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Wir?
Wir leben heute in einer Gesell-
schaft, die auf das, was einmal
emphatisch »Gemeinschaft«
hieß, im Ganzen gut verzichten
könnte.
Doch: Es gibt Zonen kollektiven
Einvernehmens, gemeinsamer
Wertbindung, es gibt Vereine
und Schicksalsgemeinschaften,
Netz-Communities und mafiöse
Strukturen.
Um diese Formen der Verge-
meinschaftung, die es auch in
einer liberalen Gesellschaft gibt,
geht es im aktuellen Doppelheft.
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Im Darknet werden Dro-
gen und Waffen gehan-
delt. Der finstere Ort
macht trotzdem Hoff-
nung ➤ SEITE 20, 21, 22

Aufreger

Was werden wir trinken?
Worüber werdenwir reden?
Wen werden wir lieben?
Wen werden wir hassen?
Wiewerdenwir reisen? Eine
Achterbahnfahrt durch das
nächste Jahr
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Die tageszeitung wird ermöglicht
durch 13.297 GenossInnen,
die in die Pressevielfalt investieren.
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Ikea Der

Frühjahrskatalog schlägt

vor, wie wir unser Leben

einrichten sollten ➤ SEITE 6

Mediterran Einst war

das Mittelmeer das
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Europas. Und das sollte
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Freiheit statt NSA

ImUntergrund
des Internets

Geschafft 2014 erinnern

wir uns zum vorläufig

letzten Mal an den

Mauerfall ➤ SEITE 41, 44, 45

In dieser Ausgabe Hoeneß Münchner Stammtische bereiten sich auf den Prozess
gegen den „Hundling“ vor Klitschko Wie „Doktor Eisenfaust“ als Volkstribun wei-
terkämpft Grütters Warum Sie von der Kulturstaatsministerin noch hören werden

taz.amwochenende – geht schonmal vor

ANZEIGE
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Justiz stoppt
Allmacht
Erdogans
TÜRKEI Regierung erhält
keinen Einblick in
Polizeiermittlungen

Trinken bis zum Abzug

… dass meine
Kräfte infolge

des vorgerück-
ten Alters
nicht mehr geeig-

net sind, um in
angemessener
Weise den Pe-

trusdienst auszu-
üben

PAPST BENEDIKT XVI. AM 11. FEBRUAR

2013 IN SEINER RÜCKTRITTSERKLÄRUNG

Sechs Tote
bei Anschlag
in Beirut

BEIRUT ap/rtr | Bei einem Bom-
benanschlag in der libanesi-
schenHauptstadt Beirut sind am
Freitag mindestens sechs Men-
schen ums Leben gekommen,
darunter der frühere Finanzmi-
nister Mohammed Chatah. Der
62-jährigeChatahwar zuletzt ein
enger Berater des früheren Mi-
nisterpräsidenten Saad Hariri,
der 2011 sein Amt verloren hatte.
Dem Bericht zufolge tötete die
Bombe ihnundseinenFahrer so-
wie vier weitere Menschen. Zu-
dem wurden nach Angaben des
Gesundheitsministeriumsmehr
als 70 Personen verletzt. In der
schicken Hauptstraße in Beirut,
in der sich Fünfsternehotels und
Edelboutiquen befinden, stan-
den Autos in Flammen, waren
viele Scheiben geborsten. Dicke
Rauchschwaden standen über
den Regierungsgebäuden in der
Nähe.

Chatah, der früher Botschaf-
ter in den USA war, galt als be-
deutender Volkswirt und gemä-
ßigter sunnitischer Politiker. Er
war bereits Berater des Vaters
von Saad Hariri, dem ehemali-
gen Ministerpräsidenten Rafik
Hariri. Dieser wurde 2005 bei ei-
nem Anschlag – nicht weit ent-
fernt von der Attacke am Freitag
– getötet. Später wurde Chatah,
als Saad Ministerpräsident wur-
de, Finanzminister.

In weniger als drei Wochen
soll der Prozess gegen die Ver-
dächtigen beginnen, die für die
Ermordung Rafik Hariris verant-
wortlich sein sollen. Fünf Mit-
glieder der Hisbollah sind ange-
klagt. DieHisbollahweist dieAn-
klage zurück und weigerte sich,
die Verdächtigen auszuliefern.

Der frühere libanesische Mi-
nisterpräsident Saad al-Hariri
machte die Hisbollah auch für
den Bombenanschlag vom Frei-
tag verantwortlich. „Soweit wir
wissen, sind die Verdächtigen
diejenigen, die vor der internati-
onalen Justiz fliehen und sich
weigern, sich einem internatio-
nalem Tribunal zu stellen“, er-
klärte Hariri in Beirut. Er bezog
sichdamit auf denProzess gegen
die mutmaßlichen Mörder sei-
nes Amtsvorgängers und Vaters.

LIBANON Ehemaliger
Minister ermordet.
Hisbollah beschuldigt

Dinosaurier
für Einweg-
Lobby

BERLIN taz | Ein Lobbyverband
für Einwegverpackungen ist
Empfänger des „Dinosauriers
des Jahres“. Der Naturschutz-
bund (Nabu) zeichnet damit
jährlich Personen oder Instituti-
onenaus,dieerals schädigend in
Sachen Umweltschutz erachtet –
voriges Jahr etwa die damalige
CSU-Agrarministerin IlseAigner.

Hinter dem „Bund Getränke-
verpackungen der Zukunft“ – so
der volle Name des aktuellen
Empfängers – steckenUnterneh-
men wie Aldi, Lidl und Red Bull.
Der Verband will unter anderem
eine Zwangsabgabe auf Einweg-
verpackungen verhindern. Die
wäre laut Umweltschützern eine
umwelt- und verbraucher-
freundlichere Alternative zum
derzeitigen Einwegpfand. SVE

Mehr unter taz.de/!130014

MÜLL Hinter Empfänger
des Negativ-Preises
stehen bekannte Firmen

McDonald’s
brätsicheinen
über

NEW YORK ap | Für McDonald’s
droht einemit Gesundheitstipps
für Mitarbeiter gespickte Web-
site zum PR-Fiasko zu werden:
Für einen gesunden Lebensstil
sei der Genuss von Fast Food
nicht zu empfehlen, stand auf
der Internetseite „McResource“
zulesen,wiederTV-SenderCNBC
meldete. Betrieben wurde das
Programm demnach von einem
externen Unternehmen. Der
größte Burger-Brater der Welt
reagierte prompt und ließ die
Webseite abschalten. Zu dem
Programm habe es irrelevante
und überholte Informationen
gegeben, teilte der Konzern am
Donnerstag mit. Zudem hätten
Außenseitergruppen Elemente
aus dem Kontext gerissen und
unangemessene Kommentare
gemacht.

FASTFOOD Internetseite
riet von eigenen
Produkten ab

ISTANBUL dpa/rtr | Im Korrupti-
onsskandal in der Türkei hat ein
Gericht den Versuch der Regie-
rung gestoppt, mehr Einblick in
die Ermittlungen der Polizei zu
bekommen.DieRichterblockier-
ten das Vorhaben, neue Regeln
für die Informationspflicht von
Polizisten einzuführen. Unter-
dessen hat die Regierungspartei
AKP ein Parteiausschlussverfah-
ren gegen drei kritische Abge-
ordnete eingeleitet. Dem frühe-
ren Kulturminister Ertugrul
Günay sowie den Abgeordneten
Erdal Kalkan und Haluk Özdalga
wird vorgeworfen, Partei undRe-
gierung geschadet zu haben. Für
Schlagzeilen sorgte außerdem
die Ablösung des Istanbuler
Staatsanwalts Muammer Akkas
von seinen Korruptionsermitt-
lungen.

tei hervor, die der taz vorliegt.
Darin erklärt die Bundesregie-
rung, dass Fälle von Alkohol-
missbrauch nicht unmittelbar
statistisch erfasst werden. Sie
können daher nur über die Zahl
der Disziplinarmaßnahmen ge-
schätzt werden. Ebenfalls unklar
bleibt, wie viele Soldaten bisher
aufgrund von Alkoholkonsum
vorzeitig ihren Einsatz beenden
mussten. Erst seitMärz 2013wird
dies erhoben. Bei 16 Soldaten

wurde bis Ende November dem-
nach „die besondere Auslands-
verwendung auf Grund von Al-
koholmissbrauchvorzeitigbeen-
det“, heißt es in der Antwort.

