWarhols aus
der Aachener Spielbank und
auch zwei Bilder von Paula Mo-
dersohn-Becker verkauft, die
derzeit in Bremen im Museum
hängen, geht es hier nicht dar-
um, ein Casino zu retten.

Und es ist auch nicht so, dass
die Kunsthalle Emden zu wenig
BesucherInnen hätte – etwa
70.000 pro Jahr kommen im
Schnitt, das sind deutlich mehr,
als die Stadt drumherum Ein-
wohner hat. Aber Geld
brauchen sie trotzdem,
wegen der teuren Um-
bautenundErweiterun-
gen der vergangenen
Jahre, die allein aus dem
knappen Jahresetat von etwa
drei Millionen Euro nicht zu
stemmen sind.

Und sohatNannensWitwe Es-
ke, eine 72-jährige Ostfriesin, die
als gewiefte Fundraiserin be-
kannt ist, allerlei Künstler, Gale-
risten und Sammler gefragt. Die
haben dann Kunstwerke für die
Auktion in Schloss Herrenhau-
sen in Hannover gestiftet – Ge-
mälde,Papierarbeiten, Fotografi-
en und Skulpturen, die Chris-
tie’s-Deutschland-Chefin Chris-
tiane Gräfin zu Rantzau verstei-
gernwird, teilweise in einer offe-
nen, teilweise in einer stillen
Auktion.

DieNachfrage ist immens, die
Veranstaltung schon ausge-
bucht. Mitsteigern ist aber trotz-
dem noch möglich. Der Schätz-
preis für den Picasso liegt bei
9.000 Euro, für Meese bei
12.000, für Baselitz bei 35.000
Euro. MNZ

KUNST-AUKTION

Demo-Verbot für Hooligans
AUFMARSCHDiePolizei
warnt vor Krawallen
wie in Köln – und
will Radikale und
Neonazis per
Verbotsverfahren
stoppen. 14
Gegendemos
angekündigt

Hannovers Polizeipräsident Vol-
ker Kluwewill den für kommen-
den Samstag angemeldete Hoo-
ligan-Aufmarsch in Niedersach-
sens Landeshauptstadt verbie-
ten. Die Polizei gehe davon aus,
dasshinter derKundgebung fak-
tisch nicht ein einzelner Anmel-
der, sondern die gewaltbereite
Gruppierung „Hooligans gegen
Salafisten“ (HoGeSa) ste-
he, sagte Kluwe.

Die HoGeSa werden
für die Straßenschlach-
ten in Köln vor zwei Wo-
chen verantwortlich ge-
macht, beidenenmehrals40Po-
lizisten verletzt wurden. Eine
ähnlicheBedrohungslagemitbis
zu5.000ausdemgesamtenBun-
desgebiet anreisenden Hooli-
gans befürchtet der Polizeipräsi-
dent für Hannover: „Wir gehen
davon aus, dass es sich um eine
FortsetzungderVeranstaltung in
Köln handelt“, sagte Kluwe.

Eine Verbotsbegründung soll-
te dem Anwalt des aus Nord-

Aufatmen in
Hamburg

Hamburgmusskünftigmehrge-
gen gesundheitsschädliche Ab-
gase unternehmen. Am Don-
nerstag gab das Verwaltungsge-
richt der Klage der Umwelt-
schutzorganisation BUND und
eines Anwohners der vielbefah-
renen Max-Brauer-Allee in Alto-
na statt. Hamburg müsse in den
bestehenden Luftreinhalteplan
„Maßnahmen aufnehmen, die
zueinermöglichstschnellenEin-
haltung des Grenzwertes für
Stickstoffdioxid führen sollen“.
Eine konkrete Vorgabe wie zum
Beispiel die Einführung einer
Umweltzonemachte das Gericht
nicht, BUND-Chef Manfred
Braasch freute sich dennoch
über „einengutenTag für die Le-
bensqualität in Hamburg“.

Seit 2010 verstößt Hamburg
gegen die EU-Grenzwerte für die
Schadstoffbelastung in der
Atemluft, nach Berechnungen
des BUND sind mehr als
200.000 HamburgerInnen da-
von betroffen. Stickstoffdioxid
gilt als Auslöser für Atemwegser-
krankungenundHerz-Kreislauf-
Krankheiten. Für etwa drei Vier-

tel dieser Emissionen ist
unstrittig der Autover-
kehr verantwortlich.
Auch die Rechtsvertre-
ter der Stadt räumten
bei dermündlichenVer-

handlung vor dem Gericht ein,
dass an vier Luftmessstellen in
der Stadt die Grenzwerte perma-
nent um bis zu 50 Prozent über-
schritten werden.

Ärger droht der Stadt auch
von der EU. Bis Anfang Dezem-
ber muss Hamburg der General-
direktion Umwelt mitgeteilt ha-
ben, welche zusätzlichen Maß-
nahmen geplant oder bereits er-
griffen wurden, um den Ver-
pflichtungen zur Luftreinhal-
tung nachzukommen. Das hatte
die EU im September schriftlich
angemahnt und Strafzahlungen
in Millionenhöhe angedroht –
für jeden Tag des Nichtstuns.

Im Hamburger Rathaus gibt
man sich wortkarg. Zunächst
müsse die schriftliche Urteilsbe-
gründungabgewartetwerden, so
Senatssprecher Christoph Hol-
stein. Dass die Stadt Berufung
einlegen werde, sei aber jetzt
schon klar. SMV

LUFTQUALITÄT

rhein-Westfalen stammenden
Anmelders der Kundgebung
noch amFreitag zugehen. Dieser
hatdannbisMontagZeit für eine
Stellungnahme. „Ich gehe aber
davon aus, dass wir rechtskräftig
verbieten können“, betonte Han-
novers oberster Polizist. Juristi-
sche Auseinandersetzungen vor
den Verwaltungsgerichten

fürchte er nicht.
Sorge bereitet

Kluwes Beamten be-
sonders die Vermi-
schung der Szenen
von gewaltbereiten

Fußball-Hooligans und Rechts-
extremisten:Wie die taz amFrei-
tagberichtethatte,wurdeder zu-
nächst als Versammlungsleiter
benannte Uwe Mindrup aus Ol-
denburg von den Behörden ab-
gelehnt – der Kioskbetreiber soll
auf seinen Facebookseiten
rechtsradikale Propaganda ver-
breitet haben, die den Holocaust
verharmlost. So soll neben ei-
nem Bild, das einen Häftlings-

transport der Reichsbahn ins KZ
Auschwitz zeigte, der Kommen-
tar „Genieße das Leben in vollen
Zügen“ zu lesen gewesen sein.
Mittlerweile ermitteln die Straf-
verfolgungsbehörden deshalb
wegen Volksverhetzung.

ErsetztwerdensollteMindrup
ausgerechnet durch den Mann,
der bereits am Rhein als Ver-
sammlungsleiter auftrat und als
Funktionär der rechtspopulisti-
schen Partei „Pro NRW“ gilt. In
Köln waren schon zu Beginn des
Hooligan-Aufmarsches Parolen
wie „Ausländer raus“ zu hören.

In Hannover sind deshalb be-
reits 14 Gegendemonstrationen
angekündigt worden. Von dieser
Seite rechne er mit keinerlei Ge-
walt, sagte Polizeipräsident Klu-
we. Eine Bedrohung durch ein-
zelne Hooligan-Gruppen schloss
er dagegen trotz des angestreb-
ten Verbots nicht aus: „Wir wer-
den polizeilich auf den 15. No-
vember vorbereitet sein.“
ANDREAS WYPUTTA
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Andreas Blechschmidt

■ 49, studierte Literatur, Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte sowie
Sozialpsychologie an der Uni Ham-
burg und arbeitete als Altenpfle-
ger. Er ist seit 1989 in der Roten Flo-
ra aktiv und schreibt unter ande-
rem für die Jungle World über Gen-
trifizierung und Rechtspolitik.

13. 9.1988
Der Musical-Unternehmer Fritz Kurz
gibt seine Pläne auf, die Flora zum
Musicaltheater umzubauen 23. 9.1989

Die Flora-AktivistInnen eröffnen in
dem Gebäude ein „provisorisches
Stadtteilzentrum“

25. Juni 1988: Bei einer vorläufigen Besetzung der Flora-Ruine schaukelt ein Aktivist auf der Hinterseite des Hauses, in dem damals noch ein Musicaltheater gebaut werden sollte; 12. Mai 1988: Punks werden von der Polizei vor
der Flora abgedrängt; 30. Januar 1988: Eine Anwohnerin betrachtet an der Flora-Baustelle Plakate, die für ein Stadtteilzentrum werben Fotos: Henning Scholz, Hinrich Schulze, Marily Stroux

Verhandlungen mit dem Senat
Anfang der 90er scheiterten,
merkten wir, dass die Besetzung
als Organisationsform politisch
richtig ist, weil das für uns die
größte Unabhängigkeit bedeu-
tet. Solange wir die politische
Stärke besitzen, diesen Status zu
verteidigen,werdenwirdasauch
tun.
Gewalt ist für Sie dabei auchein
legitimesMittel?
Es ist legitim, auf gewalttätige
Verhältnissemit Gegengewalt zu
reagieren.
Hat sich diese Haltung aus Ih-
ren Erfahrungen in der Flora
entwickelt?
Durch Unterschriften und Men-
schenketten hätten wir damals
den Musicalbau nicht verhin-
dert. Es brauchte eine Bauplatz-
Besetzung. Es brauchte auchmal
einen Bagger, der nachts brennt.
Wenn man Gesetze nicht über-
schreitet, verliert man ein gro-
ßes Stück politische Stoßkraft.
Natürlich lehne ich physische
Gewalt ab, ich habe ja nicht um-
sonst den Wehrdienst verwei-
gert. Sich zu wehren, wenn Poli-
zisten in eine Demonstranten-
menge einprügeln, finde ich
aber nach wie vor richtig.
Seit dieser Erkenntnis hat sich
nichts geändert?
Nein, das gilt noch heute. Natür-
lich reden wir in der Flora nicht
dauernd darüber, welchem Poli-
tikerman jetzt noch auf die Hüt-
te rücken soll. Im normalen Flo-
ra-Alltagberührt einendas ja sel-
tener. Aber es ist eineOption, die
man sich offen haltenmuss.
Was haben Sie bei der Beset-
zung gelernt?
In der Flora existiert eine Streit-
kultur, die ich als gewinnbrin-
gend empfinde. Ich glaube, dass
man Widersprüche und Kon-

frontationen nicht aussitzen
kann. Sondern dass sie geführt
werdenmüssen.Mit offenemVi-
sier. Natürlich klappt das auch in
der Flora nicht immer. Leute ent-
ziehensich ja auchKonfrontatio-
nen.
Weshalb?
ZumBeispiel, weil sie das Gefühl
hatten, dass es in der Flora doch
Hierarchien gibt. Dass manche
Menschen wichtiger sind als an-
dere. Ich selbst werde häufig als
jemand wahrgenommen, der
mehr zu sagen hat als andere.
Weil ich schonso langedabeibin.
Warum sind Sie denn geblie-
ben?
DieFlorahat in ihren25 Jahrensi-
cherlich viele Leute verschlissen.
Leute, die sich engagiert haben
und dann enttäuscht wurden.
Denen es nach einerWeile nichts
mehr gegebenhat, sich hier poli-
tischzuengagieren. Fürmichhat
die Balance zwischen Engage-
ment und politischer Wirkung
immergestimmt.Manchehaben
ihr Studium abgeschlossen und
ihre akademische Karriere ver-
wirklicht, andere haben früher
inder Siebdruckerei der Florage-
arbeitet und sind jetzt selbst-
ständige Grafiker. Ich habemich
biografisch anders entschieden.
War das eine bewusste Ent-
scheidung?
Ja. Für ein politisches Leben.
Vor allem seit den 90ern wird
die Flora nicht mehr nur mit
Protest assoziiert, sondern
auch mit der Aufwertung eines
Stadtteils. Das Schanzenviertel
ist auch immer hipper und teu-
rer geworden, weil ihm die re-
bellische Aura um die Flora so
gut steht.
Mit dempolitischen Ziel, Gentri-
fizierung ernsthaft zu bremsen,
sind wir gescheitert. Trotzdem:

Dass die Flora zum touristischen
Hotspot geworden ist, ist ja nur
die halbe Wahrheit. Wir haben
auch politische Arbeit geleistet.
WirhabenGentrifizierungschon
sehr früh reflektiert. Den Dis-
kurs über die zwiespältige Rolle
der Linken bei der Gentrifizie-
rung, der in Hamburg 2009 auf-
kam, hatte sich die Flora schon
zehn Jahre zuvor erarbeitet.
War die Erkenntnis, dass man
sich der Verwertung letztlich
nicht entziehen kann, nicht
dennoch bitter?
Das war keine Krise für uns. Das
war die Bestätigung dafür, auf
keinen Fall eine vertragliche Lö-
sung für die Flora anzustreben.
Weil man sich sonst noch ver-
wertbarer macht, als man es so-
wieso schon ist. Es ist immer die
Frage, ob man das Richtige im
Falschen leben kann, das ist klar.
Aber indemwir –unter anderem
–keineVerträgemit der Stadt ab-
schließen, zeigenwir zumindest,
dass wir keinen Frieden mit den
Verhältnissen schließen. Nicht
den Weg vom Straßenkämpfer
zumAußenministergehen.Oder
von einer radikalökologischen
Partei hin zu einer Partei, die in
Moorburg Ja zu einem neuen
Kohlekraftwerk sagt.
Wenn Sie am Anfang Euphorie
empfanden, mit welchem Ge-
fühl blickenSie jetzt aufdie Flo-
ra?
Mit demGefühl, Teil einer politi-
schen Bewegung gewesen zu
sein, die es geschafft hat, eine ra-
dikale Gegenöffentlichkeit zu
verteidigen.
Warum sprechen Sie in der Ver-
gangenheit?
Nicht, weil etwas vorbei ist. Ich
denke die Menschen noch mit,
die mal Teil der Flora waren und
heute in anderen Lebenszusam-

„Man möchte ja nicht als
Berufsjugendlicher enden“
AUFHÖREN ODER WEITERMACHEN Andreas Blechschmidt ist das Gesicht der Roten Flora –

obwohl die offiziell gar keinen Sprecher hat. Schon bei der Besetzung war er dabei

INTERVIEW EVA THÖNE

taz: Herr Blechschmidt, an wel-
che Stimmung erinnern Sie
sich, wenn Sie an die ersten Ta-
ge der Flora-Besetzungdenken?
Andreas Blechschmidt: An Auf-
bruch. Und Euphorie. Es ging
nicht nur darum, ein millionen-
teuresMusicalprojekt zu verhin-
dern.Wir spürten auchdieChan-
ce auf etwas Neues, nicht Festge-
zurrtes.
Hat die Flora Sie politisiert?
Ichwarvorhernichtper seunpo-
litisch.Meine Elternwaren brave
SPD-Wähler, ich habe damals
schon Zivildienst gemacht statt
Bundeswehr, ich hatte Gemein-
schaftskunde als Leistungskurs.
Aber politisiert habe ich mich
erst während der Besetzung der
Häuser in der Hafenstraße. 1986
wohnte ich als Student in der
Hamburger Innenstadt und be-
kam während der Demos die
Panzer des Bundesgrenzschut-
zes und die Polizeiaufmärsche
hautnahmit. Das war ein Gefühl
vonBürgerkrieg. Ich fragtemich:
Was ist das für eine Gesellschaft,
dieMenschen, die einfach nur in
Häusern leben wollen, somassiv
bekämpft? Als die Flora in ein
Musicaltheater umgewandelt
werden sollte, war klar, dass ich
mich engagieren würde.
Wenn Sie damals behauptet
hätten, dass die Flora noch in 25
Jahren als besetztes Haus exis-
tieren wird, hätten Ihnen die
Leute den Vogel gezeigt.
Wirhatten janichtvonBeginnan
die Strategie, einen politischen
Besetztstatus zu etablieren. Wir
sind in eine Dynamik geraten.
Am Anfang sollte die Besetzung
ja auch nur der politische Hebel
sein, um eine vertragliche Lö-
sung durchzusetzen. Erst als die

menhängenstehen.DieFlorahat
in den vergangenen Jahrzehnten
viele Menschen berührt. Poli-
tisch. Aber auch einfach biogra-
fisch. Als ich vor ein paar Jahren
mal an der Flora vorbeikam,
standen davor zwei Männer, die
aneinemCocktailtisch Sekt tran-
ken. Sie kamen gerade aus dem
Standesamt in Altona und woll-
ten hier auf ihre Ehe anstoßen,
weil sie sich inder Flora auf einer
queeren Party kennengelernt
hatten. Das waren keine Autono-
men.FürsiewardieFloraeinOrt,
wo siemal gefeiert hatten.
Was ist von der Flora als Ort
zum Feiern noch übrig?
DieFlorahat sichalsOrtder radi-
kalen Linken verengt, das
stimmt. Früher die Kunstaktio-
nen und Theaterperformances
in der Flora, die waren nicht ge-
nuin linksradikal. Diese Vielfalt
ist uns ein Stück verlorengegan-
gen. Das empfinde ich als Man-
gel,wirsindeigentlichkeinAuto-
nomen-Bunker. Es wäre gut,
wenn wir mehr Leute anspre-
chen. Deshalb bauen wir ja
gerade das Café um, damit es
wieder für mehr Leute attraktiv
wird.
Wie würden Sie Ihre persönli-
che Beziehung zur Flora be-
schreiben?Sie feierndieses Jahr
ja sozusagen Silberhochzeit.
Eine Ehe ist es nicht. Dieser Ver-
gleich, dass man mit etwas ver-
heiratet ist, hinkt fürmich.
Lebensabschnittsgefährtin?
Schon eher. Mit Höhen und Tie-
fen. Eine Langzeitbeziehung.
Mit Option auf Trennung?
Darüber habe ich nachgedacht,
auch wegen des symbolischen
Datums in diesem Jahr. Man
möchte ja nicht als Berufsju-
gendlicher enden. Will ich mal
was anderesmachen, alsmeinen
Hintern ins Schulterblatt 71 zu
tragen?VieleDebatten inderFlo-
ra kehren immer wieder. Natür-
lich nehme ich die Diskussionen
ernst, aber der Erkenntnisge-
winn ist für mich nach 25 Jahren
nicht mehr so groß. Also ja: Na-
türlich gibt es die Option, zu ge-
hen. Mein Horizont ist da nicht
aufdieFlorabeschränkt.Ausbeu-
tung in neoliberalen Verhältnis-
sen findet überall statt. Ich hätte
auch ohne Flora genug zu tun.
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Das Recht auf Stadt, das hier reklamiert wird, ist keine
Gesinnungsangelegenheit, die etwa freundlich
zugesteht, dass es so etwas wie die Flora eben auch
geben müsse

Nach Ablauf der Duldung durch die
Stadt bleiben die AktivistInnen in der
Flora – die damit besetzt ist 20. 3. 2001

Hamburg verkauft die Flora für 370.000
D-Mark an den „Kulturinvestor“
Klausmartin Kretschmer 22. 5. 2014

Das Amtsgericht Hamburg leitet
ein Insolvenzverfahren gegen
Flora-Besitzer Kretschmer ein 1.11. 2014

Hamburg kauft die Flora über
die städtische Lawaetz-Stiftung
für 820.000 Euro zurück

Die eigene Geschichte der Ro-
tenFlora isteinbisschenausdem
Bild der Gegenwart herausge-
rutscht; zumGlückgibt es einAr-
chiv und Anekdoten. Erinnerun-
gen daran liegen allerdings in
der linken beziehungsweise
linksradikalen Bewegungsge-
schichte oft selbst versteckt, ver-
borgen.Mithin reichen ihre Spu-
ren weiter zurück als fünfund-
zwanzig Jahre.