Dabei müsste es den Soldaten
im Afghanistan-Einsatz eigent-
lich unmöglich sein, sich hem-
mungslos zu betrinken. Es gilt
die so genannte „Zwei-Dosen-Re-
gelung“, wonach jeder Soldat pro
Tag höchstens zwei Dosen Bier
oder zwei Gläser Wein „aus-

AFGHANISTAN Bundesregierung verteidigt deutsches Bier amHindukusch: Trotz deutlichmehr
Disziplinarfällen wegen Alkoholmissbrauch gibt es keine neuen Einsatzregeln für Soldaten

BERLIN taz | Trotz strikter Regeln
kommt es in den Bundeswehr-
lagern in Afghanistan immer
häufiger zu Fällen von Alkohol-
missbrauch. Sowurden allein im
größten afghanischen Bundes-
wehrcamp in Masar-i-Scharif
2013 gegen 32 Soldaten Diszipli-
narmaßnahmenwegenübermä-
ßigen Alkoholkonsums ver-
hängt. 2012 waren es nur 15 Fälle.

Das geht aus der Antwort auf
einekleineAnfragederLinkspar-

schließlich für den unmittelba-
ren Konsum“ kaufen darf. Ande-
re Länder haben ein komplettes
Alkoholverbot für die Soldaten
verhängt. Dazu gehören etwadie
USA, Kanada und Kroatien.

In welchem Umfang Bundes-
wehrsoldaten im Auslandsein-
satz illegale Drogen konsumie-
ren, konnte die Regierung nicht
beantworten. Die Linkspartei
hatte die Anfrage gestellt, nach-
demes im Juni zumehrerenVor-

In Masar-i-Scharif
wurden gegen 32 Sol-
daten Strafen wegen
Alkohol verhängt

die ganze Woche, von morgens bis
abends, mit jedem und allem, auf den
Konferenzen, den Sitzungen, am Tele-
fon,perMail, imChatoderüberTwitter.
Aberentscheidendürfenwirnichts.Be-
vor wir irgendetwas machen, müssen
wir immer erst mal die Experten fra-
gen. Und weil uns die Expertenmei-
nung oft zu expertenmeinungsmäßig
ist, steigen wir sommers wie winters

Prophetie
vom Dach
Umherschweifende Blicke
auf das, was kommen könnte

Wir Querschnittsredakteure haben es
nicht leicht. Dennwir habenkeinenGe-
bietsschutz. Wir werden gezwungen,
über alles zu quatschen.Man erwartet
von uns, bei allem mitzureden, immer
einengeistreichenGedankenzuhaben,
einen brillanten Einfall, eine gescheite
Idee, einen anderen Zugang, einen su-
perlustigen noch dazu. Und also plap-
pern und plaudernwir den ganzen Tag,

über die Wendeltreppe hinauf in den
Pavillon, undvondort tretenwir aufdie
Dachterrasse. Da oben, unter dem gro-
ßen freien Himmel, atmen wir tief
durch, lassen die Blicke schweifen und
die Gedanken baumeln und machen
uns so unsere Vorstellungen. Vorstel-
lungen von einer Welt ohne Experten-
meinung. Sommers sitzenwir auf dem
sattgrünen Rasen, lesen Rilke, binden

fällen im Zusammenhang mit
Alkohol kam. So hatte ein Soldat
im Camp in Masar-i-Scharif an-
getrunken um sich geschossen.

Trotzdem ergreift die Regie-
rung kaum Maßnahmen zur
Drogenprävention bei Soldaten
im Ausland. Sie verweist auf kul-
turelle Unterschiede, um ihre
fehlende Zusammenarbeit mit
anderen Nationen in diesem Be-
reich zu begründen.

„Es gibt mehrere Vorfälle von
Alkoholmissbrauch und auch
dadurch verursachte Unfälle am
Einsatzort Afghanistan. Es ist
deshalb nicht nachvollziehbar,
warum die Bundeswehr zu die-
sem Thema keine internationale
Zusammenarbeit sucht, um aus

den gegenseitigen Erfahrungen
zu lernen“, sagte Frank Tempel,
drogenpolitischer Sprecher der
Linkspartei im Bundestag. „Wie
die neue Verteidigungsministe-
rin bei ihrem Afghanistanbe-
such kürzlich mitteilte, möchte
sie sich mehr für das Wohl der
Soldaten und ihrer Familien ein-
setzen. Dazu gehört auch das
ThemaderAlkohol- undDrogen-
prävention.“ PAUL WRUSCH

Schönen Sonntag und
guten Appetit!

PAPST FRANZISKUS AM 17. MÄRZ 2013 ZU

DEN GLÄUBIGEN AUF DEM PETERSPLATZ

IN ROM

Foto: dpa

Foto: ap

Militärs
gegen
Islamisten

KAIRO rtr/afp | Nach der Einstu-
fung der Muslimbruderschaft
als Terroristengruppe ist es in
mehreren ägyptischen Städten
zu Zusammenstößen zwischen
PolizistenundAnhängernder is-
lamistischen Bewegung gekom-
men.Mindestens dreiMenschen
wurden getötet. 265 Demons-
tranten sollen festgenommen
worden sein. Schon am Vortag
war ein Demonstrant getötet
worden. In Kairo kam es zu Kra-
wallen. Die Polizei ging dort mit
Tränengas gegen Demonstran-
ten auf dem Campus der Al-As-
har-Universität vor, die Sicher-
heitskräfte mit Steinen bewar-
fen. In zwei Kairoer Vororten
wurden Protestveranstaltungen
durchdenEinsatzvonTränengas
aufgelöst. Auch in anderen Städ-
ten kam es zu Ausschreitungen.

ÄGYPTEN Mindestens
drei Demonstranten bei
Protesten getötet

Deutschland
heizt sich
weiter arm

BERLIN taz | Kohle, Öl und Gas
werden immer teurer. 2012 und
2013warennach einer Studie der
Hamburger Energy Comment
im Auftrag der Grünen-Bundes-
tagsfraktion die teuersten Heiz-
jahre, seit entsprechende Statis-
tiken erhoben werden. Wer mit
Öl wärmt, musste für eine 80-
Quadratmeterwohnung 2012 im
Schnitt 204 Euro nachzahlen.
2013 sieht es nicht besser aus.
Nach einer Studie desDeutschen
MieterbundeskommenfürFern-
wärme,Öl und Erdgas imSchnitt
nochmals 9 Prozent dazu.

„Wir diskutieren nur über
Strompreise, obwohl sie den
niedrigsten Anteil an den Ener-
giekosten haben“, sagt die neue
Vorsitzende des Bau- und Um-
weltausschusses im Bundestag,
die Grünen-Politikerin Bärbel
Höhn, der taz. Heizkosten seien
viel relevanter für Familien.

Mit dem Anstieg schlägt ein
Trenddurch, der seit einem Jahr-
zehnt ungebrochen ist: der un-
aufhaltsame Kostenanstieg bei
fossilen Rohstoffen. Verglichen
mitdenPreisen inder letztenDe-
kade des 20. Jahrhunderts stie-
gen die Kosten für Kohle, Öl und
Gas in den nuller Jahren um ein
Vielfaches an. Öl kostet heute
mehrals 5-mal soviel.DieFolgen
für die deutsche Wirtschaft: Im
Jahr 2012 gingen 3,5 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes, 94 Mil-
liarden Euro, für den Import von
Kohle,ÖlundGasdrauf, vorzehn
Jahren waren es 1,6 Prozent. Teil-
weise gehtderAnstiegdarauf zu-
rück, dass im Ruhrgebiet der
Kohleabbau ausläuft.

Um der Preisspirale zu ent-
kommen, schlagen die Grünen
vor, die energetische Sanierung
von Gebäuden schneller voran-
zutreiben. 2 Milliarden Euro im
Jahr sollen in einen Fonds flie-
ßen, den Kommunen dazu ein-
setzen können, auch Wohnun-
gen von Mietern mit geringem
Einkommen zu sanieren, ohne
dass die Warmmieten steigen.
Union und SPD hatten in ihrem
Koalitionsvertrag zusätzliche
Mittel für Sanierungen kurz vor
Ende der Verhandlungen ge-
strichen. INGO ARZT

ENERGIE Noch nie war es
so teuer, seine Bude im
Winter warm zu halten

QUELLE: Deutsche Börse, BMWi

23%

0,5%

SPEKULATIONSBLASE?

DER DAX KNACKT DIE 9500-PUNKTE-MARKE.
DIE AKTIEN LEGTEN 2013 ZU, DIE WIRTSCHAFT KAUM

DEUTSCHER
AKTIENINDEX

DEUTSCHE
WIRTSCHAFT
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Pussy Riot gegen Lagerhaft

„Der Dicke“

sorgt für

Freude

FOTO DER WOCHE

Foto: Pablo B. Dominguez/Getty Images

Ungebrochen von der Haft in Ost-
sibirien: Nadeschda Tolokonnikowa
von Pussy Riot Foto: dpa

Seit acht Monaten ist
Alfonso (links) aus
Leganes bei Madrid
arbeitslos. Jetzt aber
hatte er Grund zum
Feiern. Wie 160 andere
Hauptgewinner trug
sein Los bei der
Weihnachtslotterie die
Nummer62246. Für „El
Gordo“ (den Dicken)
gab es vier Millionen
Euro – die erstmals
versteuert werden
müssen.

Urteilsspruch löste internationa-
le Proteste aus. DieHaftstrafe für
ein weiteres Mitglied von Pussy
Riot, Jekaterina Samuzewitsch,
setzte ein Moskauer Berufungs-
gericht im Oktober 2012 zur Be-
währung aus.

Während Alechina in Nischni
Nowgorod, rund 450 Kilometer
von Moskau, einsaß, war Tolo-
konnikowa erst kürzlich ins
4.400 Kilometer von der Haupt-
stadt entfernte ostsibirische
Krasnojarsk verlegt worden. Am
23. Dezember waren die beiden
aufgrund einer Amnestie von
Präsident Putin freigekommen.

In ersten Stellungnahmen
nach ihrer Freilassung gaben
sich die beiden Musikerinnen
kämpferisch. Gegenüber dem
russischen TV-Sender Doschd
bezeichnete Alechina die Am-
nestie als „PR-Trick“. Hätte sie die
Wahl gehabt, die Amnestie abzu-
lehnen, so hätte sie dies getan.
Tolokonnikowa, die während ih-
rer Haftzeit zweimal in einem
Hungerstreik getreten war,
nannte ganz Russland „ein gro-
ßes Straflager“. „Russland ist
nach dem Modell einer Strafko-
lonie aufgebaut“, sagte sie. „Straf-
lager und Gefängnisse sind das
Gesicht des Landes.“

Derzeit sitzen in Russland
rund 700.000 Personen in Haft,
davon 600.000 in sogenannten
Straflagern. Für die derzeit
knapp60.000 inhaftiertenFrau-
ensehendieGesetzenureineArt
von Lager vor. Die Komplexe aus
Verwaltungsgebäuden, Schlaf-
räumen für die Gefangenen so-

RUSSLAND Die aus der Haft entlassenen Punk-Musikerinnen wollen sich künftig für einen
humaneren Strafvollzug engagieren. Sie verlangen weiter ein Ende der Putin-Herrschaft

VON BARBARA OERTEL

BERLIN taz | Die zwei Aktivistin-
nenderrussischenFrauen-Punk-
band Pussy Riot, Nadeschda To-
lokonnikowa und Maria Alechi-
na, wollen sich künftig für einen
humaneren Strafvollzug einset-
zen. Das kündigten die beiden
Frauen amFreitag bei einer Pres-
sekonferenz in Moskau an. „In
den Straflagern gibt es Men-
schen,die sichamRandesdesTo-
des befinden“, sagte die 25-jähri-
ge Alechina.

Für ihre geplante Nichtregie-
rungsorganisation „Rechtszone“
gebeesnochkeineFinanzierung,
es sei aber eine Zusammenarbeit
mit dem oppositionellen Blog-
ger Alexej Nawalny geplant. Die-
ser hatte im vergangenen Sep-
tember erfolglos für den Posten
des Moskauer Bürgermeisters
kandidiert. Den kürzlich frei-
gelassenen Ex-Ölmagnaten
Michail Chodorkowski wolle
man nicht um finanzielle Unter-
stützung bitten. Auf die Frage
nach ihrer Haltung zu Russlands
Präsidenten Wladimir Putin sag-
te die 24-jährige Tolokonnikowa,
diese habe sich nicht geändert.
„Wir wollen weiter, dass er geht.“

Die beiden Musikerinnen, die
beideeinkleinesKindhaben,wa-
ren im Februar 2012 nach einer
Protestaktion gegen Putin in der
Moskauer Christi-Erlöser-Kathe-
drale festgenommen und wegen
Rowdytums ausHass auf Gläubi-
ge angeklagt worden. Im August
2012waren sie zu zwei Jahren La-
gerhaft verurteilt worden. Der

Blumenkränze, stricken Mützen, rau-
chen Haschisch, trinken Pfannebecker
und herzen uns. Aber mit Liebe, nicht
so wie Rösler, als er nochMinister, und
Diekmann, als er noch hauptamtlicher
Nerd war. Unsere von Expertentum be-
freiten Blicke bleiben anAxel Springers
Riesenlaufband hängen. Wie das fun-
kelt, blinkt und pulsiert! Da müssen
echte Kreative am Werk sein. Da kann

unsereDachbepflanzungnichtmithal-
ten. Auf unserem Dach wehen Fahnen,
sodassmanmeinen könnte, hier wehte
ein frischer Geist. Auf Springers Dach
hingegen flackert die Weltgeschichte
von Spandau bis Teltow, sodass man
meinen könnte, es passierte was im
Land. Diese Quelle informativer Unter-
haltung ist fast so breit wie das Haus,
auf dem sie thront, und als „Laufband“

nur unkorrekt beschrieben. Es ist eine
Reklametafel, die aus vielen großen Pi-
xeln besteht, die unterschiedliche Far-
ben annehmen können, wenn sie nicht
geradekaputt sind.WirhieraufdemRa-
sen zwischen Rilke,Haschisch und frei
schweifendem Umherdenken finden
das gut, der psychedelischen Effekte
wegen. Springer strebt nach Start-up-
Tugenden, sagendie Experten.Wir aber

sehen, dass sich beim Content seit 1967
so viel nicht geändert hat. „Chaoten
werfen Pflastersteine auf SPD-Zentra-
le“, heißt es auf Springers Display. Die
Veränderungen kündigen sich unten
an. Immer häufiger sehenwir sehr bär-
tige Männer in Kapuzenpullis auf
Skateboards durch die Rudi-Dutschke-
Straße Richtung Springer-Zentrale rol-
len, solchermaßen stummden Spirit

Vor drei Jahren bestand
Frau Binh ihre Schnei-
derprüfung und machte
sich dank eines Klein-
kredits selbstständig.

Mit Ihrer Spende un-
terstützen Sie weitere
Frauen auf ihrem Weg
in die Selbstständigkeit!

Spendenkonto: 1020100
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 10020500
Kennwort: Vietnam
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wie einem Arbeitsbereich sind
mit Zäunen, Stacheldraht und
Wachtürmen von der Außenwelt
abgeriegelt. Die Frauen sind in
derRegel inBarackenmit 100bis
130 Gefangenen untergebracht.
Jeder Insassin stehen mindes-
tens drei Quadratmeter Platz zu.

Je nach Schwere des Verbre-
chens gibt es drei Unterbrin-
gungsformen: normal, erleich-
tert und streng. Unter normaler
Lagerhaft dürfen die Frauen pro
Jahr sechs kurze (bis vier Stun-
den) und vier lange (bis zu drei
Tage) Besuch bekommen. Das
strenge Regime, das bei Regel-
verstößen verhängt wird, sieht
zunächst eine Isolationszeit von
drei Monaten vor. Besuche sind
verboten.

ImGegensatzzudenPussy-Ri-
ot-Aktivistinnen bleibt den Mit-
gliedern der Umweltschutzorga-
nisation Greenpeace eine Lager-
haft erspart. Nach dem Erhalt
von Ausreisepapieren haben in-
zwischenmindestens 7 der rund
30 Aktivisten Russland verlas-
sen. „Die restlichen folgen in den
kommenden Tagen“, sagte der
Direktor von Greenpeace Russ-
land, IwanBlokow. Trotz derHaft
wollten alle Aktivisten aber wei-
ter gegen Umweltzerstörung
kämpfen.

Die Justiz hatte im Zuge von
Putins Amnestie auch die Ver-
fahrenwegen Rowdytums gegen
die Aktivisten eingestellt. Die
Crew hatte an einer Ölplattform
des russischen Staatskonzerns
Gazprom gegen Umweltzerstö-
rung in der Arktis protestiert.

„Russland ist nach
demModell einer
Strafkolonie aufge-
baut. Straflager und
Gefängnisse sind das
Gesicht des Landes“
NADESCHDA TOLOKONNIKOWA

ANZEIGE

Ostafrika-Gipfel vermeldet
guten Willen und setzt Frist

NAIROBI/BERLIN rtr/taz | Süd-
sudans Regierung hat nach
knapp zwei Wochen Bürgerkrieg
angeblich in eine sofortige Ein-
stellung der Kämpfe eingewil-
ligt. Dies vermeldeten jedenfalls
am Freitagnachmittag die Teil-
nehmer eines Sondergipfels der
Regionalorganisation Igad (In-
tergovernmental Authority on
Development) in Kenias Haupt-
stadt Nairobi. „Igad begrüßt die
Verpflichtung der Regierung der
Republik Südsudan zu einer so-
fortigen Einstellung der Feindse-
ligkeiten“, hießes. SüdsudansEx-
Vizepräsident Riek Machar,
Hauptwidersacher der Regie-
rung, sei ebenso wie andere Par-
teien „aufgefordert, ähnliche
Verpflichtungen einzugehen“.