Zwischen Cholera
und Amüsierviertel

Als 1889 die Pforten des „Gesell-
schafts- und Concerthaus Flora“
geöffnet wurden, prosperierte
das Kaiserreich; im Zeitalter des
Imperialismus war Hamburg
Handelsmetropole. 1892 wütet
die Cholera, die sozialen Wider-
sprüche verschärfen sich, die
Hansestadt war vom Klassen-
kampf gezeichnet: Im Winter
1896/97 geriet der Hafenarbei-
terstreik zu einem der größten
Arbeitskämpfe im Kaiserreich.

Derweil übte sich die Ham-
burger Ober- und Mittelschicht
im kulturellen Vergnügen; die
Gegend um das „Concerthaus
Flora“ war damals bereits eine
Hochburg des Amüsements; be-
liebte Lokale waren etwa an der
Ecke Juliusstraße die „Zauberflö-
te“ oder, gegenüber der Flora, die
„Skatdiele“. Am anderen Ende
des Schulterblatts, am Pferde-
markt, hatte damalsHagenbecks
Tierpark sein Areal.

Einen regelrechten Kultur-
boom erlebte das Schanzenvier-
tel nach dem Ersten Weltkrieg.
Zahlreiche Kaufhäuser und gro-
ße Läden belebten auch das Kon-
sumgeschäft. Im Nationalsozia-
lismus werden die Unterneh-
men„arisiert“; vonder jüdischen
Kultur im Schanzenviertel zeu-
gen heute die vielen in die Wege
eingelassenen Stolpersteine.

Nach dem Zweiten Weltkrieg
steht das Schulterblatt wie das
Schanzenviertel und St. Pauli
überhaupt kaum im Fokus des
Wiederaufbaus. Das Schanzen-
viertel ist bis indie 80er-Jahre ei-

schen Staaten 1989, schließlich
die rassistischen Pogrome An-
fang der Neunzigermachten sol-
che Illusionen zunichte.

1000Töpfe ging 1987 aus dem
Flora-Komplex raus, der Kultur-
manager Friedrich Kurz wollte
hier ein Musicaltheater errich-
ten. Ein mit Abriss verbundener
Umbau war geplant, um in der
FloraAndrewLloydWebbersMu-
sical-Version vonGaston Leroux’
„Das Phantom der Oper“ zur ge-
winnträchtigen Aufführung zu
bringen. Dem Widerstand (nicht
nur) imStadtteil ist es zu verdan-
ken, dass diese Pläne durch-
kreuztwurdenundausdemBau,
der bis heute noch seine alte,
gelbschwarze 1000-Töpfe-Fassa-
deunterdenvielenBemalungen,
Graffiti und Plakaten durch-
scheinen lässt, die Rote Flora
wurde.

Die große kulturelle
Verunsicherung

VonAnfanganwardieBesetzung
ein Projekt, und von Anfang an
war dieses Projekt „politisch“ im
Sinne auch einer kulturellen
Bühne für die Hamburger Linke.
Bezeichnend allerdings, dass ei-
neAuseinandersetzungum„Kul-
tur“ dabei kaum stattfand. Klar
war, dass die „Kultur“, die hier ge-
botenwurde, Subkulturwar, sub-
versiv und dissident. Es erübrig-
te sichquasivonvornhereineine
Auseinandersetzung mit etwa
den damals reüssierendenMusi-
calswie „Das PhantomderOper“.
Das kam bekanntlich ein paar
Hundert Meter entfernt in der
Neuen Flora unter, postmodern,
aber funktional und rentabel.

DiskutiertwurdedasKulturel-
le dannnur imeigenenHorizont
linkerÄsthetik;diewandelte sich
aber, nicht zuletzt im Zuge ge-
samtgesellschaftlicher Transfor-
mationen: Hamburger Schule,
Diskurspop,dieVeralltäglichung
der Idee, dass das Private das Po-
litische sei undvice versa et cete-
ra gaben bisweilen der jetzt als
Restlinke agierenden radikalen
Linken den Anstrich des Hedo-

nismus, konterkariert durch die
kulturelle Neuordnung linker
Repräsentationspolitik (vor al-
lem in Bezug auf Nation und
Gender).

Konkret hieß das: Die letzte
parolenmäßige Eindeutigkeit
von Punk, Hardcore und Diskus-
sionsveranstaltungen wurde
durchHip-Hop,HouseundTech-
no irritiert. Aber mit den soge-
nannten Soundclashs und dem
„Club der kulturell Verunsicher-
ten“ war die Rote Flora plötzlich
nicht nur mehr der Raum politi-
scher Identität, sondernschlicht-
wegderOrt, andemdiebesseren
Partys stattfanden. Das hatte sei-
ne Zeit in den Neunzigern, und
auch seine Unwegsamkeiten.
Prügeleien,Mackerverhalten, Se-
xismus veränderten die Atmos-
phäre hier, machten die coole
Flora sukzessive kühl und kalt.
GerademitBlickaufdiekulturel-
le Gemengelage wurde es in der
Flora und um die Flora herum
zunehmend disparat. Zudem:
Was hier auf der Tanzfläche gut
funktionierte, ließ sich ja auch
anderswo finanziell erfolgrei-
cher fortsetzen.

Doch die Rote Flora blieb ein
widerständiger Ort, unversöhn-
lich, ein bisschen auch kommu-
nistische Kirche im Dorf. Die
SchädendesgroßenBrandes, der
imNovember 1995einigesander
Flora zerstörte, wurden weitge-
hend repariert, der Wiederauf-
bau hatte für den solidarischen
Zusammenhalt im Viertel nach-
gerade auch symbolische Quali-
tät. Damals fanden hier Flüchti-
ge oder Obdachlose noch eini-
germaßen Schutz; alte Kneipen,

Ein Vierteljahrhundert Anfang
VERWEIGERUNG Die
Rote Flora hat sich
einer neuen,
emanzipatorischen
Kommunikation
verschrieben, die
von außen nicht
immer leicht zu
entschlüsseln ist.
Auch deshalb ist sie
nichtderDarlingdes
Feuilletons – zumal
es inzwischen
andere Akteure gibt,
die das Unbehagen
an der
Stadtentwicklung in
griffige Bilder
fassen, aber
gleichzeitig Partner
des politischen
Establishments sind

neue Kneipen, ein Supermarkt,
die größte Schallplattenladen-
dichte in Europa, sympathische
Ramschgeschäfte, heute längst
ausgestorbener Fachhandel.

Ins neue Jahrtausend kommt
die Flora mit der Hafenstraße
und dem Freien Sender Kombi-
nat, seit 1998 mit eigener Radio-
Vollfrequenz; das sind die drei
großen Bastionen linksemanzi-
patorischerPolitik; dazwischen–
eine Wagenburg namens Bam-
bule. Ihre Räumung 2002 bedeu-
tet auch für die Rote Flora einen
politischen Höhepunkt, und
zwar gerade in Hinblick auf die
Gretchenfrage, die damals noch
so selbstverständlich beantwor-
tet wurde: „Flora bleibt!“

Ein Vermieter,
der nie Miete sah

Seit März 2001 war das Gebäude
an den Immobilienkaufmann
Klausmartin Kretschmer ver-
kauft, das Projekt Rote Flora so-
zusagenseinMieter,derselbstre-
dend keine Miete zahlte. Mit al-
lerhand Wahnsinn und offenbar
auch krimineller Energie ver-
suchte der Unternehmer bis zu-
letzt seine Forderungen durch-
zusetzen: Immerwiedergabes in
den folgenden Jahren Spekulati-
onen über Rausschmiss, Umbau,
Abriss, warmen Abbruch – oder
Mietzahlungen. Es kam zu aber-
witzigen Possen: Für einen Auf-
tritt von Fettes Brot im Novem-
ber2013 solltedieFlora5.000Eu-
ro „Nutzungsgebühr“ zahlen.
2.000Leutekamen,alleswargut.
Kretschmer brachte den Abend
wegen „Hausfriedensbruchs“
zur Anzeige.

25. Juni 1988: Aktivist auf dem Floradach, drei Tage später wurde geräumt; irgendwann 1997: Schlägersänger Rex Gildo mit Punks auf der Floratreppe, Gildo war gerade bei der Eröffnung einer Drogerie in der Nähe gewesen; 29. September 1990: Seniorensingen in der inzwischen endgültig besetzten Roten Flora; Plakat am Zaun: Die Besetzer erklären sich selbst; 31. Dezember 1989: traditionelle Silvesterdemo für die Freilassung aller Gefangenen vor der Roten Flora
Fotos: Henning Scholz, Marily Stroux (3), Karstadt

ielleicht drängen sich die
Leute an diesem Abend in
derRotenFlora,weilderTi-

tel der Veranstaltungsreihe so
schön schmettert: „Bullenwa-
gen klauen und Adorno rezitie-
ren“. Extrastühle müssen geholt
werden, irgendwann kauert sich
sogar ein Mann in Yogahosen in
denGangzwischendenStuhlrei-
hen. Das Durchschnittsalter
liegt lockerunter 30.

ImHausflur stehtdie Luft kalt
zwischen den Überbleibseln ab-
geblätterter Plakate, fängt sich
derfeuchteHerbstinunverputz-
ten Backsteinbögen. Im Saal im
ersten Stock der Flora atmen die
dichtgedrängten Körper alles
weg. Am Kopfende spricht der
Publizist Norbert Trenkle über
das Verhältnis von Theorie und
Praxis in derGeschichte der Lin-
ken. Vor ihm staut sich die Art
verbrauchterLuft,dieStudenten
ausVorlesungssälenkennen.

Trenkle, Buchautor und Re-
dakteur bei der linken Zeit-
schrift Krisis, entgleitet in die
TheoriewieeinDozentimSozio-
logie-Seminar, der aus Zeitgrün-
dennichtsvertiefenwill,dieFin-
ger dann aber doch nicht von
Marcuse lassen kann: So vor-
raussetzungsvoll und beispiel-
leer, dass auch der letzte Fitzel
InteressevonderGrößederThe-
orie geschreddertwird.

TrenklesSätzeüberdie Ideen-
geschichte des historischenMa-
terialismusmäandernimRaum,
er selbst bleibt versteckt hinter
den Zuschauerköpfen. Der Bea-
mer funktioniert auch nicht,
weil sich irgendwernicht richtig
abgesprochen hat. Bleiben nur
die bunt besprühtenWände, um
denGeistwandernzulassen.Wo-
bei die dann wieder so dicht be-
malt sind, dass sich jeder klare
Gedankeverliert zwischen „Free
Pussy Riot“-Parolen, Spinnwe-
ben, und Weben, die irgendwas
anderes sein müssen.Weil sie so
groß sind. Ob es in der Floramal
Monsterspinnengab?

V
Als Trenkle beim Klassen-

kampf-Marxismus nach 1968
angekommen ist, hat eine Frau
ausdemPublikumdieAugenge-
schlossen–insichgekehrteKon-
zentration oder Kapitulation?
EinPärchen,dasvorhinimHaus-
flur trotzKameraverbotseinSel-
fie schoss, flüstert. Der eigene
Sitznachbar fummelt die ganze
Zeit am Etikett seiner Astra-Fla-
scheundgucktnichtnachvorne,
sondern lieber das blonde Mäd-
cheninderschwarzenKomplett-
montur an, das ihm imGang ge-
genüber hockt. Als einzige hat
sieeinenBlockgezückt,aberhält
ihn auch nur so im Schoß. Ir-
gendwoklirrt eine Flasche.

Vielleicht kennen alle hier
Adorno auswendig. Vielleicht
überlegensieaberauch,woman
jetzt noch sein könnte: bei einer
Bio-Bratwurst im überteuerten
Pommesladen auf der anderen
Straßenseite. Oder doch hier in
derFlora,aberzweiStundenspä-
ter, wenn Bernadette La Hengst
einKonzert gibt.

“EstunsichsicherFragenauf“,
sagt der Redner am Ende. Die
Stille hängt kurz im Raum, eini-
ge gehen, bevor die erste Frage
gestelltwird.

Nach einer Stundemussman
sicherstmalaufderToiletteWas-
ser ins Gesicht spitzen, um wie-
der richtig aufzuwachen. „Lasst
uns die Revolte beginnen“, steht
da an der Klowand. Im eigenen
Block steht nichts von Adorno
und auch keine Anweisung zum
Bullenwagenklauen: Der Titel
der Veranstaltung war lediglich
eine Anspielung auf den Punk-
Song „Bullenwagen klaun und
die Innenstadt demolieren“. Im
eigenen Block bleiben nur ge-
kritzelte Nonsens-Männchen
übrig, fernerein rätselhafterGe-
dankensplitter zum traditionel-
lenMarxismusundeinSatz:„Ka-
pitalismus ist Prinzip“. „Prinzip“
ist zweimal unterstrichen.
Schien einem dringlich vorzu-
kommen. EVA THÖNE

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

ORTSTERMIN: LINKE THEORIE IN DER ROTEN FLORA

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

Adornohörenund schlafen

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

ne vom Krieg gezeichnete, un-
wirtliche Wohngegend. Dazwi-
schen die noch immer recht
prunkvolle Flora: Sie beherbergt
zwischen 1953 und 1964 ein Kino
mit immerhin 800 Plätzen.
Dann residiert in dem Gebäude
der Haushaltswarensupermarkt
„1000 Töpfe“.

Während die zentrumsnahen
Stadtviertel, zu denen auch das
Schanzenviertel zählt, in den
1970er-Jahren von der Stadt-
fluchtbetroffensind–weressich
leisten kann, zieht ins Umland –,
entdeckt nach und nach die Pro-
testgeneration das Altbauviertel.
Und in den 1980er-Jahren
kommt hierher auch langsam
die dazugehörige Kultur: Das
Schanzenviertel ist nunein alter-
nativer Stadtteil. Junge Leute be-
völkern damals das sogenannte
Bermuda-Dreieck, bestehend
aus den Kneipen „Pickenpack“
und „Zartbitter“ sowie der düste-
ren Mini-Diskothek „Stairways“;
die ersten Imbissläden verkau-
fenDönerundPide, auf denStra-
ßen tobt der Punk.

Und politisch? In den Achtzi-
gern ist Klaus von Dohnanyi
Hamburgs Erster Bürgermeister.
1982 wird die Hafenstraße be-
setzt, auch im Schanzenviertel
und auf St. Pauli organisieren
und radikalisieren sich Stadt-
teilgruppen–sozumBeispieldie
„Mieterinitiative Schilleroper
Thadenstraße“; inspiriert von
den Amsterdamer Kraakers the-
matisiert die radikale Linke nun
erstmals die Wohnungsfrage
auch unter Gesichtspunkten des
– damals hierzulande noch un-
bekannten – Begriffs „Gentrifi-
zierung“.

Schlagzeilen macht 1986 der
Hamburger Kessel – 800 Perso-
nen werden zum Teil über 13
Stunden rechtswidrig auf dem
Heiligengeistfeld von der Polizei
festgehalten. Die militante Stär-
ke der Autonomen versprach in
den Achtzigern, dass es schon
bald etwas werden könnte mit
der Revolution. Spätestens die
Vereinigung der beiden deut-

Jedenfalls scheint das dem of-
fiziell propagierten Meinungs-
bild zu entsprechen. Die Zeit hat
es Anfang des Jahres vorge-
macht, schickte eine Jungjourna-
listinund ihrenStarreporter aus.
Und die wussten keck und welt-
erfahren: „Die steigenden Mie-
ten in den Städten, Europas Ab-
wehrvonFlüchtlingenausAfrika
–es sind janichtnurLinksradika-
le, Autonome und Hausbesetzer,
die daran gerne etwas ändern
würden.“ – „Aber wie?“, fragten
sie dann trivialleninistisch die
„Autonomen“ der Roten Flora,
und versuchten mit „Hamburgs
radikaler Szene ins Gespräch zu
kommen“. Der Versuch scheiter-
te. Sie hatten in ihrer nassfor-
schen Neugier nicht in Betracht
gezogen, dass es nachwie vor für
die Flora keinen Grund gibt, ein
solches Gesprächsangebot anzu-
nehmen, geschweige denn,
selbst zumachen.

Das ist aberdasDisparate,was
heute, nachdem das Gängevier-
tel sichals soliderVerhandlungs-
partner der Stadt erwiesen hat,
der Hamburger Durchschnitts-
meinung ein Dorn im Auge sein
soll, und ein Schandfleck im auf-
gehübschten Schanzenviertel:
dass da in der Roten Flora Leute
etwas tun,was sie tunwollen, oh-
ne Not, sich darüber permanent
mit Gott und der Welt verständi-
gen zu müssen. Was geklärt wer-
den muss, wird im Plenum ge-
klärt, und nicht im Feuilleton.
Und das behagt dem Feuilleton
freilich nicht.

Auch wenn es altbacken
klingt:Hier beweist sich, dass die
Geschichte eine Geschichte von
Klassenkämpfen ist, unddass sie
von Siegern geschrieben wird.
Sieger sind die „Rot-Floristin-
nen“ nicht, jedenfalls keine der
Geschichte, auch nicht der Stadt-
geschichte. Die Sprache, in der
Geschichte geschrieben wird, ist
Herrschaftssprache. Seit 1989
versuchen sie in der Flora, eine
andere Sprache zu sprechen:
nicht immer kommunikativ,
nicht immer deutlich.

VON ROGER BEHRENS

Am 1. November 1989werden an
derStraßeSchulterblatt imHam-
burger Schanzenviertel die Reste
des genau ein Jahrhundert zuvor
eröffneten „Gesellschafts- und
Concerthaus Flora“ besetzt, der
Geburtstag des seither „Rote Flo-
ra“ genannten – ja, was ist es ei-
gentlich? – damals sagte man
noch selbstverständlich: autono-
men, linksalternativen Stadtteil-
kulturzentrums. Das war vor
fünfundzwanzig Jahren.

Aber ist es ein Jubiläum, das
gefeiert wird? Um die Rote Flora
ist es anlässlichdes Jahrhundert-
viertels relativ still, dafür, dass
seit 2009dieRäumungsdrohung
immer mal wieder virulent und
akut ist und die Unterstützung
der liberalenMedien-Öffentlich-
keit fürdasdissidenteHausmitt-
lerweile aufgekündigt scheint,
obwohl man ansonsten durch-
ausgroßeSympathienfürdieBe-
lange gentrifizierungskritischer
Kulturinitiativen hegt.

Das ist allein schon signifi-
kant, denn hier spiegelt sich, wie
es nunmehr um die Solidarität
mit der Roten Flora bestellt ist,
wer sich mit welchen Absichten
mit der Roten Flora solidarisiert,
wasSolidarität –einstnochwich-
tigster Kampfbegriff – eigentlich
bedeutet, heute und überhaupt;
hier spiegelt sich überdies Ham-
burger Politik, vor allem die in
den letzten Jahren zwar großkot-
zige, aber imResultat – selbst un-
ter rein profitwirtschaftlichen
Gesichtspunkten – verfehlte
Stadtentwicklungspolitik.

Stand noch zur Jahrtausend-
wendedieRoteFlora imZentrum
jedweder ernst gemeinten links-
politischen Aktivität, so scheint
sie gegenwärtig bloß noch An-
nex zu sein, neben dem Haus 73,
das zwar kommerziell ist, aber
der Flora dennoch ästhetisch
und gelegentlich auch inhaltlich
ins Gehege kommt, und gegenü-
ber der aufgerüschten Kaffee-
meile „Piazza“; vielleicht sogar
eine Ruine, abbruchreif.

Nachdem Kretschmer seine
Drohungen mit einem Räu-
mungsultimatum verschärfte,
gingen am 21. Dezember 2013
knapp 10.000 Menschen auf die
Straße: „Die Stadt gehört allen!
Refugees, Esso-Häuser und Rote
Flora bleiben!“ Es kam zu einer
stundenlangen Schlacht mit der
Polizei, die St. Pauli zum Gefah-
rengebiet erklärte.

Dass die Stadt nun zum 1. No-
vember das Flora-Gebäude von
Kretschmer zurückgekauft hat,
stellt das Bild vom Burgfrieden
nur schwach wieder her: Das In-
teressedesHamburgerSenats ist
erst einmal nicht mehr als ein
ökonomisches – Ruhe bewahren,
die Rote Flora soll als „Touristen-
magnet“ fungieren, wie es das
Hamburger Abendblatt schrieb.

Ob die Solidarität mit dem
Projekt Rote Flora auch in den
kommenden Wochen, Monaten,
Jahren auf die Hamburger (post-
)bürgerliche Öffentlichkeit zäh-
len kann, ist fraglich, sofern es ja
um mehr geht als nur um ein
buntesGebäudeundseinebenso
buntes Kulturprogramm. Es
geht, wie auch aktuell eine Ver-
anstaltungsreihe in der Flora
nahelegt, um das grundsätzliche
Verhältnis von Theorie und Pra-
xis, einschließlich der funda-
mentalen Fragen: Das Recht auf
Stadt, das hier reklamiert wird,
ist keine Gesinnungsangelegen-
heit, die etwa freundlich zuge-
steht,dasses soetwaswiedieFlo-
ra eben auch gebenmüsse.

Die Rote Flora ist auch nach 25
Jahren erst einmal nur der An-
fang eines politischen Projekts,
undmitnichten sein Ende.

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

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

Roger Behrens

■ 47, studierte Philosophie und
Sozialwissenschaften inHamburg,
Berkeley, Kassel und Maastricht,
schreibt über kritische Theorie, Äs-
thetik und Popkultur; er wohnt in
Hamburg.
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DAS DING, DAS KOMMT

Wider die Schlafwandler

Wenn Sprache Klang wird
AKTUELLE MUSIK Das Festival „GreatestHits“widmet seinen Schwerpunkt demKomponisten
Beat Furrer. Der interessiert sich für die Übergänge zwischen Sprechen und Singen

Experten in Sachen Stimme, Sprache und Raum: das von Furrer gegründete Klangforum Wien Foto: Lukas

er war es noch, der
sie öffnete – Pando-
ra selbst oder je-
mand anderes? Der

griechisch-antiken Überliefe-
rung zufolge gab jedenfalls der
Gott Zeus den Menschen die
Büchse – mit der Maßgabe, sie
auf keinen Fall zu öffnen. Ganz
ähnlich der Anweisung des
christlichenGottes anAdamund
Eva, im Garten Eden nicht vom
Baum der Erkenntnis zu essen.

Hier wie dort übertraten die
Menschen die Verbote selbstver-
ständlich, mit den bekannten
Folgen: Die Christen mussten
schuften und wurden von
Schlangen in die Fersen gebis-
sen. Aus der Büchse der Pandora
wiederum entwichen Unmoral,
Krankheit, Gewalt. Und das mit
deprimierender Zwangsläufig-

W

■ Keine BÜCHSE DER PANDORA
setzte den Ersten Weltkrieg in Gang,
sagt der Historiker Jörn Leonhard –
und kriegt dafür jetzt einen Preis

Festivals „Greatest Hits“ seinen
diesjährigen Schwerpunkt Fur-
rer widmet, der für seinen „un-
verwechselbaren Stil“ im April
mit dem Großen Österreichi-
schen Staatspreis ausgezeichnet
wurde. Denn der Titel „Greatest
Hits“ soll ganz bewusst eine
„kleine Frechheit“ sein: präsen-
tiert das Festival doch vier Tage
lang alles andere als verkaufs–
trächtigeHymnenundMelodien
zumMitsummen.

Geboten wird zeitgenössische
klassische und Neue Musik, der
eben immernochhartnäckigder
Ruf anhängt, schwergenieß-und
entsprechend schwer vermittel-

bar zusein.Bis zumkommenden
Sonntag sollen rund 20 Veran-
staltungen Berührungsängste
abbauen und zeitgenössische
Musik einem breiteren Publi-
kum näherbringen.

Furrer sinddabei zweiAbende
gewidmet, die sich dem „Weg
vom Sprechen zum Singen“ wid-
men. ZumAuftakt amMittwoch-
abend bringt das von Furrer ge-
gründete renommierte Klangfo-
rum Wien unter anderem zwei
seiner Kompositionen zur Auf-
führung: In „ira – arca“ für Bass-
flöte und Kontrabass verschrän-
ken sich ein- und ausatmende
Teile zu Melodien, im „Konzert

für Klavier und Ensemble“ wie-
derum vereinigen sich die Stim-
men aller Orchesterinstrumente
zu einem beunruhigenden Wis-
pern.

Am Donnerstagabend trifft
Furrer dann als Dirigent auf das
Hamburger Ensemble Resonanz.
Zu hören gibt es neben Georg
Friedrich Haas’ „Open Spaces II“
und Dieter Ammanns „stellen“
mit „Xenos III“ und „Time out 2“
zwei aktuelle Kompositionen
Furrers.

■ Mi, 12.11. bis Sa, 15.11., Kamp-
nagel; Programm: greatest-hits-
hamburg.de

VON ROBERT MATTHIES

Es ist ein fragiler musikalischer
Raum,aufgespannt zwischenBe-
wegung und Stillstand, den Beat
Furrer seit rund 30 Jahren auslo-
tet. Unermüdlich erkundet der
in der Schweiz geborene und seit
Langem in Österreich lebende
Komponist und Dirigent die
Möglichkeiten der Stimme zwi-
schen Sprechen und Singen,
möchte sie von ihrer konventio-
nellen Gestalt befreien, auf ihre
Wurzeln zurückführen und zum
Ort des musikdramatischen Ge-
schehens selbst machen.

Denn dramatisch denkt Fur-
rer seine Kompositionen schon
immer – eine subtile Dramatik
allerdings, die sich vor allem in
denfrühenWerkenganzbewusst
zurückhält und in fein ausdiffe-
renzierten Zwischentönen äu-
ßert. „Erzählung in die Tiefe“
nennt der 59-Jährige den kom-
plex verschachtelten Erfah-
rungsraum, in dem er die Stim-
me als Verhältnis von Klang und
Sprache erforscht. Außerdem
untersuchterdieStimmealsTrä-
gerin von Empfindungenund ei-
nem oft in kleinste Bestandteile
zerlegten Sprechen.

„Wüstenbuch“ heißt das Mu-
siktheater, in dem Furrer diese
„Sprachfindung“ auf der Basis
von Texten Ingeborg Bach-
manns, Antonio Machados, Luc-
retius’ und einem altägypti-
schen Papyrus beeindruckend
vielschichtig ausgeformt hat. Es
handelt sich um ein „Drama oh-
ne Handlung“, in dem die Wüste
zur geschichtsträchtigen Fläche
wird, auf die Furrer Assoziatio-
nen zu Fremdheit, Einsamkeit
und Tod projiziert. Es ist ein fas-
zinierendes Nebeneinander von
Fragmentarischem und Unaus-
gesprochenem, das entlang der
Klangwerdung von Sprache ent-
worfen wird.

Klingt nach esoterischer und
verkopfter Musik für Eingeweih-
te? Ist es aber keineswegs. Einlas-
senmussman sich natürlich auf
die oft konzentrierte Stille, inder
Furrer jeden Klang wie unter ei-
nem Mikroskop auf seine Schat-
tierungen, seine Wirkung im
Raum und im musikalischen
Kontext abtastet. Vorkenntnisse
aber braucht dafür niemand –
amHerzenliegtFurrerschonim-
mereineungezwungene„Selbst-
verständlichkeit imUmgangmit
Neuer Musik“.

Konsequent also, dass die
zweite Ausgabe des Hamburger

keit: War die Dose erst einmal of-
fen, mehrte sich das Böse stetig.

Dassderart zwangsläufigetwa
auch der Erste Weltkrieg ausge-
brochen sei, widerlegt der Histo-

riker Jörn Leonhard in seinem
neuen Buch mit dem Titel „Die
Büchse der Pandora“ (Verlag
C.H.Beck 2014, 1.157 S., 38 Euro)
für das er am kommenden Mitt-
woch in Hannover den NDR-Kul-
tur-Sachbuchpreis bekommt
(wer nicht selbst im Herrenhäu-
ser Schloss, dabei sein kann: Ab
19 Uhr übertragen der Radiosen-
der wie auch ndr.de/kultur die
Preisverleihung).

Geht es nach dem Historiker
anderUni Freiburg,warendie 22
Kriegseintritte, die der Kriegser-
klärung Deutschlands an Russ-
land am 1. August 1914 folgten,
nicht unvermeidlich. Immerhin
hatte Europa auch die vorange-
gangenen Balkankrisen ohne
globalen Krieg bewältigt. Warum
also nicht auch den Juli 1914?

Um das zu ergründen, analy-

siert Leonhard politische Ent-
scheidungsstrukturen, die Ent-
wicklung der Militärtechnik, die
EntgrenzungdesKrieges in jeder
Hinsicht. Und kommt zu dem
Schluss, dass das politisch nicht
kontrollierte deutsche Militär
zum Kriegsausbruch wesentlich
beigetragen habe.

Das gern genutzte Argument
des In-den-Krieg-Hineinschlit-
terns trägt Leonhard zufolge
nicht. Das belegt er, indem er
sehr genau jene Momente und
Personen untersucht, die hätten
deeskalieren können, es aber un-
terließen. „Die Akteure des Som-
mers 1914 waren keine Schlaf-
wandler“, sagt er in Anspielung
aufChristopherClarks letztjähri-
gen Erster-Weltkriegs-Bestseller
„Die Schlafwandler“ – sie hätten
genau gewusst, was sie taten. PS

Ohnmacht
mit Anspruch
THEMENTHEATER Mit seinem Spielzeit-Schwerpunkt
„in transit“ spürt das Theater Bremen in den
kommendenWochen Flucht undMigration nach

Es ist zum Verzweifeln: Zum
Mauerfalljubiläum wird dieser
Tage mahnend derer gedacht,
die an der deutsch-deutschen
Grenze ums Leben kamen, wäh-
rend an den Grenzen des in Frei-
heit vereintenEuropasTausende
sterben. Dass auch diese Mauer
weg muss, ist von den Staaten-
lenkern kaum zu hören.

Die Künste aber lässt das
Elend nicht kalt, auch wenn sie
sich immerwieder als ohnmäch-
tig erweisen. Wem hilft ein Lied,
einBild,wennanderswoodervor
der eigenen Haustür Menschen
leiden? Die Waffe der Kritik, das
wusste schon Karl Marx, kann
die Kritik der Waffen nun mal
nicht ersetzen.

Eingeschrieben ist diese Ohn-
machtauchElfriede Jelineks„Die
Schutzbefohlenen“, entstanden
im vergangenen Jahr als Reakti-
on auf die Besetzung einer Wie-
ner Kirche im Januar 2013 durch
60 Asylsuchende; uraufgeführt
als szenische Lesung inderHam-
burger St.-Pauli-Kirche im Sep-
tember desselben Jahres. Nun ist
das Stück ab 14. November in ei-
ner Inszenierung von Mirko
Borscht am Theater Bremen zu
sehen – als Teil des Spielzeit-
Schwerpunkts „in transit“ über
Migration und Flucht.

Intendant Michael Börger-
ding versteht das Bremer Thea-
ter offensichtlich als immer
auch politische Einrichtung.
Weshalb im Rahmen von „in
transit“ gleichmehrere Inszenie-
rungen aus dem Repertoire zu
sehen sind, die um Rassismus,
Neokolonialismus, Ausgrenzung
kreisen: Jelineks „Die Schutzbe-
fohlenen“; Klaus Schumachers
„Othello“, in demeinMensch un-
ter anderem seiner Hautfarbe
wegen vernichtet wird; Samir
Akikas„Belleville“,dasderChore-
ograf mit Tänzern von fünf Kon-
tinenten erarbeitet.

Dazu wird ein Konzert mit

zeitgenössischer syrischer und
arabischer Musik gegeben, eine
PartymitglobalenBeatsgefeiert.
Publikumsgespräche und Dis-
kussionsrunden mit Politikern,
Journalisten, Sozialarbeitern
und ein „Nachmittag für Ge-
flüchtete, Migrant_innen, Ein-
heimische“ im Noon stehen in
den nächsten Wochen ebenfalls
auf dem Programm.

Optimistisch gesprochen
kann so ein Schwerpunkt bei al-
ler Notdürftigkeit dazu beitra-
gen, dass sich Theater der Inan-
spruchnahme als Komfortzone
jenes berühmte Stück weit ver-
weigert: Dass es dem Publikum
denWeg in die Alltagsflucht par-
tiell verstellt und es stattdessen
mitThemenkonfrontiert, die zu-
mindest für andere Menschen
existenziell sind.Dassdasnie ge-
nügt, weißman auch im Theater
selbst. Als „Versuch, auf die in Je-
lineks ‚Schutzbefohlenen‘ for-
mulierte Bitte zu antworten: ‚Bit-
tebemühenSiesicheinwenig,zu
erfahren,was Sie niemalswissen
können, bitte“, versteht das Bre-
mer Haus seinen Schwerpunkt.