Die Tragweite dieser Erklä-
rungbleibtunklar, dawederRiek
Machar noch Südsudans Präsi-

dentSalvaKiir amGipfel teilnah-
men. Machar fordert von Süd-
sudans Regierung bedingungs-
lose Direktverhandlungen und
hat dafür eine Delegation be-
nannt, die die wichtigsten ver-
hafteten Oppositionspolitiker
einschließt. Kiir hat im Prinzip
Gespräche zugesagt, will jedoch
offenbar erst die von meutern-
den Soldaten besetzten Städte
Südsudans zurückerobern. Eine
TeilnahmeamTreffen inNairobi
sagteerkurzfristigunterVerweis
auf die Lage im Land ab.

Die Igad-Gipfelteilnehmer in
Nairobi gabendenKontrahenten
vier Tage Zeit – also bis Jahres-
ende – umdie Kämpfe einzustel-
len. Andernfallswerdemanüber
weitereSchrittenachdenken.Die
Kämpfe im Südsudan dauerten
derweil an und konzentrierten
sich auf die Stadt Malakal. D. J.

SÜDSUDAN Hauptkontrahenten bleiben Gipfel fern.
Dort drohen Nachbarstaaten Maßnahmen an



04 SONNABEND/SONNTAG, 28./29. DEZEMBER 2013  TAZ.AM WOCHENENDE | wochenende@.taz.de DIE HOFFNUNG | taz

Die Melancholie allerdings
reicht tiefer als die Erinnerung
an 1914. In den letzten Jahren, zu-
mal seit der Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise von 2008, ist der de-
mokratischen Entwicklung in
den westlichen Ländern ebenso
wie unter globaler Perspektive
häufig kein gutes Zeugnis ausge-
stellt worden. In großen Teilen
des intellektuellen Lagers und in
großen Teilen der Linken sind
Verfallsdiagnosen und Unter-
gangsängste weit verbreitet, ja
beinahe schon selbstverständ-
lich geworden.

Nicht erst seit fünf oder zehn
Jahren, sondern seit Jahrzehn-
ten, im Grunde seit den 1970er
Jahren,wirddemnachdasdemo-
kratische Versprechen auf Frei-
heit und Partizipation öfter ge-
brochen als eingelöst. Der Aus-
bau demokratischer Rechte, im
Verein mit dem Ausbau des
Wohlfahrtsstaates, ist so an sein
Ende gekommen. Die einstigen
Bannerträger der euphorischen
Expansion, die mit Willy Brandt
und den neuen sozialen Bewe-
gungen dazu aufgerufen haben,
„mehr Demokratie zu wagen“ –
sie haben sich in ihren Verteidi-
gungsstellungen eingegraben.
Denn höchstens noch darum
scheint es gehen zu können: die
Demokratie zu verteidigen, den
Besitzstand allenfalls zuwahren.
Schwer genug. Denn die jahr-
zehntelange Aushöhlung von
Rechten und das Unterlaufen
von Institutionen durch kapita-
listischeMärkte, halb legitimier-
te Bürokratienunddigitale Tech-
nologienhatwenigmehralseine
Fassade stehen lassen.

Wir sind,mit dem inDeutsch-
land so besonders populär ge-
wordenen Begriff des britischen
Politikwissenschaftlers Colin
Crouch, in „postdemokrati-
schen“ Verhältnissen angekom-

men. Fassadendemokratie, Pla-
cebodemokratie; eigentlich wer-
den wir nur noch, was unsere
Freiheit und unsere Rechte be-
trifft, anderNaseherumgeführt.

Also besteigenwir die Zeitma-
schineund landenvor40 Jahren,
amEndedes Jahres 1973, dasdem
Westen mit der ersten Ölkrise
auch den Abbruch der scheinbar
immerwährenden Zuversicht,
desüberbordendenOptimismus
der Nachkriegszeit bescherte.
Aber kulturelle Stimmungen
sindnichtmitderRealität zuver-
wechseln. Wie sah denn die ver-
meintlichsorobusteDemokratie
damals aus, kurz bevor ihrepost-
demokratische Aushöhlung ein-
setzte?

Um mit dem vielleicht Wich-
tigsten gleich zu beginnen: Frau-
en kamen in dieser Demokratie,
praktisch gesehen, kaum vor.
Klar, das Wahlrecht gab es seit
1918, aber das war’s dann auch.
EineAlibifrau in jedemKabinett,
meist zuständig für Familie und
Gedöns. Die Sensation jener Zeit:
eine Frau, Annemarie Renger, als
Bundestagspräsidentin für die
SPD. Demokratie an der Basis?
Abgesehen davon, dass eine Vor-
stellung davon kaum existierte,
trifft der Zeitreisende auf Män-
nerrunden in Hinterzimmern
gleich welcher politischen Cou-
leur. Jenseits der Geschlechter-
frage ein ähnliches Bild. Bürger-
initiativen? Man muss erst ein-
mal lernen, was das ist.

Demonstrationen: nicht Nor-
malfall undBestandteil, sondern
Störfall derDemokratie, diedoch
bitte in Parlamenten und Regie-
rungen stattzufinden hat. Die
Bürger(innen) dürfen ja schließ-
lich wählen! Konsumentenrech-
te, Datenschutz? Vielleicht in
Embryonalform, gerade noch
mit der Lupe erkennbar. Undwie
war dasmit der nationalsozialis-
tischen Vergangenheit? Wie weit
die personellen und mentalen
Kontinuitäten in der Bundesre-
publik reichten, wissen wir erst
seit Kurzem (und lernen immer
noch dazu). Dass ein demokrati-
scher Staat seine Identität, wie
das seit den 90er Jahren gesche-
hen ist, auf die entschiedene Zu-
rückweisung vonRassismus und
Völkermord in seiner eigenen

Demokratie
auf Erfolgskurs

KRISE Euroschwäche, Bankenkrise,

NSA-Affäre: Viele Bürger sehen ihre

demokratischen Rechte schwinden.

Das Gegenteil ist der Fall

VON PAUL NOLTE

usgerechnet die Demo-
kratie! Istdasnichteiner
der unwahrscheinlichs-
ten Kandidaten für ei-

nen strahlenden Auftritt im
nächsten Jahr? Hängt dieser
Himmel nicht längst voller
dunkler Wolken, die sich in Zu-
kunft ehernochbedrohlicherzu-
sammenballen werden?

Allenfalls können wir froh
sein, halbwegs mit heiler Haut
davonzukommen. Gerade haben
mehr als 500 Schriftsteller und
Intellektuelle flammend dazu
aufgerufen, die Demokratie zu
verteidigen in einem digitalen
Zeitalter, das liberale Privatsphä-
re und Unverletzlichkeit des In-
dividuums mit seinen techni-
schen Möglichkeiten und
manchmal auch mit der vollen
Absicht demokratisch legiti-
mierter Staatsorgane auszuhe-
beln droht.

Die europäische Währungs-
und Staatsschuldenkrise: Ist sie
überstanden, gar erfolgreich be-
wältigt oder nur verdrängt, und
welchen vermeintlichen Sach-
zwängenderMärktewerden Par-
lamente beim nächstenMal wie-
derausgesetzt sein?DennamRe-
gelwerk hat sichwenig geändert,
und erst recht hat bisher die
Hoffnung getrogen, die Krise
werde einen demokratischen
Ruck durch die europäische Ver-
fassungsdebatte gehen lassen.
Nun aber endlich ein Europäi-
schesParlamentmitvollemBud-
getrecht, mit der Souveränität,
Steuern zu erheben, und mit ei-
ner Regierung, die diesem Parla-
mentwirklichverantwortlichist.

Ach ja, der Arabische Früh-
ling: Kommt da noch was, oder
können wir froh sein, wenn das
Elend der syrischen Flüchtlinge
nicht noch schlimmer wird und
die Herrschaft des Militärs in
Ägypten nicht allzu autoritäre
Züge annimmt? Schließlich ist
die Stimmung, im Jahrhundert-
jubiläum des Ersten Weltkriegs,
ohnehin schon melancholisch
geprägt. Könnten die fragilen
Reste von Freiheit, von halbwegs
erträglicher Existenz im kom-
menden Jahr nicht erneut voll-
ständig kollabieren?