Und ist damit nicht allein:Un-
ter dem Titel „November und
was weiter“ spielt die Gruppe
Das Letzte Kleinod ab dem 20.
November auf verschiedenen
Bahnhöfen im Nordwesten ein
Stück über Flüchtlingsheime auf
dem Land. Schon am Montag ist
im Rahmen des Tanzfestivals
„Africtions“ Marco Martinellis
Stück „Wassergeräusch“ am The-
ater am Bremer Leibnizplatz zu
sehen– ein „Oratoriumvonwah-
ren Geschichten von Flüchtlin-
gen“. ANDREAS SCHNELL

■ Premiere „Die Schutzbefohle-
nen“: Fr, 14.11., 20 Uhr, Kleines
Haus
Auftaktveranstaltung „Flucht im
Fokus #1: Asyl in Bremen“:
Mo, 24.11., 20 Uhr, Theater am
Goetheplatz

ANZEIGEN
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☎ 0421 – 3653333

TERMINE Werben Sie in unserer Wochenvorschau!

☎ 0421–9602610

☎ 0421 – 65 48 48

Sendesaal Bremen☎ 0421 – 33005767

Sa., 08. November 19.30 Afro-Dites
Sa., 08. November 20.00 Abzählen
So., 09. November 15.30 Die Meistersinger von Nürnberg
So., 09. November 18.30 Lost
Fr., 14. November 19.30 La traviata

Der gesamte Spielplan auf www.theaterbremen.de

Sa., 08. November 20.00 KITO - Klezmers Techter
Mi., 12. November 20.00 KUBA - Gerd Dudenhöffer als

Heinz Becker
Sa., 15. November 20.00 KITO - Jürgen Teipel & DJ GU

Das gesamte Programm auf: www.kulturbuero-bremen-nord.de

Sa., 08. November 16.00 Festival 5 Jahre Songs & Whispers/
Pure & Acoustic Special #3

So., 09. November 20.00 Q3G dreigenerationenquartett/
zum 90.Geb. Von Klaus Huber

Mi., 12. November 20.00 International Skoda Allstar Band
Do., 13. November 20.00 Gjermund Larsen Trio (NO)

Weitere Konzerte auf: www.sendesaal-bremen.de

WOHIN IN BREMEN UND BREMERHAVEN?

danach bei Bands wie Slo Burn,
UnidaundVistaChinoinbemer-
kenswerter Stiltreue aktiv. Erst
indiesemJahrveröffentlichteer
sein erstes Solo-Album, bei dem
ihm immerhin u. a. Robby Krie-
ger von den Doors aushalf (der
allerdings nicht mit auf Tour
kommt). Auch wenn Garcia
grundsätzlich auf bisherige
Großtaten aufbaut, expandiert
er stilistisch doch einwenig. Die
alten Kyuss-Klassiker dürften
die Gemüter aber immer noch
am stärksten in Wallung brin-
gen.

Heute im Theater am Goetheplatz: „Afro-Dites“ wirft einen Blick auf den Senegal – aus weiblicher Perspektive Foto: Thomas Dorn

■ Samstag, 19.30 Uhr

Nathan
Die immanente Behauptung von
Religionen, sich selbst als das einzig
Wahre zu behaupten, ist ein altes
Problem, mit dem sich auch Lessing
herumschlug und als Frucht seiner
Beschäftigung einen Klassiker der
abendländischen Literatur schuf.
Der Kaufmann Nathan, der dem
Stück seinen Titel gab, vertritt darin
die Prinzipien der Aufklärung, unter
denen Toleranz eine der vornehms-
ten ist. Die allerdings zur Geltung zu
bringen, braucht es nach Lessing
auch eine einigermaßen aufgeklär-
te Herrschaft. Dominque Schnizer
hat „Nathan den Weisen“ jetzt für
das Stadttheater eingerichtet.

■ Stadttheater Bremerhaven

Texas ran. Da wird viel Haare-
schütteln sein.

Wizo, die am Dienstag ab 20
Uhr am gleichen Ort zu sehen
sind, haben ihren vor zwanzig
Jahren ausformulierten Spaß-
Punk gerade noch einmal in 19
neue Lieder gegossen und dürf-
ten ebenfalls nicht zuletzt nos-
talgischeGefühlehervorrufen.

Und am Donnerstag (20 Uhr)
ist–auchimAladin–JohnGarcia
zu Gast, einst Sänger der legen-
därenWüsten-Rocker Kyuss und

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

EINE STADT FÜR ALTE MÄNNER

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ Samstag, 20 Uhr

Fünf Löcher im Himmel
Wir lernten ihn ja doch eher als
charmanten Unterhalter „with atti-
tude“ kennen, geistig Punk-Idealen
durchaus verbunden, allerdings
ohne sich der ästhetischen
Verknöcherung der Genre
gewordenen Bewegung
zu beugen. Ausgespro-
chenkurzweiliggerieten
ihm seine Schlageran-
eignungen, mit denen er
die Dosenbier-Fraktion pro-
vozierte. Bis der dann nach ei-
nem eigentümlich unwirschen Al-
bum 2007 verkündete, mit der Mu-
sik sei nun Schluss. Da war Rocko
Schamoni allerdings auch schon als
gleichfalls charmanter Erzähler auf-
gefallen, sein Zweitwerk „Dorf-

■ Montag & Mittwoch, 19.30 Uhr

Wassergeräusch
Das Thema zwingt: Das Theater Bre-
men hat gerade einen Schwerpunkt
zu Flucht und Migration eröffnet, El-
friede Jelinek schrieb darüber „Die
Schutzbefohlenen“, die Landesbüh-
ne Nord zeigt am kommenden
Mittwoch zum letzten Mal
das Stück „Deportation
Class“ – und im Theater
am Leibnizplatz hat
„Wassergeräusch“ von
Marco Martinelli
deutschsprachige Erstauf-
führung. Und Martinelli ist
klar, dass angesichts des schwer
Begreiflichen auch die Sprache her-
ausgefordert ist: „Es war sofort klar,
dass es kein rhetorischer Text wer-
den konnte, weil dazu der Anlass zu

■ Dienstag, 20 Uhr

Theatertreffen
Er hat eine Menge auf die Bühne ge-
stellt in der letzten Zeit, zuletzt feier-
te er im Wochenabstand Premiere:
Klaus Schumacher, dem Bremer Pu-
blikum ohnehin schon seit seiner
Zeit beim Moks bestens bekannt,
stellte unlängst seine Sicht auf
„Othello“ vor und bewies die Zeitge-
nossenschaft von Ingmar Berg-
manns „Szenen einer Ehe“. Und in
den vergangenen beiden Spielzei-
ten inszenierte er die „Budden-
brooks“, „Kleiner Mann – was
nun?“ sowie den „Woyzeck“. Lore
Kleinert unterhält sich mit dem pro-
duktiven Regisseur beim Theater-
treffen, Eintritt wie immer frei!

■ noon/Kleines Haus

emerkenswert am Konzert-
programmder nächsten Ta-
ge sind zwei Dinge: Zum ei-

nen die Betonung auf schweren,
elektrisch verzerrten Gitarren,
zweitensdiegeballtePräsenzge-
standener Kräfte, die sich nicht
zuletzt längst vergangenen
Großtaten verdankt. Am heuti-
gen Samstagabend sind gleich
zwei Beispiele dafür zu besichti-
gen – an einem Ort, der kaum
passender sein könnte und zu-
dem Austragungsort der nächs-
tenRetro-Feiern ist.

Das Aladin, bei alten Fans ei-
ner gewissen Grundlautstärke
wegen als „Dröhn“ bekannt, be-
herbergt heute ein Metal-Quar-
tett, dem mit Overkill und
Prong klassische Vertreter der
amerikanischen Ostküsten
Thrash-Szene vorstehen. Zwar
genossen beide nie den Erfolg,
denWestküstenkollegenwieMe-
tallica oder Slayer hatten, doch
wie das Konzert von Prong vor
ein paar Monaten im Tower be-
wies, erinnern sichnichtwenige
gern an jeneMetal-Blütezeit, als
dasGenre sichvondermusikali-
schen Radikalität von Hardcore
hatte infizieren lassen.Wasauch
zu besichtigen war: Zumindest
bei Prong scheint die kreative
Blüte schon eine Weile her zu
sein.Beginnistschonum19Uhr,
zuvor dürfen noch Enforcer aus
Schweden und Darkology aus

B

punks“ kam sogar ins Kino. Jetzt hat
Schamoni ein neues Buch veröffent-
licht, das Road-Novel und Bildungs-

roman in einem ist (wenn nicht
Ersteres sowieso zumindest

die Tendenz zu Zweiterem
aufweist). Wieder zeich-
net Schamoni eine
randständigeExistenz in
überwiegend norddeut-

schem Ambiente, aber:
„‚Fünf Löcher im Himmel‘

ist nicht lustig“, wie die Zeit

ganz apodiktisch verkündet. Was al-
lerdings die Frage aufwirft: Hält
Schamoni dass auch bei einer Le-
sung durch?

■ Schlachthof

im Pfahlbau in Ludwigshafen
und der Bielefelder „Biennale
Passages“ veranstaltete „Afric-
tions“ den Blick auch auf Litera-
tur, Musik und Film lenkt und
immer wieder das Gespräch
sucht. Und das auch mit Vertre-
tern aus Wirtschaft und Politik,
die amvergangenenDonnerstag
über „Deutschland und afrikani-
sche Länder als Partner – Chan-
cen für Bremen“ sprachen. Am
gleichen Abend gab es dann die
offizielle Eröffnung des Festivals
mit „Boxom“, einem Stück des
Bremer Choreografen Helge Le-
tonja, der dafür nicht nur ein in-
terkontinentales Ensemble zu-
sammenstellte, sondern auch in-
terdisziplinär arbeitete: Die
Soul-Musikerin Y’Akoto kompo-
nierte für „Boxom“ Songs, der
Soundkünstler Florian Tippe
webt dazu einen Klangteppich –
und die Kostüme stammen von
der senegalesischen Modedesig-
nerin Adama Paris.

UndinseinervielfältigenLini-
enziehung, zwischen Afrika und
Europa, Mann und Frau, Stereo-
typ und dessen Reflexion, war
diese Produktion eine schöne
Einleitung ins Thema des Festi-
vals. Weil der Fettnapf des Kli-
schees gefährlich nahe liegt,
kann es ertragreich sein, beherzt
in ihn hineinzutreten und ihn in
seine Einzelteile zu zerlegen. Der
Titel „Boxom“ deutet das schon

an. DasWort aus demWolof fasst
die senegalesische Gesellschaft
bildlich als zusammengeknäuel-
tes Blatt Papier auf. Was für die
Form des Abends bedeutet, dass
die dadurch sich ergebenden Re-
alitätsausschnitte sich erst nach
und nach in ihrem Zusammen-
hang entschlüsseln lassen und
das nicht notwendig vollständig.
Der Szenenbogen, den Letonja
mit seinem enorm präsenten
und präzisen Ensemble entwi-

ckelt hat, wechselt entsprechend
oft Perspektive und Thema. Ge-
schlechterrollen, Migration, Mit-
telmeer, klar, aber eben auch die
Klischees vom Anderen, die ja
gerade als Stereotypisierungen
in hohem Maße Realität herstel-
len.

Solchermaßen vorbereitet
darf sich das Publikum nun auf
so einiges gefasst machen. Am
heutigen Samstag geht es bei-
spielsweise weiter mit „Afro-Di-
tes/Kaddu Jigeen!“ von Ger-
maine Acogny & Patrick Acogny
und der Company Jant-Bi Jigeen,
der ersten rein weiblichen Tanz-
companie im Senegal, die All-
tagswelten des Senegal tänze-
risch erkunden, von Polygamie
und Liebe über Migration und
unbezahlte Arbeit bis zu Prosti-
tution und Vergewaltigung. Am
Sonntag sind dann in der
Schwankhalle zwei Produktio-
nenzusehen:NadiaBeugrésSolo
„Quartiers Libres“ ist eine Para-
bel auf das Ringen um Selbster-
mächtigung, während Gregory
Maqoma mit der Vuyani Dance
Company in „Blind“ erkundet,
wie sich Tradition und Fort-
schritt zueinander verhalten.

■ bis 16. November,
Theater Bremen, Schwankhalle,
Theater am Leibnizplatz;
das gesamte Programm im
Internet: africtions.com

Nützliche Klischees
FESTIVAL „Africtions – Captured By Dance“ zeigt in Bremen und Ludwigshafen Einblicke in
die aktuelle Tanzszene Afrikas und hat dabei auch Literatur, Musik und Film im Blick

Es ist den
Veranstaltern von
„Africtions – Captured
By Dance“ hoch
anzurechnen, dass sie
sich bewusst sind, dass
nicht gleich jegliches
Interesse an Afrika in
gleichemMaße
unschuldiger Neugier
verpflichtet ist

VON ANDREAS SCHNELL

Es ist wohl kaum ein Zufall, dass
die kulturelle Neuentdeckung
Afrikas der letzten Jahre zeitlich
zusammenfällt mit der Entde-
ckung eines Kontinents als
Standort. Und es ist den Verant-
wortlichen des Festivals „Afric-
tions – Captured ByDance“ hoch
anzurechnen, dass sie sich des
Umstands bewusst sind, dass
nicht gleich jegliches Interesse
am Kontinent in gleichemMaße
unschuldiger Neugier verpflich-
tet ist. DieDramaturginAnkeEu-
ler verweist in ihrem Grußwort
imProgrammheft aufdenReich-
tumAfrikas, der nicht nur kultu-
rell ist: „AberauchderKampfum
Ressourcen tritt in eine neue Di-
mension, der unser gemeinsa-
mer Widerstand gebührt.“ Das
wirft gewiss zugleich auch neue
Fragen auf, nicht zuletzt, wer das
darin ausgedrückte „Wir“ wäre
und das Andere, dem sich zu wi-
dersetzen wäre. Aber es steckt
unzweifelhaft darin die Feststel-
lung, dass es so etwas wie Inter-
essensgegensätze gibt. Und die
daraus entstehenden Konflikte
entscheidet meist die Masse der
Machtmittel.

Ein Tanzfestival bleibt dabei
derweil immer ein Tanzfestival,
auch wenn das Programm des
gemeinsam vom Bremer „Step-
text Dance Project“, dem Theater

ANZEIGE

bewegend und tragisch ist, ich woll-
te weder in Betroffenheit noch in
Gutmenschentum ausweichen ...“
Stattdessen geht es Martinelli dar-
um, herauszuarbeiten, wie groß die

Not sein muss, die Menschen
dazu treibt, sich auf die le-

bensgefährliche Reise
übers Mittelmeer zu
machen. Der Schau-
spieler Michael Meyer

und die Perkussionisten
Koami Vignon Antonini

und Kofi Mavuna Agbadohu
werden dieses theatrale Unter-

fangen in der Regie von Martinelli
selbst auf die Bühne bringen.

■ Theater am Leibnizplatz
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später: „It was fun. I was very ti-
red.“Lipstateverzichtetinihrem
Soloprojekt auf jede Art von
Wortbeitrag, und wenn man sie
sohört,kommtauchnichtunbe-
dingt als erstes derGedanke auf,
dass sie ansonsten als Quassel-
strippeunterwegs ist.

SitztLeeNoblegeradenicht in
der Bahn, beschäftigt sich der in
Los Angeles ansässige „Multiin-
strumentalist“ damit, eineabge-
schabte Klampfe, analoge Syn-
thies,Tonband-undweiteresGe-
rät akustisch miteinander zu
verschrauben. Heraus kommen
äußerst zurückhaltende, warm
knarzend verhuschte Soundge-
bilde, die manchmal als Song
durchgehen,dannwiederalsan-
genehme Kulisse für ein Warm-
up inderHörbar.

Wenn, wiederum, Sarah
Lispate nicht gerade bei Parts &
Labor – abgewickelt – oder Cold
Cavemitspielt,vielleichtauchei-
nen Film erstellt, schultert sie
unterdemNamenNovellereine
doppelhalsige Gitarre und
schließt ein Ringmodulator-Pe-
dal an. Dann wächst, in ausge-
prägtes Schweigen hinein, eine
Landschaft aus Loops, Rück-
kopplungen und sanften Ambi-
ent-Flächen.Dakannmangegen
die Bahn sagen, was man will:
Das ist auch imRuhebereich gut
zu ertragen (mit Nika Son: Mi,
12.11., 20Uhr,Westwerk).

WAS TUN IN HAMBURG?

Hinter aller Komik lauert stets die
Verzweiflung: „Die lächerliche Finster-
nis“-Darsteller Pascal Houdus, Nicki
von Tempelhoff, Julian Greis und
Camill Jammal (v. r.) Foto: Krafft Angerer

mit laktosefreiem Ziegenkäse,
Investmentfonds und Knusper-
riegeln –, und dessen persönli-
ches Schicksal nicht nur mit ei-
ner Präzisionsbombe der Nato
untrennbar verbunden ist, son-
dern vor allem mit der Anbrin-
gen einer Markise.

Auf der Bühne:
ein Hörspiel

In voller Klischeebreite erzählt
Lotz später von martialischen
Tierschlachtungen, missionier-
ten „halbnackten Wilden“ und
grausamen Kriegsereignissen.
Aber:Wie sollen die Figurenmit-
ten im Dschungel überhaupt et-
was mitbekommen, so ganz oh-
ne Internet? Als der anfangs er-
trunkene Pirat Tofdau völlig un-
erwartet zurückkehrt, wird er er-
schossen …

Christopher Rüping brachte
am Thalia schon „Bye Bye Ham-
burg“ und „Tschick“ auf die Büh-
ne. Jetzt inszeniert er in der
Gaußstraße die Deutsche Erst-
aufführungdieses skurrilenTex-
tes, den er selbst ein „Wahrneh-
mungskaleidoskop“ nennt und
derursprünglichalsHörspiel ge-
schrieben worden war. „Im
Hauptteil geht es um Regionen,
die wir praktisch nur als Bilder
kennen: Afghanistan, Irak, Afri-
ka, Vietnam, den Kosovo. Bilder,
die im Grunde von uns selbst
hergestelltwerden“, erläutertAu-
tor Lotz. „Darum ging es dann
auch beim Schreiben: Nicht
schon irgendwelcheBilder zube-
haupten, sondern eine Form zu
haben, die den Leser, Zuschauer
oder Zuhörer selbst die Bilder
herstellen lässt, wieder und wie-
der, und ihn auch immer wieder
auf dieses Herstellen der Bilder
zurückwirft.“

Als Hörspiel setzt der Regis-
seur denText auchum: Jonathan
Mertz’ Bühne zeigt ein Radiostu-
dio mit Tischen, Aufnahmekabi-
ne und Mikrofonen. „Die Schau-
spieler“, sagt Rüping, „arbeiten
wie Geräuschemacher beim
Film. Sie bereichern ihren Text
durch Sounds – Schritte, Schiffs-
motoren, Schiffshupen –, die sie
live machen. Wir machen also in
erster Linie eine Radioshow, in
derwirdenTextvonLotzalsHör-

Das Grauen ist anderswo
THEATER Was passiert, wenn Bundeswehrsoldaten im Dschungel allmählich durchdrehen? Und tun sie das
überhaupt? Das Thalia in der Gaußstraße spielt Wolfram Lotz’ furiosen Text „Die lächerliche Finsternis“

■ Fr, 14.11. und Sa, 15.11., 20.15 Uhr,
Lichthof-Theater

Neues Musiktheater
Viel vorgenommen haben sich Benjamin
von Bebber und Leo Hofmann für ihren Bei-
trag zum Auftakt der neuen Musiktheater-
reihe „Stimme X“: Einer Reihe von Fragen,
die der französische Philosoph Jacques Der-
rida Mitte der 90er-Jahre im Essay „Politik
der Freundschaft“ formuliert hat, will sich
das Duo musiktheatralisch nähern. Nicht
leicht, denn die Suche nach den Stimmen
in der Schrift des Begründers der Dekonst-
ruktion darf ja nun wirklich nicht der dop-
pelten Illusion erliegen, die Derrida als
„Phonozentrismus“ bezeichnet: dass die
gesprochene Sprache der Schrift vorgängig
sei und das autonome Subjekt im Sprechen
zu sich komme. Auf die Bühne kommt so

nun nur ein „tryout“ von „wir/wir/wir“; fer-
tig ist aber der zweite Teil des Abends: In
Ernst Becherts „No Show“ sollen die Stim-
me einer Schauspielerin, ein Strom abs-
trakter Geräusche und blitzartige Bild-
fetzen im Kopf ein „imaginäres, gigan-
tisch-monströses Bühnenstück nach
einem Text Tim Etchells entstehen
lassen. MATT

■ Mi, 12.11., 19.30 Uhr,
Literaturhaus

Alte Männer (I)
Man könnte mutmaßen, es sei
das Jahr der quirligen Litera-
turbetriebssatiren aus Groß-
britannien: So eine war das
jüngste Buch von Edward St
Aubyn, „Der beste Roman des

Jahres“, das er unlängst im hiesigen Litera-
turhaus vorstellte. Nun liest an gleicher
Stelle sein Landsmann Howard Jacobson
(Foto: Jenny Jacobson) aus „Im Zoo“ (DVA,

448 S., 24,99 Euro). Da schreibt also ein
nicht mehr ganz junger Autor über ei-

nen nicht mehr ganz jungen Au-
tor, der in einer Schaffenskrise

steckt und obendrein in einer
merkwürdigen Dreiecksbeziehung

– mit seiner Frau sowie deren
Mutter. Wem derlei

Stoff es noch nicht
unbedingt drin-
gend erscheinen
lässt, im grauen

November das
Haus zu ver-
lassen, der ist
vielleicht emp-
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spiel ankündigen. Dann über-
nimmt der eigentliche Hörspiel-
text und der Abend verwandelt
sich mehr und mehr in einen
Dschungel.“ Gleichzeitig wird
das Tonmaterial jeder Auffüh-
rung – parallel dazu eine Videoa-
nimation – auf der Homepage
des Thalia gestreamt.

Ein interessantes Konzept für
einen eindringlichen Text, der
mit sprachlichem Gespür und
greller Komik schlimmsten
Schrecken beschreibt. Lotz be-
wegt sichdabei stetsanderGren-
ze des Zumutbaren. „Mein
Schreiben arbeitet viel mit Brü-
chen, es ist ernst, sentimental, al-
bern, aber es bricht auch immer
wieder ab“, sagt der vielfach aus-
gezeichnete Autor. „Es geht dar-
um, die ,Erzählungen’, denenwir
uns unterwerfen, und die ich ja
in einem Stück auch wieder und
wieder herstelle, sichtbar zuma-
chen.“

„Dasheißtnicht, das ichsie re-
lativieren will“, fährt Lotz fort.
„Ichbinfür Illusionen, ichbinfür
Gefühl, für Sentimentalität, es
mussstattfindenundichmöchte
es so meinen, ganz und gar, es
soll ganz auf der Bühne da sein,
aber dann soll es abbrechen, um-
schlagen–umfürdenZuschauer
befragbar zu werden.“ Und so
lauert hinter dem Grellen und
Lauten,hinterallderKomikauch
immer die Verzweiflung – über

WWW.GROSSEFREIHEIT36.DE
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fänglich für dieses Lob aus Kollegenmund:
Jacobsons „strahlende Brillanz ist so über-
wältigend wie sie Schwärze seines Hu-
mors“, hat Jonathan Safran Foer gesagt –
„Ich kenne keinen witzigeren noch leben-
den Autor.“ Den Abend moderiert die noto-
rische Gabriele von Arnim, aus der deut-
schen Übersetzung, die Friedhelm Rathjen
besorgt hat, liest der Schauspieler Tim Gro-
be.

■ Mi, 12.11., 19 Uhr, Warburg-Haus,
Heilwigstraße 116, Lesesaal

Alte Männer (II)
Der in Cambridge lehrende Kulturhistoriker
Peter Burke, einer der ganz großen seines
Fachs, hatte sich schon einmal mit der Ent-
wicklung der Wissensgesellschaft befasst.
Genauer damit, wie sich seit etwa 1500 ver-

ändert hat, was wir wissen (und wie wir es
tun). Auf „Papier und Marktgeschrei“ folgt
nun „Die Explosion des Wissens. Von der
Encyclopédie bis Wikipedia“ (Wagenbach,
392 S., 29,90 Euro).
Von diesem ein wenig bemüht um Aktuali-
tät buhlenden Tiel darf man sich nicht ab-
schrecken lassen – Burke ist einer der gar
nicht mal so häufig anzutreffenden Auto-
ren, die bei aller fachlichen Brillanz das
Schreiben nicht aus den Augen verlieren,
und so ist sein umfangreicher Essay über
weite Strecken ein Aha-Erlebnis. Hübsches
Detail: dass ein Mann mit seinem Anspruch
auf ganzheitlichen Blick auf die Dinge nun
auch noch im Warburg-Haus liest, mithin
auf den Spuren eines anderen großen In-
Beziehung-Setzers: Aby Warburg. Die Ver-
anstaltung findet in englischer Sprache
statt, der Eintritt ist frei. ALDI

onderbritischenAnarcho-
Punk-Band Active Minds
ist bekannt, dass sie lange

Jahre mit der Bahn auf Tournee
ging. Das war gut für die CO2-Bi-
lanz, für die Nerven sowieso.
Währendman dort Ruhe tankte,
konnte hier – auf der Bühne –
umso erfrischter in Lärm inves-
tiert werden. Jetzt gerade kriegt
man in der Bahn natürlich so ei-
niges zuhören, positivwäredar-
an vielleicht, dass sich daraus
schöneTextemachenließen,die
– mal ganz allgemein gesagt –
denZustandderGesellschaftkri-
tisch thematisierten. Künstler
müsstemansein.

LeeNobleund Sarah Lipstate
zum Beispiel. Die hätten auch
die ActiveMinds sicher gernmit
im Zugabteil gehabt. Noble hat
seine letztjährigeTourdurchEu-
ropa biertrinkenderweise, aus
dem Fenster schauend und in
schmuddeligen Klamotten im
Zug absolviert und resümierte

V

VON KATRIN ULLMANN

Ein „schwarzer Neger aus Soma-
lia“ steht vor dem Hamburger
Landgericht, ist der Piraterie an-
geklagt. Nun bittet er um Ver-
ständnis für seinen Überfall auf
einenSchiffsfrachter–underbe-
klagt den Verlust seines Freun-
des Tofdau:Der ist bei demÜber-
fall ertrunken.

Mit diesem Monolog, der voll
ist von rassistischen Äußerun-
gen, maßlos klischeehafter Zu-
schreibung und ironischer Bre-
chung beginnt Wolfram Lotz’
Text „Die lächerliche Finsternis“.
Der provokante und zugleich
hoch komische Ton setzt sich
fort, wenn die Geschichte an-
schließend in die Regenwälder
Afghanistans führt. Dort sucht
Bundeswehr-Hauptfeldwebel
Pellner gemeinsammit demost-
deutschen Stefan Dorsch nach
einem durchgedrehten Oberst-
leutnant und gerät immer tiefer
in die Dunkelheit, in die „lächer-
liche Finsternis“.

Die Flussreise –Ähnlichkeiten
mit Joseph Conrads „Herz der
Finsternis“ (1899) und deren Ki-
no-Variation „Apocalypse Now“
(1979) sindbeabsichtigt– führt in
eine äußerst verwirrende Welt.
So treffen die beiden „einen Ein-
geborenen im Kanu“, der mit
Spannbetttüchern und Glasper-
len handelt – genauso aber auch

die Unfähigkeit, das Fremde, das
Andere wirklich verstehen zu
können.

Gebrochene Regeln

2011 wurde Lotz mit dem Kleist-
Förderpreis ausgezeichnet und
imselbenJahrvonderZeitschrift
Theater heute für sein Stück „Ei-
nigeNachrichtenandasAll“zum
Nachwuchsdramatiker des Jah-
res gewählt. „Die lächerliche
Finsternis“ wurde am6. Septem-
ber amWiener Akademietheater
uraufgeführt, gerade erschien
Lotz’ Buch „Monologe“. Kritik
und Publikum scheinen glei-
chermaßen begeistert von dem
Nachwuchsautor, der so konse-
quentmit denRegeln konventio-
neller Dramatik bricht.

So auch gegen Ende der „lä-
cherlichen Finsternis“: Aber das
sei „auchnursoeinText“,heißtes
darin, „und nicht, worum es ei-
gentlich geht. Dennes ist ja nicht
hier, das Grauen, es geschieht
hier ja nicht, man darf das nicht
verwechselnmit dem,was in der
Wirklichkeit geschieht. Denn da
findet ja da Grauen statt. Aber
das wissen Sie ja.“

Da ist siewieder: die ganz und
garernstgemeinteVerzweiflung.

■ Premiere: Sa, 8. November,
20 Uhr, Thalia Gaußstraße; weitere
Aufführungen: 10. + 16. November;
11., 16., 19. + 20. Dezember
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kationmöglich“, so Hoops.
Inzwischen sind die Bremer

bekannt, geben Fortbildungen
und sindVorbild für Büros in an-
deren Städten. „Leichte Sprache
ist en vogue“, fasstHoops zusam-
men. Das Büro hat neben Geset-
zestexten, Verträgen, Bedie-
nungsanleitungen und Beipack-
zetteln sogar die Genfer Konven-
tionen und Fußballregeln in
leichte Sprache übersetzt. 2010
übersetzte man mit einer Weih-
nachtsgeschichte das erste Mal
Fiktion, sie ist inzwischen ver-
griffen. Die Josefsgeschichte ent-
stand als zweiter Band eines Bi-
belprojekts, das die Aktion
Menschmit 250.000Eurounter-
stützt. Im März erschien bereits
die Ostergeschichte (taz berich-
tete), von der nur noch wenige
Exemplare zu haben sind. Zwei
weitere Bände sind noch in Pla-
nung. Als nächstes ist die Schöp-
fungsgeschichte dran.

Die Fokussierung auf Bibel-
stoff ist laut Hoops dem Markt
geschuldet. Das Büro finanziert
sich selbst – die herausgegebe-
nenBüchermüssensichalsover-
kaufen. „Deswegen übersetzen
wir das Buch der Bücher, da ist
die Nachfrage konstant“, so
Hoops.EineweltlicheGeschichte
sei auch schon in Planung.

Oliver Neddermann jeden-
falls istmit dem57-seitigenBuch
zufrieden: „Es ist eine sehr span-
nende Geschichte“. Das Lektorie-
ren zusammen mit zwölf ande-
renMenschen aus der Lebenshil-
fe hat ihm Spaß gemacht.

Die Erzählung konzentriert
sich auf anschlussfähige The-
men in der Lebenswelt vonMen-
schen mit Behinderungen. Der
rote Faden der Erzählung ist Fa-
milie, Streit und Versöhnung.
Aber auch „Sex and Crime“
kommt nicht zu kurz, wie Hoops
mit dem Verweis auf eine Text-
stelle ausführt, in der die Frau
von Josefs Besitzer mit ihm
fremdgehen will.

Das liest sich in leichter Spra-
che dann so: „Potifar hat eine
Frau. Die Frau von Potifar will
mit Josef schlafen.Aber Josefwill
das nicht. Josef sagt: Dein Mann
vertraut mir. Und er ist gut zu
mir. Du bist seine Frau. Ich weiß:
Deshalb ist es falsch, wenn ich
mit dir schlafe. Die Frau von Po-
tifarwill aber unbedingt, dass Jo-
sef mit ihr schläft. Sie versucht
jeden Tag, Josef zu überreden.
Aber er schläft nichtmit der Frau
von Potifar“ (Originalversion:
siehe Kasten).

An der Hörbuchversion arbei-
tete die Münchner Schauspiele-
rin Myriam Utz. Diese entstand
im Tonstudio wiederum unter
der direkten Evaluation von acht
Prüfern aus der Lebenshilfe
München.FürdieSchauspielerin
war vor allem das direkte Feed-
back eine „tolle Erfahrung“, in
dessen Folge sie sich bemühen
sollte, die Sätze nicht zu schnell
und neutral, sondern „eher wie
imKrimimitAction“, zubetonen.
DiegemachtenErfahrungbeiAr-
tikulation und Betonung könne
sie auch künftig auf der Bühne
einsetzen, so Utz.

Damit der Inhalt der Ge-
schichte theologisch haltbar ist,
stand der Lebenshilfe-Arbeits-
kreis Theologie und Seelsorge
mit ökumenischer Expertise
dem Bremer Büro zur Seite. Zu-
sammen haben sie eher unver-
ständliche Bilder wie Traumse-
quenzen, in denen sich elf Ge-
treidegarben sinnbildlich für Jo-
sefs Brüder vor ihm verneigten,
in einfacheMotiveumgewandelt
und Redundanzen verkürzt.

Ökumenischen Differenzen
kamen dabei laut dem Pädago-
gen und Theologen Martin Mer-
kens dank der leichten Sprache
nicht zum Tragen.

Zum Buch gibt es eine Lesereise mit
Myriam Utz. Erster Termin: 8.11.,
15:30 Uhr in der Hoffnungskirche,
Zietenstraße 59

Altes Testament für alle

INKLUSION Das Büro für Leichte Sprache hat die biblische Josefsgeschichte übersetzt. Das
Feedback der Zielgruppe war bei dem ökumenischen Projekt ein Kernaspekt

VON GARETH JOSWIG

Für 19,80Eurogibtes jetztdiealt-
testamentarische Josefsge-
schichte „in verständlich.“ Das
Bremer Büro für Leichte Sprache
der Lebenshilfe hat den bibli-
schen Text in einfache Bilder
und unkomplizierte Sprache
übersetzt. Gedacht ist „Die Ge-
schichte über Josef in Leichter
Sprache“vorallemfürerwachse-
ne Menschen mit geistiger Be-
hinderung. Für Seh- und Hörbe-
einträchtigte ist zudem ein Hör-
buch und ein Gebärdenvideo
enthalten.

„Die Texte sind so geschrie-
ben, dassmöglichst jeder sie ver-
stehen kann“, so Judith Nieder
vom Büro für Leichte Sprache.
Dabei gibt es klare Regeln: keine
Fremdwörter, kurze Sätze, einfa-
che SpracheundklareBilder. Die
Verständlichkeit evaluierte die
Zielgruppe direkt selbst: Das in-
klusive Netzwerk Leichte Spra-
che hat sich seit April einmal pro
Woche getroffen und dabei
„schwere Sätze gestrichen und
unverständliche Bilder zurück-
gegeben“, wie Oliver Nedder-
mann aus der Lebenshilfe er-
zählt. Der Illustrator Stefan Al-
bers musste manches Bild bis zu
sechs Mal überarbeiten, bis die
Prüferesdurchgewunkenhaben.