A

Die Bonner Demokratie in den 70ern: autoritär, hierarchisch, männlich. Schlussabstimmung über die Ostverträge 1972 Foto: ullstein bild/dpa

Raus aus dem
falschen Film!
Vertraut auf eure
Handlungsmacht!
Dann kann die
Demokratie im Jahr
2014 einen großen
Auftritt haben

vonSiliconValleyanrufend.Manchmal
geraten sie in Händel, wenn sie beim
Skaten die neusten Apps auschecken
und dabei ein altesMütterchen überse-
hen, das gerade die Einkäufe nachHau-
se bringen will: „Verschwenden Sie
nicht meine Zeit!“, brüllt es barsch vom
Brett herunter, und, weiterrollend: „In-
formation wants to be free!“ Es kommt
jetzt immer häufiger zu personalpoli-

tisch heiklen Situationen an der Pforte
inAxel-Springer-Alley,weilderDienst-
tuende nicht weiß, ob er einen bärtigen
Chaoten aus Kreuzberg, einen bärtigen
Abteilungsleiter aus Zehlendorf oder
einen bärtigen Hochbegabten aus L.A.
vor sich hat. Ist es eine potenzielle Be-
triebsstörung oder hoch bezahltes Hu-
mankapital? Den Unterschied, falls es
ihn überhaupt gibt, kann man womög-

lich nur am Geruch erkennen, wobei
auchdasnicht sicher ist, legtmanheute
doch auch zu Haus bei Freaks Wert auf
Körperhygiene und olfaktorische No-
blesse. Derweil besetzen brandneue
Start-ups die geheimen, atombomben-
sicherenNotredaktionsräumedesKon-
zerns,wofürmanerstdasbisdahindort
geduldete Künstlertum ausfegen und
dessen Graffiti übertünchenmuss. Was

da wohl entwickelt wird? Sich das aus-
zumalen, dafür reicht selbst unsere ex-
pertenfreie Dachgartenfantasie nicht
aus. „Die Diktatur der Manipulateure
muss gebrochen werden. Es kommt
darauf an, eine aufklärende Gegenöf-
fentlichkeit zu schaffen“, hieß es mal.
Jetzt wird bei Springers ausgechillt. Die
Nerds übernehmen das Kommando.
Gefummelt wird bloß noch an den

Geschichte gründen würde, war
damals noch weit entfernt. Der
Kniefall Willy Brandts in War-
schau imDezember 1970 irritier-
te viele und war nur der Beginn
einer ganz langsamen Bewusst-
seinsveränderung.

MankönntedasBildnochwei-
ter ausmalen, und man würde
nichts verzerren, wenn man zu
dem Ergebnis käme: Vor 40 Jah-
ren,da,wodie „Postdemokraten“
von heute den Gipfelpunkt der
Demokratie sehen, war die De-
mokratie nicht nur in Deutsch-
land erst ziemlich am Anfang,
warsieziemlicheindimensional,
autoritär, hierarchisch, männ-
lich. Aber es geht nicht um ein
billiges Aufrechnen einer Er-
folgsgeschichte seitdem gegen
neueRisikenundGefährdungen,
womöglich auch Verluste, die
ebenso unbestreitbar sind.

Verblüffend ist vielmehr die
Unfähigkeit der Linken, ihre ei-
genen Gewinne wahrzunehmen
und in ein Narrativ von Ge-
schichte und Zukunft der Demo-
kratie einzubinden. Denn zwei-
felloshandelt es sichumeine lin-
ke und liberale Erfolgsstory.

Sie sind die Sieger der Ge-
schichte, mit den neuen Formen
demokratischen Handelns, die
damalsdasLichtderWelterblick-
ten: alternative Bewegungen,
Bürgerinitiativen und NGOs, ba-
sisdemokratische Formen der
Partizipation, die zugleich den
bisherigen Rahmen der bloß na-
tionalstaatlichen Demokratie
nicht mehr akzeptieren wollten.
Nunwollen sie von ihrer eigenen
Rolle und den Veränderungen,
die sie, mutig und nicht selten
über die Stränge schlagend, her-
beigeführt haben, nichts mehr
wissen?

Von der eigenen Handlungs-
macht, von der eigenen Rolle in
der Veränderung von Politik und
Gesellschaft nichts wissen wol-
len, darin liegt seit einiger Zeit
überhaupt ein mentales Grund-
problemder linkenBewegungen
– oder man sollte besser sagen:
mancher linken Theoriegespins-
teundapokalyptischenWeltdeu-
tungen.Dennwährenddie einen
munter die dicken Bretter der
Realitäten bohren, sich organi-
sieren, Spielräumeaustesten, die

Einlösung universaler Rechte
Stück um Stück vorantreiben
(bei der Homo-Ehe), lokale Poli-
tik breiter legitimieren (mit
Volksentscheiden zur Energie-
versorgung), jammern die ande-
ren über die totale Hilflosigkeit:
Die feindlichen Systeme haben
die totale Macht übernommen,
ja tatsächlich uns einen neuen
Totalitarismus beschert, eine
„Blockwartgesellschaft“ der Un-
freiheit und der Nicht-mehr-
Demokratie, wie sogar der
kluge Geist Enzensberger diesen
Sommer schwadronierte, offen-
bar in Unkenntnis der Ver-
folgungs- und Vernichtungs-
praxis der Nationalsozialisten.
Oder der amerikanische Schrift-
steller T.C. Boyle in dem ein-
gangs erwähnten Manifest vor
drei Wochen: „Während wir
schliefen, haben die Maschinen
die Macht übernommen.“

Aber Millionen Menschen ha-
ben keineswegs geschlafen, son-
dern haben sich engagiert und
immer wieder demokratische
Fortschritte erkämpft, ohne die
wir noch in der Welt von 1970
stünden.

Raus aus dem falschen Film!
Vertraut auf eure Handlungs-
macht! Dann kann die Demokra-
tie im Jahr 2014 einen großen
Auftritt haben. Vielleicht in der
Ukraine oder in Russland oder
im Iran. Oder bei den Frauen-
rechten in Saudi-Arabien. Oder
im Kampf gegen den Moloch
NSA in Amerika. Und nicht zu-
letzt auf dem heimischen Spiel-
feld: im Jahr der Europawahlen
als mächtiger Druck auf die De-
mokratisierung der Europäi-
schen Union oder als Ausbau
parlamentarischer Minderhei-
tenrechte gegen großkoalitionä-
re Selbstzufriedenheit oder an
hunderttausend anderen Plät-
zen, die aus der ach so hohen
Warte pseudolinker kulturkriti-
scher Verfallstheorien gar nicht
in den Blick gelangen. Warum
sollte das alles ausgerechnet
2014 passieren? So gut wie in je-
dem anderen Jahr.

■ Paul Nolte ist Historiker, Publizist

und Professor am Friedrich-Meine-

cke-Institut der Freien Universität

Berlin

ANZEIGE
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Regierungskurs der Ukraine ein
gewaltloses Vorgehen anzumah-
nen. Der „Champion Emeritus“,
so nenntman Titelträger des an-
gesehenenWorldBoxingCouncil
imAusstand, zeigt auf dieseWei-
se Führungsqualitäten auf ei-
nem völlig anderen Gebiet. Und
wer darin eine Bewerbung um
höchste politische Ämter sehen
will, liegt vermutlich nicht so
falsch. Vielleicht auch schon für
das kommende Jahr. Klitschko
fordert ja Neuwahlen.

Den Unbezwingbaren mit
dem Kampfnamen „Dr. Eisen-
faust“ kann Vitali Klitschko in
seinem 43. Lebensjahr ohnehin
nicht viel länger geben. In der
derzeitigen Situation in seinem
Heimatland allerdings könnte er
gebraucht werden. Hilft ihm da-
bei irgendwie auch seine Erfah-
rung als Boxer?

Vorteile ausnutzen, wenn der
Augenblick es hergibt: das hat er
in mehr als 17 Profijahren im
Ring verinnerlicht. Er versucht,
mit seiner Fraktion „Udar“, also:

Fausthieb, und mit anderen
Oppositionsparteien in die De-
ckungslücken hineinzustoßen,
die die RegierungWiktor Januko-
witschs zeigt. Die Chance für die
Opposition liegt imUnmutall je-
ner Ukrainer, die im Assoziie-
rungsvertragmitderEUeinehis-
torischeChancesehen,diemaro-
de Wirtschaft des Landes aufzu-
richten und westwärts auszu-
richten. Und die dagegen protes-
tieren, dass der Vertrag auf Eis
gelegt wurde, weil er ihnen eine
Chance bot, die man sich durch
keine LockungoderDrohungaus
Moskau entgehen lassen dürfe.
Darum sagt Klitschko der Ältere:
„Wirmüssenkämpfen fürunsere
Vision und unser Land.“

Wann immer der Kämpfer in
Kiew deutsche Reporter emp-
fing, erwies er sich als leiden-
schaftlicher Botschafter der jun-
gen Republik. Wie ein offizieller
Repräsentant führte er seine
Gäste, an Kirchen und Denkmä-
lern entlang – und entschuldigte
sich jedes Mal, wenn hier ein

Doktor Eisenfaust undMister Volkstribun
KAMPF 2014

entscheidet sich,

ob die Ukraine

sich doch in

RichtungWesten

orientiert. Vitali

Klitschko wird

eine zentrale

Rolle spielen.