Das Bremer Büro für Leichte
Sprache war das erste seiner Art
und besteht seit mittlerweile
zehn Jahren. Die Idee sei damals
nach einer Sitzung im Bremer
Behindertenparlament entstan-
den, so Andreas Hoops, Ge-
schäftsführer der Lebenshilfe
Bremen. „Anträge wurden dort
von Betreuern vorgelesen und
nur mäßig verstanden, der Ruf
nach mehr Verständlichkeit ist
laut geworden“ Ähnlich her-
kömmlichen Sprachbüros sollte
eine Anlaufstelle für Überset-
zungen in leichte Spracheentste-
hen. „Gesellschaftliche Partizi-
pation ist nur durch Kommuni-

Das-Wiedervereinigungs-Wetter
Wer am heutigen Samstag seine Gratis-
„Bild“-Zeitung zur Wiedervereinigung los-
werden will: Die Partei hilft. Bis 14 Uhr

ANZEIGE

tauscht sie Unter der Linde in Vegesack und
ab 19 Uhr am Schlachthof die Bildgegen die
Titanic – bei trockenen fünf bis zwölf Grad

IN ALLER KÜRZE

Einigkeit bei
Sportministern

Innen- und Sportsenator Ulrich
Mäurer (SPD) hat am Freitag auf
der Sportministerkonferenz in
Frankfurt/Main fürdie schärfere
Kontrollen gewaltbereiter Fuß-
ballfans geworben. Die Minister
wollen nun unter anderem prü-
fen lassen, ob es Möglichkeiten
gibt, die Kartenkontingente für
die Gastmannschaften bei soge-
nannten Risikospielen zu redu-
zieren, Tickets zu personalisie-
renundbereitsbekannteStraftä-
ter dazu zu verpflichten, sich vor
Spielbeginn bei der Ortspolizei
zu melden. Weitere Vorschläge
waren der Einsatz von Sonderzü-
gen sowie die Verweigerung der
Beförderung stark alkoholisier-
ter oder gewalttätiger Fahrgäste
im ÖPV. Hintergrund der Debat-
te ist die um20Prozent gestiege-
ne Zahl der Strafverfahrengegen
Fans in der vergangenen Fuß-
ballsaison. (taz)

Diakonie kritisiert
Egestorff-Stiftung
Die Diakonie kritisiert das Vor-
haben des Altenheims Egestorff-
Stiftung, sich durch eine „plan-
mäßige“ Insolvenz seinen Tarif-
verpflichtungen zu entziehen
(taz berichtete). Die Landesar-
beitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege, zu deren Mit-
gliedern die Diakonie gehört,
entwickele derzeit gemeinsam
mit der Gewerkschaft Ver.di ei-
nenPflegetarif fürBremen.Auch
aus diesemGrund sei die aktuel-
le Entwicklung bedauerlich. Dia-
konie undKirche bemühten sich
um größere Verbindlichkeit in
der Anwendung des kirchlichen
Arbeitsrechts. Dies würde durch
das Vorgehen der Stiftung infra-
ge gestellt. (taz)

Geringere
Steuereinnahmen
Bremen wird 2015 nach der No-
vember-Steuerschätzung 33 Mil-
lionen Euro weniger einnehmen
als noch im Mai prognostiziert.
WiedasFinanzressort amFreitag
mitteilte, besteht aufgrund der
verminderten Steuereinnah-
menaberkeinHandlungsbedarf.
Der Haushaltsanschlag für 2015
liege noch unter den nun auf 44
Millionen Euro verringerten zu-
sätzlichen Steuereinnahmen.
Für2014kannBremenallerdings
mit zusätzlichen 11Millionen Eu-
ro Mehreinnahmen rechnen. Sie
sollen zur SenkungderNettokre-
ditaufnahme genutzt werden.
(dpa)

„MS Astor“-Gesellschaft
ist insolvent
Premicon, die Gesellschaft des
Kreuzfahrtschiffes „MS Astor“
hat Insolvenz beantragt. Die
Gründe für die Zahlungsunfä-
higkeit lägen maßgeblich in der
Umstellung der Vermarktungs-
wege in den letzten Jahren, sagte
der von Banken und Premicon
eingesetzte Generalbevollmäch-
tigte Sven Lundehn. Dadurch sei
das Schiff unzureichend ausge-
lastet. Der laufende Schiffsbe-
trieb sei aber gesichert. (dpa)

Gedenken an Opfer

des NSU-Terrors
DerGoetheplatzwurdeamDienstag zum
Mehmet-Turgut-Platz. AntirassistInnen
erinnerten mit der Umbenennung an
denvomNationalsozialistenUntergrund
ermordeten Kurden. Terroristen hatten
ihn am 25. Februar 2004 in einer Rosto-
cker Imbissbude erschossen.

Die AktivistInnen erzählten von Tur-
guts Leben und seinen Angehörigen:Wie
die Polizei von einer Familienfehde aus-
ging und aus den Trauernden Verdächti-
ge machte. Heute verblasse die Erinne-
rung an den Terror bereits, sagte ein Red-
ner. Zugleich würden die Menschen sich
immer mehr an Bilder von toten Flücht-
lingen gewöhnen.

Nichtnur inBremen, sondernbundes-
weit, wurde der Opfer gedacht, um ein
„symbolisches Band der Solidarität“ zu
knüpfen, hieß es in der Gedenkrede.
Auch das Große Haus am Platz schloss
sich an: „Theater am Mehmet-Turgut-
Platz“ steht nun auf einem Transparent
an der Balustrade. Intendant Michael
Börgerdingwar selbst unter den rund 60
BesucherInnen der Veranstaltung. (taz)
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Die Josefsgeschichte in

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

komplizierter Sprache

■ Aus der Lutherbibel 1984 (Gene-
sis, 1. Mose, Kapitel 36, Vers 6–10)
■ Vers 6: Darum ließ er alles unter
Josefs Händen, was er hatte, und
kümmerte sich, da er ihn hatte,
um nichts außer um das, was er aß
und trank. Und Josef war schön an
Gestalt und hübsch von Angesicht.
■ Vers 7: Und es begab sich da-
nach, dass seines Herrn Frau ihre
Augen auf Josef warf und sprach:
Lege dich zu mir!
■ Vers 8: Er weigerte sich aber und
sprach zu ihr: Siehe, mein Herr
kümmert sich, da er mich hat, um
nichts, was im Hause ist, und alles,
was er hat, das hat er unter meine
Hände getan;
■ Vers 9: er ist in diesem Hause
nicht größer als ich und er hat mir
nichts vorenthalten außer dir, weil
du seine Frau bist. Wie sollte ich
denn nun ein solch großes Übel
tun und gegen Gott sündigen?
■ Vers 10: Und sie bedrängte Josef
mit solchen Worten täglich. Aber
er gehorchte ihr nicht, dass er sich
zu ihr legte und bei ihr wäre.

Einladung zurEinladung zurEinladung zurEinladung zur
DiskussionsveranstaltungDiskussionsveranstaltungDiskussionsveranstaltungDiskussionsveranstaltung

KlimaschutzKlimaschutzKlimaschutzKlimaschutz
verbindlich machenverbindlich machenverbindlich machenverbindlich machen

Warum braucht Bremen einWarum braucht Bremen einWarum braucht Bremen einWarum braucht Bremen ein

Klimaschutzgesetz?Klimaschutzgesetz?Klimaschutzgesetz?Klimaschutzgesetz?

ReferentInnen:ReferentInnen:ReferentInnen:ReferentInnen:
Bärbel Höhn MdBBärbel Höhn MdBBärbel Höhn MdBBärbel Höhn MdB

Bündnis 90/DIE GRÜNEN,Bündnis 90/DIE GRÜNEN,Bündnis 90/DIE GRÜNEN,Bündnis 90/DIE GRÜNEN,
Vorsitzende des Ausschusses fürVorsitzende des Ausschusses fürVorsitzende des Ausschusses fürVorsitzende des Ausschusses für
Umwelt, Naturschutz,Umwelt, Naturschutz,Umwelt, Naturschutz,Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit imBau und Reaktorsicherheit imBau und Reaktorsicherheit imBau und Reaktorsicherheit im
Deutschen BundestagDeutschen BundestagDeutschen BundestagDeutschen Bundestag

Dr. Ricarda WinkelmannDr. Ricarda WinkelmannDr. Ricarda WinkelmannDr. Ricarda Winkelmann

Potsdam-Institut für Klimafolgen-Potsdam-Institut für Klimafolgen-Potsdam-Institut für Klimafolgen-Potsdam-Institut für Klimafolgen-
forschung, Mitautorin des fünftenforschung, Mitautorin des fünftenforschung, Mitautorin des fünftenforschung, Mitautorin des fünften
Sachstandsberichtes des Weltklima-Sachstandsberichtes des Weltklima-Sachstandsberichtes des Weltklima-Sachstandsberichtes des Weltklima-
rates IPCCrates IPCCrates IPCCrates IPCC

Dr. Joachim LohseDr. Joachim LohseDr. Joachim LohseDr. Joachim Lohse

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr,Senator für Umwelt, Bau und Verkehr,Senator für Umwelt, Bau und Verkehr,Senator für Umwelt, Bau und Verkehr,
BremenBremenBremenBremen

Moderation:Moderation:Moderation:Moderation:
Dr. Anne Schierenbeck MdBBDr. Anne Schierenbeck MdBBDr. Anne Schierenbeck MdBBDr. Anne Schierenbeck MdBB

Sprecherin für Klimaschutz- undSprecherin für Klimaschutz- undSprecherin für Klimaschutz- undSprecherin für Klimaschutz- und
EnergiepolitikEnergiepolitikEnergiepolitikEnergiepolitik

Freitag, den 14. Nov. 2014,Freitag, den 14. Nov. 2014,Freitag, den 14. Nov. 2014,Freitag, den 14. Nov. 2014,
19.00 Uhr19.00 Uhr19.00 Uhr19.00 Uhr
Übersee-Museum BremenÜbersee-Museum BremenÜbersee-Museum BremenÜbersee-Museum Bremen

Bahnhofsplatz 13Bahnhofsplatz 13Bahnhofsplatz 13Bahnhofsplatz 13

Auch die Bildsprache ist barriere-
frei: Ausschnitt aus dem Cover der
Josefsgeschichte in leichter Sprache
Bild: Lebenshilfe Bremen,

Illustration: Stefan Albers
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– vier freie Plätze

BINU

Bildung für Natur und Umwelt

Tel. 0163 – 91 71 697

www.naturseminare-hh.de

Foto: dpa

das wetter
Am Samstag wird es dann und wann sonnig, tags darauf bleibt der
Himmel trübe. Die Temperaturen steigen bei auffrischendem, von
Süd auf Südost drehendem Wind nicht über 12 Grad

Inklusion: Lehrerkammer
fordert Stellen
Die Lehrerkammer Hamburg
warnt vor einem Scheitern der
Inklusion anHamburgs Schulen.
Ohne erhebliche zusätzliche Ar-
beitszeit und neue Stellen werde
Inklusion an Regelschulen nicht
gelingen, sagte der Vorsitzende
Engelbert Prolingheuer. Die
Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf gerieten
sonst in Gefahr, „zum lästigen
Sand imGetriebe in einem tradi-
tionellen Fachunterricht zu wer-
den“. (taz)

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

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

Geben und nehmen

Mit Geld aus dem Hochschulpakt II
des Bundes kann Hamburg bis
2015dieZahlderStudienanfänger
von 9.500 auf 11.500 erhöhen.
■ Ende Oktober einigten sich die
Wissenschaftsminister auf den
Hochschulpakt III. Hamburg er-
hält bis 2020 405 Millionen Euro.
Das reicht für noch mehr Zusatz-
Studierende als bisher.
■ Zugleich vereinbarten alle
Hamburger Hochschulen mit der
Stadt einen Abbau von Voll-Studi-
enplätzen, weil die Grundfinanzie-
rung nicht reicht.

Der Geist
des FJS
Der Unterschied zwischen links
und link ist manchmal ziemlich
klein. Erst recht bei der Ham-
burger Linkspartei: Mit gerade
mal 55,4 Prozent wählte sie
beim Landesparteitag am ver-
gangenen Sonntag die lang-
jährige Spitzenfrau Dora Hey-
enn auf Platz 1 der Liste für die
Bürgerschaftswahl. Was die 65-
Jährige erst nach einer Viertel-
stunde des Zuredens durch Ver-
traute akzeptieren mochte:
„Ich bin überzeugt worden,
mich meiner Verantwortung
für diese Partei zu stellen“, sag-
te sie wenig enthusiastisch. An-
schließend vermutete Heyenn,
wohl zu vielen Leuten auf die
Füße getreten zu sein. Aber:
„Everybody’s darling ist every-
body’s Depp“, zitierte sie den
langjährigen Großen Vorsitzen-
den der CSU, Franz-Josef Strauß
– „Das war ich noch nie.“ SMV

INTERVIEW KAIJA KUTTER

taz: Herr Lenzen, Wissen-
schaftssenatorin Dorothee Sta-
pelfeldt (SPD) brachte jüngst
gute Nachrichten aus Berlin.
Hamburg bekommt 405 Millio-
nen Euro aus Hochschulpakt-
mitteln. Und nun haben Sie ein
Problem damit?
Dieter Lenzen:Die Hochschulen
werden mit diesem Geld nicht
besser finanziert, wie dies von
der Politik suggeriert wird. Das
Geld ist dafür da, umbis 2023 zu-
sätzliche Studierende aufzuneh-
men. Für dieUniHamburg heißt
das etwa, dass wir zusätzlich zu
unseren rund 5.000 Studienan-
fängernundden900,diewirbis-
her aus Hochschulpaktmitteln
finanzieren, noch mal 800 An-
fänger im Jahr aufnehmen.
Für die ja bezahlt wird.
Ja. Wir bekommen pro Studie-
renden circa 6.500 Euro im Jahr,
obwohl viele Studiengänge tat-
sächlich teurer sind, Medizin
zumBeispiel kostetbis zu 16.000
Euro. Aber diese Unterdeckung
ist nicht das Hauptproblem.

Sondern?
Wir können mit dem Geld keine
unbefristeten Verträge abschlie-
ßen, weil es befristet ist. Deshalb
können wir keine Professuren
besetzen, weil eine Professur ei-
ne Dauertätigkeit ist. Wir brau-
chen aber für eine qualitätvolle
Lehre mindestens 40 Prozent
professorale Lehre und können
nicht alles über Lehraufträge ab-
decken. Das haben wir auch in
Zielvereinbarungen zugesichert.

BudgetsanTarif-undKostenstei-
gerungen benötigen. Bei aller
Vorsicht kannmanheraushören,
dass man uns nicht noch mal so
im Regen stehen lassen wird wie
beidenaktuellenHaushaltsbera-
tungen.
WieistdenndieLage?Siehatten
abgelehnt, über das Strategie-
papier der Senatorin zu reden.
Wir schreiben als Landesrekto-
renkonferenz ein eigenes Papier.
Das wird Ende November fertig.
Darüber werden wir dann mit
der Senatorin sprechen.
Reden Sie mit Ex-Bürgermeis-
ter von Dohnanyi, der sich um
dieWissenschaft sorgt?
Wir Rektoren haben ihn eingela-
den, um ihmunsere Leistungsbi-
lanz darzustellen. Das hat er ab-
gelehnt.

„Die wollen Ruhe im Karton“
UNI-STREIT Der neue Hochschulpakt III gefährdet die Qualität der Lehre, warnt Uni-
Präsident Dieter Lenzen. Weil es für nochmehr Studierende zu wenig Professoren gebe

“Wir sind keine Nazis – Wir sind
dasVolk“, stehtaufdemPlakat ei-
nes Mannes. Es ist Donnerstag-
abend und rund 50 Demonst-
ranten haben sich auf dem Park-
platz der Volkshochschule in
Farmsen versammelt. Die De-
monstration richtet sich gegen
die weitere Unterbringung von
Flüchtlingen im Stadtteil und
Anmelder Andreas Schacht sagt:
„Wir sind keine Nazis, wir sind
keine Rechtsextremen, wir sind
Bürger aus Farmsen.“ Die rund
600 Gegendemonstranten wol-
len das nicht glauben.

Schacht hatte 2013 den Verein
„Cultura Germanica“ gegründet

undwar inKölnbeimMarschder
„Hooligans gegen Salafisten“ da-
bei. In Anbetracht der Gegende-
monstrantenfragterseineLeute,
ob sie überhaut losgehenwollen.
Kaum hat sich die Truppe ent-
schieden zu gehen, ist die Kreu-
zung Berner Heerweg von Ge-
gendemonstrantenbesetzt.Über

Aufmarsch der Wenigen
BLOCKADE Bei einer Demo gegen die Unterbringung weiterer Flüchtlinge in
Farmsen trafen 50 „Bürger aus Farmsen“ auf 600 Gegendemonstranten

eine andere Route will Schacht
biszumSPD-Stadtteilbürogelan-
gen. Die Gruppe läuft schwei-
gend. Schacht hatte angedroht,
jeden anzuzeigen, der rassisti-
sche Sprüche ruft.

Knapp 100 Meter vor der An-
kunft ist Schluss. Gegendemons-
tranten blockieren die Straße.
Langeharren alle aus. „Flüchtlin-
ge sind willkommen“ und
„Rechtspopulisten stoppen“, ru-
fen die Gegendemonstranten.

Erst nachdem die Polizei den
Weg räumt, kann Schachts Grup-
pe passieren. Farbbeutel undGe-
genstände fliegen. Beim SPD-Bü-
ro schimpft Schacht nur kurz

und kündigt stattdessen weitere
Aktionen an. Kurz nach 20 Uhr
bringt die Polizei die Gruppemit
einemHVV-Busweg. ImStadtteil
geht es noch weiter: Gegende-
monstranten sollen auch Polizis-
tenmit Gegenständen und Farb-
beuteln beworfen haben. AS

Landstromanlage feiert
Richtfest
Kreuzfahrtschiffe können ihren
Energiebedarf imHafen ab Som-
mer 2015 umweltschonend von
Land aus decken. Am Freitag fei-
erte die zehnMillionen Euro teu-
ere Landstromanlage am Termi-
nal Altona Richtfest. Kreuzfahrt-
schiffenutzenbislangDieselmo-
toren, umwährend der Liegezei-
ten mit Strom versorgt zu sein.
Dabei geben sie Schadstoffe an
die Umwelt ab. Umweltschützer
bezeichneten die Landstroman-
lage als Fortschritt. (dpa)

ANZEIGEN

Wie haben Sie denn bisher die
HSP-Studierenden versorgt?
Da gelingt es uns in etlichen Fä-
cher auchnicht, diese 40Prozent
mit HSP-Geld umzusetzen. Des-
halb geht es so nicht weiter. Wir
brauchen die Zusage des Landes,
auch nach 2023 diese Stellen zu
finanzieren. Dafür brauchen wir
neue Budget-Verhandlungen.
Und wir müssen gut überlegen,
inwelchenFächernwir festeStel-
len einrichten.
Manhört, dieHochschulenhät-
ten Reserven. Können Sie die
nicht für feste Stellen nutzen?
Diese Rücklagen entstehen eben
zum Teil aus Hochschulpaktmit-
teln. Weil wir dieses Geld nicht
für feste Stellen ausgeben dür-
fen. Und wir müssen dem Bund
ganz genau nachweisen, was mit
diesem Geld passiert. Was der
Bund mit dem Hochschulpakt
macht, ist eineBeruhigungspille,
damit Ruhe im Karton ist.
Was fordern Sie vom Senat?
Wir müssen über das künftige
Budget im Rahmen des Doppel-
haushalts2017/18verhandeln.So
wie wir auch die Anpassung des

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

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

Dieter Lenzen

■ 66, ist seit 2010 Präsident der
Uni Hamburg und
Sprecher der Lan-
deshochschul-
konferenz.
FOTO: DPA

ANZEIGE

In Anbetracht der Ge-
gendemonstranten
fragte Schacht seine
Leute, ob sie über-
haupt losgehen wollen
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Das wird teuer: Wärmebild der Hamburgischen Staatsoper Foto: dpa

arbeiter 2013 für die genannten
200 Kilowattstunden drei Stun-
denund49Minutenarbeiten. Im
Jahr 1991 waren es nur drei Stun-
den und acht Minuten. Somit ist
der Strompreis in den letzten
zwei Jahrzehnten tatsächlich
stärker gestiegen als das Lohnni-
veau. Im längerfristigen Ver-
gleich ist Strom aber billiger ge-
worden: Im Jahr 1960, so rechnet
das IW vor, musste man für das
genannte Monatskontingent an
Strom noch neun Stunden und
44 Minuten arbeiten – mehr als
doppelt so lange wie heute.

Und wie geht es 2015 weiter?
Zum Jahresbeginn werden die
Strompreise im Schnitt etwa
konstant bleiben. Zwar sinkt die
EEG-Umlage zur Förderung der
erneuerbaren Energien mini-
mal, und die Großhandelspreise
des Stroms sind sogar gefallen.

giekosten stark, dennderÖlpreis
ist immervonderWeltpolitik ab-
hängig. 1998 kostete das Barrel
Rohöl (159 Liter) im Jahresmittel
nur gut elf Euro, 2012waren es 85
Euro. Entsprechend kostete der
Liter Heizöl 1998 zeitweise kaum
20Cent, 2012 imSchnitt dagegen
88Cent.NacheinemHoch inden
Jahren 2008 und 2012 von zeit-
weiseüber95Cent liegtder Liter-
preis heute bei rund 75 Cent.

Damitmussderdurchschnitt-
liche Lohnempfänger aktuell
rund viereinhalb Stunden arbei-
ten, umsich 100LiterHeizöl leis-
ten zu können. In Relation zum
Lohn kostet Heizöl derzeit etwa
genau so viel wie Anfang der
achtziger Jahre. Aber zwischen-
drin gab es Ausschläge: Im Jahr
2008 und in den Jahren 2011/
2012waren jeweils rund fünfein-
halb Stunden Arbeit nötig, Ende

Strom und Heizung nicht viel teurer
ENERGIEPREISE

Verglichenmit der
allgemeinen
Lohnentwicklung
der letzten Jahre
hierzulande ist
Energie teilweise
sogar deutlich
preiswerter
geworden

Wichtiger als die
Kosten der Energie-
träger ist ohnehin der
Zustand des Gebäudes

VON BERNWARD JANZING

Strom und Heizenergie werden
ständig teurer – irgendwie
stimmt das natürlich, aber ir-
gendwie auch nicht. Zeit also für
eine Analyse der Energiepreis-
entwicklung.

Besonders beim Strom wurde
viel geklagt in den vergangenen
Jahren. Undwer den Preis der Ki-
lowattstunde anschaut, stellt
fest, dass er fast kontinuierlich
gestiegen ist: Für 200 Kilowatt-
stunden inklusive Grundgebühr
– das entspricht demMonatsver-
brauch einer sparsamen Familie
–mussteman 1991 nur gut 32 Eu-
ro (beziehungsweise den ent-
sprechenden DM-Betrag) bezah-
len. 2013warenes62Euro.Das ist
fast eine Verdopplung.

Doch der Vergleich trügt.
Denn korrekterweise muss man
sich parallel auch die Entwick-
lung der Löhne anschauen – die
sind im gleichen Zeitraum
gleichfalls deutlich gestiegen.
Deshalb kann ein Vergleich der
nominalen Preise die Entwick-
lungnurunzureichendbeschrei-
ben. Aussagekräftig werden his-
torische Preisentwicklungen im-
mererst,wennmansie zur Lohn-
entwicklung in Relation setzt.
Ökonomen sprechen dann von
der Kaufkraft je Lohnminute;
man stellt also dar, wie lange ein
durchschnittlicher Lohnemp-
fänger arbeiten muss, um sich
ein bestimmtes Gut leisten zu
können.

Das Institut der deutschen
Wirtschaft in Köln (IW) berech-
net diese Werte seit Jahren. Da-
nach musste der Durchschnitts-

Aber diesen Einsparungen ste-
hen steigende Kosten des Netzes
gegenüber – was in der Gesamt-
bilanz nur zu geringen Preisän-
derungen zum Jahreswechsel
führendürfte.WennnundieLöh-
ne steigen der Strompreis aber
stabil bleibt, wird Strom relativ
gesehen billiger: 2015 wird man
nicht mehr ganz so lange arbei-
ten müssen, um seine monatli-
che Stromrechnung zubezahlen.

Soweit zumStrom,wasmacht
unterdessen die Heizung? Nutzt
manHeizöl, schwankendieEner-

der Neunziger reichten hinge-
gen zwei Stunden.

Welcher Energieträger ist nun
der billigste? Heizöl kostet der-
zeit etwa7,5Cent jeKilowattstun-
de, Erdgas kostet zwischen sechs
und 6,5 Cent je Kilowattstunde,
die Preise sind seit Jahren relativ
konstant. Holzpellets liegen bei
haushaltsüblicher Abnahme-
menge zwischen fünf und sechs
Cent je Kilowattstunde.

Wichtiger als die Kosten der
Energieträger istohnehinderZu-
stand des Gebäudes. Im deut-
schen Wohnungsbestand liegt
der durchschnittliche Heizwär-
mebedarf bei etwa 150 Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter im
Jahr. Manche Häuser verbrau-
chen noch immer über 250 Kilo-
wattstunden, während Neubau-
ten oft mit einem Zehntel davon
auskommen.
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Den Neubau von Sozialwoh-
nungenaufSyltfördertdasLand
Schleswig-Holstein in den kom-
menden vier Jahren mit insge-
samt 30 Millionen Euro an zins-
günstigen Darlehen. In den Ge-
bäuden sollten etwa Polizisten,
Lehrer sowie Angestellte in Pfle-
ge und Tourismus unterkom-
men, teilte das Innenministeri-
ummit. Gerade hat der Bau von
32 öffentlich geförderten Miet-
wohnungen in Westerland be-
gonnen. Bis zu 300 Wohnungen
sollen es werden, von denen bis
zu 60 für Landesbeschäftigte re-
serviertwerdensollen.DieHöhe
derMietenwirdmit5,50Eurobis
acht Euro pro Quadratmeter an-
gegeben.

Polystyrol ist nicht nur der
meist verbaute Dämmstoff
bundesweit, er ist auchbrandge-
fährlich. Nach Recherchen des
NDR hat eine Arbeitsgruppe im
Auftrag der Bauminister-Konfe-
renzgedämmteFassadenauf ih-
reEntflammbarkeitgetestet.Vor
einem Jahr löste der Brand eines
Gebäudes am Schulterblatt im
Hamburger Schanzenviertel ei-
ne Debatte über die Außendäm-
mungvonFassadenmit Polysty-
rolplatten aus. Nun zeigt der
Brandtest: Flammschutzmittel
können offenbar nicht verhin-
dern, dass ganze Fassaden in
Brand geraten. Demnach reicht
ein einfacher Mülltonnenbrand
aus, dass eine Styropor-ge-
dämmte Fassade komplett in
Flammenaufgeht.

Zu viel Spareifer kann oftmals
mehr schaden als nützen. Gera-
de in älteren Häusern droht
Schimmel,wenndieAußenwän-
de auskühlen. „Das kann man
nur vermeiden, wenn man im
Winter ausreichend und vor al-
lem alle Zimmer gleichmäßig
heizt“, sagt Silke Christiansen
von der Bremer Umwelt-Bera-
tung. 19 bis 21 statt mollig-war-
mer 23 Grad halten Umwelt-
schützer angesichts des Klima-
wandels inWohnräumen für an-
gemessen.

Genau vor einem Jahr öffnete
die Internationale Bauausstel-
lung (IBA) inWilhelmsburg ihre
Tore. Unter demSlogan „Sprung
überdieElbe“warder „Problem-
stadtteil“ Wilhelmsburg in den
Fokus der Stadtentwicklung ge-
raten. Nun stellt sich der IBA-
Hamburg Geschäftsführer Uli
Hellweg die grundsätzliche Fra-
ge:Wardie IBA-Hamburggut für
Wilhelmsburg? Ein Gespräch
über Nachhaltigkeit am 2. De-
zember, 19 Uhr im Bürgerhaus
Hamburg-Wilhelmsburg, Men-
gestraße20.

Extreme Kälte, Wind und
Feuchtigkeit gehen einem Ge-
bäude an die Substanz. Winter
für Winter entstehen hohe Kos-
ten durch witterungsbedingte
Schäden.Wer seinHaus frühzei-
tig winterfest macht, erspart
sichdagegen teureReparaturen.
Bei Minusgraden können schon
kleineRisse, indieWasser einge-
drungen ist, zu Abplatzungen
führen. Je größer die Wasser-
menge, desto größer könnendie
Schädenausfallen.

kalkulieren ähnlich: Sie können
ihren Strom zwar oft günstiger
einkaufen als Privatiers, aber der
Solarstrom von großen Dachan-
lagen ist noch billiger. Eine Kilo-
wattstunde Sonnenstrom koste
Unternehmen nur noch zwi-
schen acht und zwölf Cent, rech-
net zumBeispiel die Firma Bero-
lina Solar vor, die schon einige
Dächer von Firmen im Berliner
Umland mit Solarmodulen be-
legt hat.

Im nächsten Schritt muss
dann ein gutes Energiemanage-
ment her: Nur wenn man den
Stromverbrauch bestmöglich

verlagert– indieSonnenstunden
hinein –, nutzt man den Eigen-
strom optimal. Im Privathaus
reicht oft ein Blick zumHimmel.
Ist er blau, startet man zum Bei-
spiel die Waschmaschine – was
bekanntlichohnehinsinnvoll ist,
weil die Wäsche bei Sonnen-
schein auch besser trocknet.

Aber auch Firmen nutzen oft
Prozesse, deren Stromverbrauch
zeitlich variabel ist; hier bindet
man die Eigenerzeugung idea-
lerweise in ein bestehendes En-
ergiemanagementsystem ein.

Aber nicht nur für Nutzer
bringt das Thema Eigenver-

Günstiger Solarstrom vom hauseigenen Dach
ENERGIEEFFIZIENZ Weil selbst erzeugter Strom deutlich billiger ist, gibt es inzwischen Qualifizierungskurse für „Eigenstrommanager“
DieWeltderPhotovoltaik istheu-
te eine andere als noch vorweni-
genJahren.Bis2011waresüblich,
den erzeugten Solarstrom kom-
plett ins Netz einzuspeisen. Ab
2012 änderte sich das: Die Anla-
genpreise wie auch die Einspei-
severgütungen fielen so stark,
dassesnungünstigerwurde,den
Strom vom Dach selbst zu nut-
zen.

Der Preisvorteil liegt inzwi-
schen auf der Hand: Strom aus
dem Netz kostet Haushalte rund
26 Cent je Kilowattstunde, vom
Dach lässt er sich bereits für die
Hälfte ernten. Gewerbebetriebe

brauch Änderungen mit sich,
sondern auch für Anlageplaner.
Während früher unstrittig war,
dass die Anlage wirtschaftlicher
wird, je größer sie ist, gilt das
heute nicht mehr unbedingt.
Denn eingespeister Strom ist
deutlich weniger attraktiv als
selbst genutzter. Also peilt man
heute vor allemeine hoheQuote
des Eigenverbrauchs an – wo-
durchdieAnlagenmitunter klei-
ner dimensioniert werden.

Darauf hat auch die Deutsche
Gesellschaft für Sonnenenergie
(DGS) bereits reagiert und bietet
inzwischen die Qualifizierung

zum „DGS Eigenstrommanager“
an. In den Kursen geht es zum
BeispielumAuslegungundWirt-
schaftlichkeit von Eigenver-
brauchsanlagen. AuchMess-, Re-
gel- und Speichertechnologien
werden behandelt – sowie for-
male Fragen, wenn Solarstrom
vom eigenen Dach zum Beispiel
an Mieter imHaus verkauft wer-
den soll. Denn schließlich sollen
auch Bewohner einer Etagen-
wohnungkünftig davonprofitie-
ren, dass sie Strom bekommen,
der in unmittelbarer Nähe güns-
tig erzeugt wurde.
BERNWARD JANZING
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Baustoffe aus der Natur für Ihren

wohngesunden Innenausbau finden Sie

in unserem Fachhandels-Sortiment:

Ihre Ausrüstung
für ein Wohlfühl-Zuhause

Naturdämmstoffe

Lehmbaustoffe

Naturfarben

Massivholzdielen

& Parkett

H. J. Mordhorst KG Baubiologischer Fachhandel • Papenreye 8 • 22453 Hamburg

Ruf 040 / 5 70 07 06 • baubio@mordhorst-hamburg.de • www.mordhorst-hamburg.de

Mieter helfen Mietern
Hamburger Mieterverein e.V.

www.mhmhamburg.de

040/4313940

Extra-Beratung

Nebenkostenkontrolle

Mieter helfen Mietern
Hamburger Mieterverein e.V.

www.mhmhamburg.de

040/4313940

Dienstag, 25.11.2014
10.00 – 16.00 Uhr
in der MhM-Zentrale
Bartelsstraße 30

Bauphysik

braucht

Planung

• Bestandsaufnahme im Detail

• Innendämmung planen

• Holzbalkendecken prüfen

und sanieren

• Statik/Schallschutz

www.adriaans-lage.de

Verleimte Massivholzplatten

Küchenarbeitsplatten

auch fertig geölt

Massive Landhausdielen

in vielen Holzarten

www.mboerner.com

„Verantwortung für die nächste Generation?

Energiesparen und Klimaschutz

gehören heute selbstverständlich dazu“.

Werner und Thomas Dierker,

überzeugte Photovoltaik-

Anlagenbesitzer

komm auf bremens sonnenseite!

>>>www.solar-in-bremen.de

Kostenlose und firmenneutrale Solarberatung!

Nächster Termin: Di, 11. November 2014
18 -19.30 Uhr, Klimamarkt im Roland Center,
Alter Dorfweg 30-50, 28259 Bremen

Anmeldung + Info unter: 0421/ 376671-54

FRIENDS OF THE EARTH GERMANY

flora
baut!

Neuer Eingang.
Neue Vokü. Neue Klos.
Neues Treppenhaus. 25+

rote

Kommt vorbei.
Jeden Sa & So ab 13h.

baugruppe@rote-lora.de Spende: Flora e.V. Betreff: Baustelle
IBAN: DE05 20010020 00 29492202 BIC: PBNKDEFFXXX

Zugleich öko und repräsentativ: das „Hamburg House“ auf der Expo in Shanghai 2010 Foto: dpa

Der Mensch, das
heizende Wesen

Wärme und Kälte
haben unglaublich
viel Einfluss auf uns,
körperlich und
psychisch. Das
Gefühl, zu frieren,
liegt nahe an der
Angst, zu erfrieren.
Und noch heute
assoziieren wir
etwa offenes Feuer
am Kamin mit
Behaglichkeit
und Wohlbefinden
Johanna Matzat

INTERVIEW EVA THÖNE

taz: Frau Matzat, warum inter-
essieren Sie sich für Passivhäu-
ser, also Häuser, die sich ener-
getisch weitgehend selbst ver-
sorgen?
Johanna Matzat: Ich forsche
zum Zusammenhang von All-
tagshandlungen und Klimawan-
del, und zwar auf Ebene der Pri-
vathaushalte. Am meisten CO2
produzierenwirMenschen in In-
dustrieländern durch das Hei-
zen. Passivhäuser hingegen sind
in der Regel viel umweltscho-
nender, weil keine Heizungen
nötig sind. Die Temperatur regu-
liert sich durch gute Dämmung
und Lüftungsanlagen zur Wär-
merückgewinnung selbst.
Gleichzeitig müssen sich die Be-
wohner aber umstellen.
Inwiefern?
JederMensch greift imAlltag auf
unbewusste Routinen zurück,
um Kälte undWärme zu regulie-
ren: Heizung aufdrehen, Strick-
jacke anziehen und so weiter.
Wenn ich in ein Passivhaus um-
ziehe,müssendiese Routinen er-
setzt werden – dieHeizungmuss
gar nicht mehr aufgedreht wer-
den, ich muss mich daran ge-
wöhnen, dass in jedem Wohn-
raum die gleiche Temperatur
herrscht. Oder damit umgehen,
dass ichvonderAußenweltweni-
ger mitbekomme, weil die Wän-
de durch die Dämmung viel un-
durchlässiger sind. Prinzipiell
rührt jede neue Heizform an
Urängste des Menschen.
Warum an den Urängsten?
Wärme und Kälte haben un-
glaublich viel Einfluss auf uns,
körperlich und psychisch. Das
Gefühl, zu frieren, liegt nahe an
derAngst, zuerfrieren.Undnoch
heute assoziieren wir etwa offe-

„Jede neue Heizform rührt an Urängste“

PASSIVHÄUSER Wie
sich Menschen auf
neue Technologien
des Heizens und
Wohnens einstellen,
erforscht die
Hamburger
Soziologin
Johanna Matzat

tekten suchten und selbst bau-
ten. Viele kamen sich wie Ver-
suchskaninchen vor. Ein nicht
gerade angenehmes Gefühl.
Häufig wurde eine unkompli-
zierte Technik angekündigt. Tat-
sächlich taten sich neue Proble-
me auf.
Nämlich?
Bei Passivhäusern wird ja häufig
versprochen, dass die Mehrkos-
ten beim Bau auf lange Sicht
durch geringe oder gar keine
Heizkosten ausgeglichen wer-
den. Oftmals kommen aber auch
dieWartung der technischenAn-
lage neue Ausgaben hinzu. Vor
einpaar Jahrenwurde auchnoch
häufig hoch entflammbares und
umweltschädliches Styropor als
Dämmmaterial verbaut.
Wie lassen sichMenschen denn
von der Passivhaus-Technolo-
gie überzeugen?