Mit demWissen

des Boxers

VON BERTRAM JOB

n diesen aufreibenden Wo-
chen ist Vitali Klitschko im-
mer beides gewesen, einer
von vielen und gleichzeitig

ein herausragender Akteur. Die
Fernsehkameras hatten wenig
Mühe, ihn mit seinen 2,01 Meter
einzufangen, wenn sie in Kiew
das Hin und Her am zentralen
Platz der Unabhängigkeit, dem
Maidan, aufzeichneten. Der ehe-
malige Boxchampion im gefüt-
terten Parka war unter den De-
monstranten weder zu überse-
hen noch zu überhören. Das Mi-
krofon war sein Taktstock, mit
dem er sie bald ermutigen und
bald in ihrer Rage bremsen woll-
te. „Lasst euch nicht provozie-
ren!“, rief er dann beispielsweise,
„Bleibt besonnen!“ und noch so
allerlei, ohnedabei selbstgefällig
zu wirken.

Ausgerechnet ein gefürchte-
terKönigdesK. o.wirdnunnicht
müde, imProtestgegendengera-
de eher auf Russland fixierten

I

Zwei dominante Schwergewichte, zunächst einmal sportlich: Wladimir und Vitali Klitschko Foto: Volker Roloff/Focus

Platz nicht sauber, dort einHotel
oder Café zu nachlässig gema-
nagt war. Das ergab öfters seltsa-
me Wortwechsel. Schöne, breite
Boulevards? Könnten gepflegter
sein.EinAbstecherzurKrim?Lie-
ber erst, wenn da wieder ein
Grand Hotel eröffnet.

Dawill einer stolz sein auf sei-
neNation in ihrerAufbruchstim-
mung. Und Aufbruch ist für
Klitschko immer eine Bewegung
hinzuDemokratieundzumWes-
ten.Ähnlichwieaucherundsein
Bruder Wladimir sich in der
westlichen Welt bewährt haben:
zwei dominante Schwergewich-
te, die über die JahreChampions,
Publikumsmagneten und Pro-
moter wurden. Nicht durch Pro-
tektion von zweifelhaften Box-
Tycoons wie Don King, sondern
indem sie mit Leistung und soli-
dem, mehrsprachigem Auftritt
am Weltmarkt überzeugten. Gut
oder böse, korrupt oder makel-
los: es gibt im Klitschko-Kosmos
nicht viel Platz für Zwischentö-
ne. Das macht Vitali so populär

Erwartungen der Shareholder. Wilde
bärtige Männer und Frauen riefen frü-
her: „Enteignet Springer!“ Heute haben
die Springer-Kollegen statt Budapes-
tern nur noch Turnschuhe aus Leinen
an den Füßen. Nicht mal Schnürsenkel
sind dran. Ist das nochNerd oder schon
Franziskus? Über Franziskus geraten
wir hier oben auf dem Dach in Streit.
Die Experten unten behaupten, der

Mann sei ein gewiefter PR-Stratege.
Gut, ist ja nicht schlimm, gute PR ver-
kauft sich gut, und was kann daran
falsch sein, ein kleines Auto zu fahren?
Aber ist Franziskuswirklicheinsoguter
PR-Stratege wie Diekmann? Muss Fran-
ziskus, wenn er es denn ernst meint,
nicht umziehen? Sein Gästehaus ver-
lassen und ins Silicon Valley mit dem
Skateboardfahren,umdortdigitalmes-

ses zu feiern? Wir stellen uns vor, wie
Franziskus hier zu uns aufs Dach steigt
undmit uns das Gastmahl begeht. Wie
Sokrates würden wir ihn empfangen
undbis in dasMorgengrauenmit trun-
kenem Kopf über die Fragen von PR-
Strategie bis Parusieverzögerung dis-
kutieren. Doch diese beschwingende
Idee wird jäh zerstört. Denn durch die
schwere Eisentür tritt ein Experte zu

uns aufs Dach. Mit dem Papst auf dem
taz-Dach rumliegen? Ha! Das hätte er
wohl gern. „Der Mann hat Wichtigeres
zu tun“, ermahnt uns der Experte. Klar,
die Welt ist böse, und daran kann man
mit ein bisschen Rumhängen und
Rumspinnen imGrasnicht viel ändern.
UndalsoergebenwirunsdemExperten
sowie einstAgathonundAristophanes
demSokratesundhörenunsan,wasder

wie auch suspekt: Er hat das Ge-
spür für die kurzfristigen De-
ckungslücken, aber zieht er auch
die Schlangengruben im politi-
schen Alltag ins Kalkül? Seine
Geradlinigkeit, sein Charme
könnten auch zum Handicap
werden.WaszumTeil erklärt,wa-
rum er trotz aller Sympathien
für ihn schon zweimal daran ge-
scheitert ist, Bürgermeister der
Hauptstadt zu werden.

Du darfst ein, zwei Runden
verlieren, sagt man beim Boxen,
nur nicht den ganzen Kampf.
Klitschko ist wieder aufgestan-
den, um dann stärker zurückzu-
kommen. Inzwischen hat er er-
klärt, für das Amt des Staatsprä-
sidenten kandidieren zu wollen,
wieer jüngstmehrfachangedeu-
tet hat. Dasmacht ihn zur Jahres-
wende zum erklärten Hoff-
nungsträger – vor allem für jene,
die sich eine neue, richtungwei-
sende Politik jenseits etablierter
Seilschaften im Machtgefüge er-
hoffen.

„Vieles hat sich in der Ukraine
in den letzten Jahren getan“,
heißt es in der Doppelautobio-
grafie der Klitschkosmit demTi-
tel „UnterBrüdern“dazu– „trotz-
dem gibt es noch einen riesigen
Berg von Problemen. Die Demo-
kratie ist längst nicht so weit vo-
rangeschritten, wie sich die Be-
völkerung das wünscht. Und die
Kriminalitätsrate ist zwar gesun-
ken, aber nach wie vor erschre-
ckend hoch.“

Dieser neun Jahre alte Befund
gilt mehr oder weniger unverän-
dert, wie KlitschkoMitte Dezem-
ber in einem Interview mit dem
Spiegel betont hat. Das Magazin
machte den unverbrauchten
Quereinsteiger zum Objekt di-
verser Projektionen. Endlich sei
da einer, hieß es, der sich nicht
kaufen lasse. Und der nicht ein-
zuschüchtern oder zu umgarnen
sei vonPutins Russland, das dem
klammen Nachbarn kürzlich
durch neue Kredite und gesenk-
te Ölpreise fürs Erste den Arsch
gerettet hat.

Ob das reicht, um amEnde er-
folgreich zu sein? Im Ring hat er
in 47 Kämpfen nur zweimal ver-
loren, als er jeweilswegenVerlet-
zungen aus dem Kampf genom-
menwurde. Er selbsthättevoral-
lem imPrestigeduellmit Lennox
Lewis 2003 trotz einer klaffen-
den Wunde über dem Auge wei-
tergemacht. Solche Episoden ha-
ben den Mythos vom willens-
starken Helden weiter befeuert.
Ihr Mann könne einfach alles er-
reichen, was er sich in den Kopf
setze, gab sich seine Frau Natalie
nach einemWM-Triumph zuver-
sichtlich.

In langenHosenwird die Situ-
ation naturgemäß etwas kom-
plexer. Gerade hat Vitali Klitsch-
ko nun seinen WM-Titel zurück-
gegeben. „Meine Konzentration
gilt der Politik in der Ukraine“,
hat er vor ein paar Tagen wieder
betont, „ich spüre, dass die Men-
schen mich brauchen.“ So
spricht der Volkstribun von eige-
nen Gnaden.

■ Bertram Job ist Journalist und

Autor zahlreicher Bücher. Eines

seiner Themen: Boxen. Er war

bei jedem WM-Kampf von Vitali

Klitschko live dabei
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be zu vermuten, hier einen
Durchblick zu haben, einen Aus-
blick wagen zu können? Tatsäch-
lich ist Ikeavorallembillig, allge-
genwärtig und daher so markt-
beherrschend, dass sein Katalog
aus 330 Seiten den ganzen Kos-
mos der Möglichkeiten abbildet.
Somit nimmt der Katalog mit
seinem idealisierten Angebot
nur die mögliche Möblierung
unserer Realität vorweg. Wir ha-
ben eben keineWahl.