Ich bin für eine einfühlsameHe-
rangehensweise, die dem
Mensch genug Zeit gibt, um sich
auf den Wandel einzustellen. In
der Ingenieurs- und Entwickler-
kultur findet sich häufig die Hal-
tung, dass es für jedes komplexe
Problem eine einfache Lösung
gibt – dank der Wunderwaffe
Technik. Diese Deutung berück-
sichtigt aber zu wenig die Pers-
pektive der Betroffenen.
Inwiefern?
Viele Leute ziehen nicht freiwil-
lig in ein Passivhaus. Diese wer-
den ja noch immer häufig als Pi-
lotprojekte von Energieversor-
gern und Baugenossenschaften
gebaut. Da ist es dann besonders
wichtig, die künftigen Bewohner
einzubeziehen. Nicht nur durch
Informationen, sondern auch
durch Erfahrungsangebote, also
etwa begehbare Musterhäuser.

Und: IchwürdenieandieVerant-
wortung des Einzelnen gegenü-
ber der Umwelt appellieren.
Warum lehnen Sie eine morali-
sche Argumentation ab?
Durch die Atomenergie wurde
langevermittelt,dassdieEnergie
ohne Probleme und für immer
aus der Steckdose kommt. Dass
wir uns Gedanken über Energie-
konsum machen, ist ja relativ

„konventionellen“ Hauses. Wär-
medämmung und Lüftungssys-
temeinesPassivhauseserzeugen
allerdings Mehrkosten. Durch
denZins-Vorteil beiderKFW-För-
derung, steuerliche Vorteile
durchdieÖko-ZulageunddieEn-
ergieeinsparung, die jährlich
zwischen 510 und 1.020 Euro
liegt, ist das Passivhaus aber
langfristig die günstigere Lö-
sung.

Ist es nicht ein Haus aus dem
Baukasten und etwas für Neu-
bauten?
Ein Passivhaus setzt keine spezi-
elle Bauform, Bauweise oder Ge-
bäudegröße voraus. Von der

Auch im tiefsten Winter muss man im Passivhaus noch lange nicht frieren
NACHHALTIGKEIT Darf man in einem Passivhaus im Sommer die Fenster öffnen und für den Winter einen gemütlichen Kamin einbauen? Die wichtigsten Antworten zu nachhaltigemWohnen

VON SEBASTIAN SCHULTEN

Sind Passivhäuser nicht viel zu
teuer?
Passivhäuser werden auf unter-
schiedliche Weise finanziell ge-
fördert. NebeneinemFörderpro-
gramm der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KFW) gibt es auch
einige regionale Programme.
Während die KFW bundesweit
ein zinsgünstiges Darlehen von
bis zu50.000Euro füreinPassiv-
haus bereitstellt, gibt es in eini-
gen Bundesländern dieMöglich-
keit eines einmaligen Zuschus-
ses oder eines Kaufpreisnachlas-
ses. Der Bau eines Passivhauses
kostet genauso viel wie der eines

nes Feuer am Kamin mit Behag-
lichkeit und Wohlbefinden. Weil
wir da noch ganz urtümlich die
Temperatur fühlen und sie auch
unmittelbar beeinflussen kön-
nen. Bei etwas so Wichtigem wie
Wärme stellen sich Menschen
nicht gerne um. Außerdem
herrscht bei vielen eine Unsi-
cherheit darüber, ob das Leben
im Passivhaus wirklich besser
wird.
Ist diese Unsicherheit berech-
tigt?
Manchmal schon. ImBereichder
Energie kommen ja ständig In-
novationen auf den Markt, Tech-
nologienwerdenpermanentver-
bessert, andere stellen sich als
fehlerhaftheraus.FürmeineStu-
dien habe ich zum Beispiel mit
Leuten gesprochen, die sich
selbst zu den Passivhaus-Pionie-
ren zählen, sich also einenArchi-

nanzielle Risiko und den Stress
ziehen viele lieber aus. Jetzt
sprach das Amtsgericht Ham-
burg einer Mieterin Schadener-
satz zu, weil der Vermieter auch
zwei Jahre später nicht in seine
frei geklagte Wohnung einzog,
sondern sie verkaufte.

Die Mieterin konnte bewei-
sen, dass er in der Zeit dazwi-
schen dort nicht wohnte. Der
Vermieter, der plausibelmachen
musste, warum der Eigenbedarf
nach dem Räumungsverfahren
nicht umgesetzt wurde, konnte
seine angeblich erst später ein-
getretene Verkaufsabsicht nicht
glaubhaft begründen. Wegen fi-
nanziellerEinbußen imGeschäft
habe er die Renovierungskosten
nicht aufbringen können.

Das Gericht fand das wenig
überzeugend. Denn im Räu-
mungsprozess hatte der Vermie-
ter dieDringlichkeit desUmzugs
mit dem langen Fahrtweg aus
dem Hamburger Umland be-
gründet, wo er bei seiner Partne-
rin wohnte. Dieser Weg sei sehr
riskant, weil er an einer Schlaf-
störungleideunddenSekunden-
schlaf fürchte. Angesichts sol-
cher Dringlichkeit leuchtete
dem Gericht nicht ein, dass man
nicht selbst renovieren könne.

Das Urteil ist ein kleiner Trost
für die Mieterin, die jetzt hoffen
kann, ihrenfinanziellenSchaden
für Umzug, Ausstattung und
Herrichtung derWohnung sowie
für die Mietdifferenz und die
Kosten des Räumungsverfah-
rens erstattet zu bekommen,
auch wenn sie lieber wohnen ge-
blieben wäre.

DER MIETHAI

Zweifelhafter Eigenbedarf

er Vermieter behauptet,
er wolle die Mieterwoh-
nung für seine Tochter,
seine Eltern oder sich

selbst: Immer öfter sehen sich
Hamburger Mieter einer Eigen-
bedarfskündigung ausgesetzt.
Oft ergeben sich aber Zweifel an
der Wahrhaftigkeit der genann-
ten Gründe. Will die inMünchen
lebende Tochter wirklich in
Hamburg studieren, bekommt
sie einen Studienplatz und
braucht sie wirklich die 3-Zim-
mer-Altbauwohnung in der Neu-
stadt? Ist es plausibel, dass die
auf dem Land lebenden Eltern in
eine kleine Altbauwohnung mit
steiler Treppe nach Winterhude
ziehen, damit die inHamburg le-
bende Tochter sie besser versor-
gen kann? Will die in Bönning-
stedt lebende Partnerin des Ver-
mieters,dassdieser inseineeige-
ne Wohnung ins Hamburger
Schanzenviertel zieht?

Gerade wenn die Wohnung
auf dem boomenden Hambur-
ger Eigentumswohnungsmarkt
hohe Verkaufserlöse erzielen
würde oder ein Streit über Män-
gel oder Mieterhöhung voraus-
ging, sind Zweifel an so dünnen
Begründungen angesagt. Aber
nicht immer wehren sich die
Mieter vor Gericht oder haben
dort Erfolg. Mit Blick auf das fi-

D

■ Sylvia
Sonnemann ist
Juristin und
Geschäftsführerin
bei Mietern helfen
Mietern in
Hamburg

Dachform über die Klinker- bis
zur Putzfassade können dieHäu-
ser individuell realisiert werden.
Dennoch gibt es grundlegende
Kriterien – etwa der Verbrauch
von höchstens 15 Kilowattstun-
den pro Quadratmeter in einem
Jahr.

Der Umbau einer konventio-
nellen ImmobiliezueinemNied-
rigenergie- beziehungsweise
Passivhaus lässt sich allerdings
selten umsetzen. Denn neben
der doppelten Dämmung ist
auch die Einrichtung zusätzli-
cher Fensterflächen zur Südseite
hin ein Problem: Sonnenenergie
ja ist die wichtigste Energiequel-
le des Hauses. Deshalb sollte

man schon vor demUmbau prü-
fen, ob das Haus geeignet ist,
nachhaltig Energie zu sparen.

Sind Passivhäuser nur für Pri-
vathaushalte geeignet?
Nein. Das Prinzip der passiven
Wärmenutzung wird auch in
Sporthallen, Verwaltungs- und
Fabrikgebäuden, Gemeindezent-
ren und Schulen angewandt. Die
Riedbergschule inklusive einer
Kindertagesstätte in Frankfurt
amMain ist ein solchesGebäude.

Darf ich imPassivhausdieFens-
ter öffnen?
Ja. Bewohner dürfen die Fenster
öffnen, so oft sie wollen. Ent-

scheidend ist, dass sie es eigent-
lich gar nicht müssen, denn eine
Lüftungsanlage sorgt durchge-
hend für frischeLuft.Dashatden
Vorteil, dass Schmutz und Pollen
durch den Feinfilter der Anlage
draußen bleiben. Saubere Luft
wird also auch dann ins Haus
transportiert, wenn die Fenster
in der Nacht geschlossen sind.
VielePassivhausbewohner schal-
ten ihre Lüftungsanlage aller-
dings im Sommer ab und lüften
wie gewohnt über die Fenster.

Muss ich imWinter frieren?
Die Erfahrung hat gezeigt, dass
Passivhäuser durch ihre gute
Dämmung nur verzögert auf be-

sonders niedrige Temperaturen
imWinterreagieren.Selbstwenn
das Passivhaus nicht erwärmt
wird, dauert esmehrere Tage, bis
sich ein Temperatursturz be-
merkbar macht. Im mitteleuro-
päischenRaumgehengroßeKäl-
teeinbrüche meist mit klarem
Himmel und also höherer passi-
ver Sonnenenergie einher. Das
Gebäude kühlt also selbst im
Winter nicht aus. Unabhängig
davon dauern größere Kälteein-
brüche meist nur wenige Tage
und wirken sich nicht auf die
Temperaturen imHaus aus.

Hat ein Passivhaus gar keine
Heizung oder Kaminmehr?

Ein herkömmliches Heizsystem
mit Heizkörpern gibt es im Pas-
sivhaus in der Regel nicht; das
wird eingespart. Dennoch dür-
fen diese Komponenten natür-
lich eingebaut werden. Die Leis-
tung des Nachheizregisters für
eine Wohnfläche von 100 Qua-
dratmetern beträgt rund 1.000
Watt, vergleichbar mit der Leis-
tung eines starken Haarföns. In
Badezimmern zumBeispiel wer-
den auch im Passivhaus noch
Heizkörper angebracht, damit
man kurzfristig heizen kann. Ei-
nen Kamin allerdings kannman
wegen des Lüftungssystems in
einem Passivhaus nicht einbau-
en.

neu. Und wird von vielen als läs-
tig empfunden,weil sie plötzlich
zur Reflexion von etwas aufge-
fordert sind,was lange selbstver-
ständlich war. Da mit Moral zu
kommen, kann eher zur Abwehr
führen – obwohl auf einem abs-
trakten Level fast jeder Mensch
einem umweltschonenden Le-
bensstil zustimmenwürde.
Seit einigen Jahren gibt es ja
den Begriff „Lohas“ für eine Be-
völkerungsgruppe, die nach-
haltigen Lebensstil für hip er-
klärt. Wird nicht gerade dieses
ökologische Gewissen seit eini-
ger Zeit wiederentdeckt?
Das ist aber nur ein sehr kleines
soziales Milieu. Für die hat ein
Passivhaus vielleicht auch einen
ideologischen Wert. Und wird
dann als Ausdruck eines Lebens-
gefühls auch zu demonstrativen
Zwecken gebaut. An der Lebens-

realität der meisten Menschen
geht diese Haltung aber vorbei.
Bei vielen lässt sich Energiekon-
sum als eine sogenannte un-
scheinbare Form des Konsums
einstufen. Wer geht denn schon
mit seiner Heizrechnung prot-
zen? Man heizt, weil man es be-
haglich haben will, oder weil Be-
such kommt. Und viele sind ja
nach wie vor froh, wenn sie ein
Dach über dem Kopf und eine
Heizung zum an- und ausstellen
haben.
Wohnen Sie selbst auch in ei-
nem Passivhaus?
Nein, ich lebe im Altbau. Gerade
wird zwar eine Wand gedämmt.
Gefrorenes Wasser in den Toilet-
ten und Eisblumen an den Fens-
ternhabe ich aber auch schoner-
lebt. Da wünsche ich mir auch
manchmal, in einem Passivhaus
zu leben.

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

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

Johanna Matzat

■ 31, ist Soziologin an der Uni
Hamburg. Sie
forscht zum
menschlichen
Umgang mit
dem Klimawan-
del. In ihrer
Doktorarbeit
beschäftigt sie sich mit Energie-
konsum in Haushalten.
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DasDasDasDas 5. Hamburger Frauenhaus e.V.5. Hamburger Frauenhaus e.V.5. Hamburger Frauenhaus e.V.5. Hamburger Frauenhaus e.V. sucht zumsucht zumsucht zumsucht zum 01.04.201501.04.201501.04.201501.04.2015 eineeineeineeine

engagierte Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin

(Dipl.Bac) mit Berufs- und Lebenserfahrung in Teilzeit (0,61 TVL9)

für die pädagogische Arbeit mit Frauen und Projektarbeit.

WWWWir erWArTenir erWArTenir erWArTenir erWArTen eine Auseinandersetzung in den Bereicheneine Auseinandersetzung in den Bereicheneine Auseinandersetzung in den Bereicheneine Auseinandersetzung in den Bereichen

AniGewalt, AniRassismus und mit frauenspez. Themen.AniGewalt, AniRassismus und mit frauenspez. Themen.AniGewalt, AniRassismus und mit frauenspez. Themen.AniGewalt, AniRassismus und mit frauenspez. Themen.

FS Kl. B erforderlich.FS Kl. B erforderlich.FS Kl. B erforderlich.FS Kl. B erforderlich.

WWWWir BieTenir BieTenir BieTenir BieTen Arbeit in einem interkulturellen und gleichberechigtenArbeit in einem interkulturellen und gleichberechigtenArbeit in einem interkulturellen und gleichberechigtenArbeit in einem interkulturellen und gleichberechigten

Team mit Supervision und Fortbildung.Team mit Supervision und Fortbildung.Team mit Supervision und Fortbildung.Team mit Supervision und Fortbildung.

WWWWir Freuen unSir Freuen unSir Freuen unSir Freuen unS besonders über Bewerbungen von Women ofbesonders über Bewerbungen von Women ofbesonders über Bewerbungen von Women ofbesonders über Bewerbungen von Women of

Color, Schwarzen Frauen und Frauen mit Migraionshintergrund.Color, Schwarzen Frauen und Frauen mit Migraionshintergrund.Color, Schwarzen Frauen und Frauen mit Migraionshintergrund.Color, Schwarzen Frauen und Frauen mit Migraionshintergrund.

Bewerbungen mit Moivaionsschreiben und LebenslaufBewerbungen mit Moivaionsschreiben und LebenslaufBewerbungen mit Moivaionsschreiben und LebenslaufBewerbungen mit Moivaionsschreiben und Lebenslauf

bite bisbite bisbite bisbite bis 20.11.1420.11.1420.11.1420.11.14 an:an:an:an: 5.hh-frauenhaus@gmx.de5.hh-frauenhaus@gmx.de5.hh-frauenhaus@gmx.de5.hh-frauenhaus@gmx.de

Für ein besseres

Leben. Für Mensch

und Tier.

www.provieh.de Je billiger die Milch, desto mehr fehlt der Kuh.

STELLENANGEBOTE
■ Teilzeitjob. Alter: 18+ . Anforderungen: Compu-
ter, Drucker, Digitalkamera, Arbeitswunsch. Sie
stellen Ihren Arbeitsplan selbst zusammen. Es gibt
Möglichkeiten diesen Job als Nebenjob, Teilzeitjob
oder Vollzeitjob auszuüben. Es werden keine beson-
deren Arbeitserfahrungen erforderlich sein. Für
ausführlichere Informationen wenden Sie sich bitte
an uns. detlefruhe@t-online.de

WOHNEN SUCHE
■ Hamburg: Suche zum 1.1.2015, 2 Zi. in WG. Bin
53 J., Hebamme, NRin, bis 550 Euro warm. ☎0176-
666 356 55 oder 030- 263 748 62

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

WOHNUNGSMARKT STELLENMARKT

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