Wer also sindwir?Die abgebil-
deten Menschen entstammen
augenscheinlich allen nur denk-
baren ethnischen Zusammen-
hängen.Würden sie in ihren ein-
ladenden Interieurs fröhlich

miteinander vögeln, etwa im
Fjall-Bettgestell auf einer Hövag-
Federkernmatratze, dann näher-
ten wir uns auch 2014 ein wenig
mehr der bereits 1925 vommexi-
kanischen Philosophen José Vas-
concelos entworfenen raza cós-
mica. Eine gute Nachricht. Und
eine realistische Aussicht, zumal
Ikea aus Rücksicht auf wertkon-
servative Nationen wie Russland
diesmal auf die verstörendeDar-
stellung homosexueller Paare
verzichtet hat.

Wiewerdenwir leben?Tja,wer
will das sagen? Was uns die
Schweden 2014 als Gerümpel an-
bieten, unterscheidet sich kaum
vomGerümpel vergangener Jah-

re. Nur weil unter den knapp
8.000 Produkten sich auch ein
Nierentisch findet, lässt sich dar-
aus noch lange keine Sehnsucht
nach demBiedermeier der Fünf-
zigerjahre ableiten. Auch könnte
man wohl trefflich über die un-
terschiedlichenHolzsorten räso-
nieren, wüsste man nicht, dass
beim Zusammenschrauben des
Krempels doch wieder nur der
klassisch bröselige Tafelpress-
span zumVorschein kommt.Das
Verhältnis zur Welt besteht da-
rin, ihr den Rücken zu kehren.

Raum und Zeit sind knappe
Güter,weilWohnraumteuerund
Zeit bekanntlich Geld ist. So kon-
sequent wie penetrant schraubt

Kosmos der schwedischenMöglichkeiten
WOHNWELT Wie

wollen wir sitzen,

schlafen, leben?

Der Ikea-Katalog

hat auch 2014

für jeden

idyllisches

Gerümpel

VON ARNO FRANK

er einenBriefkasten
hat, wird ihn darin
finden.Weltweit hat
er eine Auflage von

mehr als 175 Millionen Exempla-
renundmindestensebensoviele
Kunden. Mit dem Erkenntniswil-
len von Archäologen, die Schicht
um Schicht einer antiken Kloake
ausheben, blättern Feuilletonis-
ten deshalb alle Jahrewiedermit
spitzen FingerndurchdiesenKa-
talog. Er ist wohl nicht einmal
überbewertet, wennman ihn als
ein Kompendium der Möglich-
keiten liest und als universelles
Wohnzimmer betrachtet. Was
Archäologen über die Vergan-
genheit lernen wollen, dass wol-
len die Exegeten von einem Mö-
belhaus über unsere Zukunft
oder doch wenigstens Gegen-
wart erfahren. Wer sind wir? Wie
werden wir leben? Worauf wer-
den wir dabei sitzen?

Ein guter Freund, Schauspie-
ler und Regisseur, schrieb ein-
mal an einemDrehbuch über ei-
nen Raubüberfall auf Ikea. Dort
wärewohl, so seinKalkül, amEn-
de eines langen Tages aus den
Kassen und den Taschen der
Kunden einiges zu holen. Ge-
meinsam besichtigten wir den
Schauplatz, das Möbelhaus. Un-
auffällig schauten wir uns um,
wieman sich bei Ikea überhaupt
immer unauffällig umschaut,
wenn man der vorgegebenen
Route folgt. Nach dem Lager mit
seinen Hochregalen, das sich in
einem Showdown wirklich gut
machen würde, standen wir vor
dieser endlosen Kassenreihe,
breiter als die Mautstelle auf ei-
ner französischen Autobahn. Da
dämmerte meinem Freund: Das
geht nicht, aus dem dramaturgi-
schen Zusammenprall von skan-
dinavischer Kumpeligkeit und
krimineller Energie würde
nichts werden. Die Kumpeligkeit
war einfach zu groß.

Offenbar ist sie das auch für
manche Kunden. In den USA
drehten 2009 ein paar Laiendar-
steller die Seifenoper „Ikea
Heights“, die Kulissen im Möbel-
haus einfach als Filmkulissen
nutzend. Und in den neuenHäu-
sern in Peking oder Schanghai
gehen die Leute sogar noch wei-
ter. Sie halten in den ausgestell-
ten Betten gerne mal ihr Nicker-
chen oder packen auf den Ti-
schen der Modellküchen das
Abendessen aus. Hier vollzieht
eine Gesellschaft sozusagen den
reale Schritt hinein in den virtu-
ellen Katalog. In Rom war es der
Haruspex, der in den Eingewei-
denvonVögelndieZukunft lesen
konnte. Heute wird vom Kultur-
wissenschaftler erwartet, dass er
aus den Farben undMustern der
Waren im Ikea-Katalog so etwas
wieeinegesamtgesellschaftliche
Befindlichkeit destilliert.

Dabei ist allein der Glaube an
die Möglichkeit eines solchen
Hokuspokus eigentlich schon
die ganze Geschichte. Wie ver-
wirrt vom weißen Grundrau-
scheneiner exponentiell sichbe-
schleunigenden Hypermoderne
muss man sein, um ausgerech-
net bei ein paar schwedischen
Betriebswirtschaftlern, Markt-
forschern undDesignern die Ga-

W

Wo das Private öffentlich wird, bei Ikea in Nanjing/China Foto: Tony Law/Redux/laif

Experte für schlechte Nachrichten zu
prophezeien hat: „Von wegen Fran-
ziskusundseindurch ihnpersonifizier-
ter katholischen Freisinn. Es geht um
Europa.DerMannwirdnochviel zu tun
haben. Angespornt durch den Erfolg
beim Referendum wider die Rechts-
gleichheit von Homosexuellen in
Kroatien, sorgen die Bischöfe gleich für
die nächste Renaissance antifreiheitli-

cher Politik: Von Kanzeln predigen sie,
dassAbtreibungendesTeufels sindund
Frauen, die sich für eine solche ent-
scheiden, ins Gefängnis sollen. Aus
Brüssel wird es keine Proteste geben –
schließlich hat neulich die konserva-
tive Regierung in Spanien auch das
Recht auf Abtreibung erheblich einge-
schränkt. Europa–daswirdmit solchen
Entscheidungen ein politischer Tep-

pich, der von religiösen Maden durch-
setzt ist und dringend Reinigung ver-
dient. Allein, auch in anderen Ländern
wird vieles infrage gestellt, was zu ei-
nem Europa des guten Lebens mal
selbstverständlich gezählt wurde. Bür-
gerrechte fürHomosexuelle,Gleichbe-
rechtigung der Frau. Nein, das wollen
viele in der EU nicht, vor allem die seit
demFalldesEisernenVorhanghinzuge-

kommenen Länder nicht. In Frank-
reich, wo schon vorigen Frühsommer
Massen gegen das Adoptionsrecht von
Lesbenund Schwulenmarschierten, als
ginge es um den Untergang ihres
Abendlandes,wirddaspolitische Estab-
lishment schockiert das Wahlergebnis
der EU-Wahlen Ende Mai anschauen:
Marine Le Pen – das ist die Marianne
von La France schlechthin. Eine giftige

Ikea deshalb an einemganz eige-
nen Raum-Zeit-Kontinuum. Die
Botschaft lautet, noch dem
„engsten Raum“ sei über ein
„kreatives“ Möbelmanagement
„mehr Zeit“ abzutrotzen. Ikea
kennt nur ausgeglichene Singles
oder glückliche Paare, die Beruf
und Familie dank „cleverer Lö-
sungen“ unter einen Hut brin-
gen. In dieser Welt sind Bücher
farblich abgestimmtes Acces-
soire, in den Tableaus perfekter
Wohnzimmerexistieren schlicht
keine Fernseher, Computer nur
an ausgewiesenen Arbeitsplät-
zen. Wie nebenbei wird hier die
nostalgische Sehnsucht nach ei-
nem Zuhause bedient, das weni-
ger digitaler Knotenpunkt ist als
vielmehr ein Idyll des sozialen
Zusammenlebens.

Was ein richtiges Idyll sein
will, darf nicht nur nach außen
abgedichtet sein, das muss auch
abstrahlen ins Elend. Gemütlich-
keit wird erst mit reinem Gewis-
sen genießbar, und so tut Ikea
nicht nur Gutes, Ikea redet auch
darüber. Eine ganze Doppelseite
zeigt eine triste Wüstenland-
schaft, über die einKindein skiz-
zenhaftes Zelt gemalt zu haben
scheint. „Ikea-Mitarbeiter“, steht
da, „haben dem UNHCR ihr Wis-
sen darüber zugänglich ge-
macht, wie Zelte für Flüchtlinge
effizienter und effektiver kon-
struiert, verpackt und schneller
verschickt werden können.“ Und
weil Ikea also dem offenbar völ-
lig hilflosen Hohen Flüchtlings-
kommissar der Vereinten Natio-
nen so selbstlos sein „Wissen zu-
gänglich macht“, können Flücht-
lingeeinen„sicherenOrtzumLe-
ben bekommen“. Fehlt nur noch,
dass McDonald’s der WHO sein
Wissen zugänglich macht, und
dem nachhaltigen Weltfrieden
wird nichts mehr im Wege ste-
hen. Apropos, von keinem Pro-
dukt ist im Katalog so oft die
Rede wie von jener guten Fee
namens Nachhaltigkeit, sie
schwebt über die Seiten 6, 104,
112, 164, 224, 226, 238 und 328.

Eine andere Doppelseite er-
zählt dann doch noch etwas dar-
über, wie die Strategen von Ikea
sich unsere Zukunft vorstellen:
„Selbst wenn du in der Innen-
stadt auf kleinem Raum lebst,
kannst du dir mal einen Platz im
Freien einrichten. Nur an den
Parkschein solltest du denken.“
Zu sehen ist einvergnügtesHips-
terpärchen, das auf dem Kopf-
steinpflaster zwischen einem
Volvo und einem Ford seinem
Hampen-Teppich ausgerollt und
seine Locksta-Sessel aufgestellt
hat, während zwei mit Älgört-
Meterware ausgeschlagene Ivar-
Seitenteile einen notdürftigen
Sicht- und Spritzschutz darstel-
len. KeinWunder, dass die aufge-
schlossene Nachbarschaft der-
gleichen dufte findet. Gentrifi-
zierung,wo ist deinStachel?Klag
uns raus, undwirwerden auf der
Straße „kreativ“ sein. Wenn uns
das Geld für den Parkschein aus-
geht, werden wir es uns unter
den Brücken gemütlichmachen.
Auch dafür wird Ikea sich gewiss
eine praktische „Lösung“ einfal-
len lassen.

■ Arno Frank ist Hessenkorrespon-

dent der taz und lebt schon



wochenende@taz.de | TAZ.AM WOCHENENDE SONNABEND/SONNTAG, 28./29. DEZEMBER 2013 07taz | DIE UTOPIE

VON DAVID ABULAFIA

as Mittelmeer ist derzeit
zerrissen, zerstückelt
und zerbrochen. Dabei
war das Wesen des Mit-

telmeers in den vergangenen
Jahrhunderten, ja Jahrtausenden
die meiste Zeit ein anderes, ein
integratives. Nur in den, histo-
rischbetrachtet, seltenenPhasen
des Ausschlusses, bedingt durch
politische und ökonomische
Spannungen, verlor es seinen in-
tegrativen Charakter.

Auf der Suche nach einer Lö-
sung ihrer ökonomischen Pro-
blemeschauendieLänderanden
nördlichen Küsten des Mittel-
meers heute auf Brüssel oder
Berlin. Sie kehren ihrem Meer
den Rücken zu und damit ihrer
Berufung, die mindestens so
sehr im Mittelmeer liegt wie in
Europa. Es ist also Zeit, diesem
Meer seine historische Rolle zu-
rückzugeben: als Ort im Zen-
trum der globalen Ökonomie,
Politik und Kultur.

DasMittelmeerhatte inseiner
ganzen Geschichte immer ein
großes ökonomisches Potenzial.
In den integrativen Zeiten war
und ist die Summe seiner Teile
beeindruckend. So erreichten
die antikenRömer etwas, daswe-
der vorher noch nachher jemals
gelang: die politische Kontrolle
über das gesamte Mittelmeer.
Zwischen den Küsten herrschte
reger Verkehr, was dazu führte,
dass sich ethnische, religiöse
und soziale Grenzen auflösten,
vor allem in Alexandria oder
Rom. Auch in späteren Jahrhun-
derten waren die Städte an den
RänderndesMittelmeersOrte, in
denen Menschen verschiedener
ethnischer und religiöser Identi-
täten zusammenlebten – Juden,
Christen undMuslime.

Im 19. Jahrhundert schuf die
Kolonisierung der südlichen
Küsten durch die Europäer ein

D

Grenzzaun zwischen Marokko und der spanischen Enklave Melilla. Das ging auch einmal anders Foto: Juan Medina/reuters

sehr enges, aber sehr unsymme-
trisches Verhältnis zwischen
dem Norden und dem Süden.
Doch mit der Dekolonisierung
wurden die Probleme nicht ge-
löst, mit denen sich die daraus
entstandenen neuen Länder
konfrontiert sahen. Das Mittel-
meer war von nun an in nördli-
che und südliche Zonen geteilt,
dieweitgehend getrennt vonein-
ander agierten. Keinesfalls sol-
lenmitdieserFeststellungdieTa-
ten der Kolonisatoren verteidigt
werden, die besonders in Algeri-
enäußerstbrutalundkontrapro-
duktiv waren. Ein rabiater Natio-
nalismushattebereits imfrühen
20. Jahrhundert mit der Zerstö-
rung desMittelmeers begonnen.
JeneOrte, die einst für die Begeg-
nung der Kulturen, Religion und
Menschen gefeiert wurden, de-
gradierten zu monochromen
Städten, die ausschließlich von
der Mehrheitsbevölkerung des
Hinterlandes bewohnt wurden.
Mit demBevölkerungsaustausch
der 1920er Jahre zwischen Grie-
chen, TürkenundArmeniern be-
gannen ethnische Gruppen ihre
Reviere abzustecken, umdieher-
um Menschen und religiöse
Gruppen rangiert wurden. Ein
Prozess, der anhält. Heute beob-
achten wir ihn in Syrien als Aus-
wanderung von Christen.

Der Kampf um Stabilität,
Wohlstand und Demokratie im
islamischen Mittelmeer wird
langwierig sein. Aber Algerien,
Tunesien und Libyen besitzen
ausreichend Ressourcen, um ih-
re Städte und das Leben ihrer Be-
wohner so transformieren zu
können,wie es auchdieGolfstaa-
tengetanhaben.Unmöglich,den
Ausgang des Arabischen Früh-
lings vorherzusagen. Hoffen
kannman nur, dass eine bessere
Zukunft am Mittelmeer ohne
den massenhaften Bau von
Shopping-Malls wie in den Golf-
staaten bewerkstelligt wird.

Instabil aber sind nicht nur
die südlichen Mittelmeeranrai-
ner. Weil immermehr Flüchtlin-
ge vor Verfolgung oder aus öko-
nomischer Not fliehen und an
den Küsten Italiens, Spaniens
und anderer EU-Länder stran-
den, wirkt sich diese Instabilität
auchaufdienördlichenAnrainer
aus. Auf lange Sicht kann Europa
also gar nicht anders, als wieder
jene gemischten Gesellschaften
des altenMittelmeers zu fördern
und zuzulassen, auf dieman his-
torisch so stolz sein kann. Städte
wie Barcelona und Marseille ler-
nen längst, wie eine urbane Ge-
meinschaft Menschen mit ver-
schiedensten Hintergründen in-
tegriert und organisiert.

Bedauerlich ist, dass Angst
und Vorurteile diesem neuerli-
chen Prozess der kulturellen In-
tegration im Wege stehen. Diese
Vorurteile finden sich unter ei-
nerMinderheit der Europäer, die
die Vielfalt fürchtet, und unter
der Minderheit der Migranten,
die sich im religiösen Funda-
mentalismus einmauern. Eine
Utopie des Mittelmeers besteht
aber darin, dieDifferenz alsWert
zu schätzen, von ihr zu lernen.

In all der Differenz gibt es
dringende Fragen, die von allen
mediterranenNationen gemein-
sam gestellt werden, insbeson-
dere was Migration und die För-
derungdesHandels zwischenEU
und Nicht-EU-Ländern betrifft.

Wahr ist, dass esVersuche gab,
die Länder desMittelmeers in ei-
nem losen Staatenbund zusam-
menzubinden. Ungeachtet der
politischenDifferenzen sollen in
der „Mittelmeerunion“ gemein-
sameProblemeangegangenwer-
den. Diese Idee von der „Mittel-
meerunion“ ist allerdings in ih-
rem jetzigen Zustand tatsächlich
mehr eine Idee, mehr eine
Wunschvorstellung als ein aus-
gearbeitetes Konzept, das so
praktizierbar wäre.

Göttin wider die republikanische Idee.
Sie ist,wie rechtspopulistischeKräfte in
anderenLändern,nurdieStärksteunter
allen. Sie allehabennurdasZiel, Europa
als säkularen, alsmultikulturellen und
freiheitlichen Raum zugunsten einer
losen Sammlung christlicherNational-
staaten abzulösen. Seltsam ist ja jetzt
schon, dass sich, allen Aversionen zum
Trotz, die religiösen Kräfte in diesem

Europa einig sind in ihrenKämpfenwi-
der die – wie sie es verstehen – Gottlo-
sigkeit. Es sind Orthodoxe, Katholiken,
Protestanten mancherorts, aber auch
Juden undMuslime.Die heterosexuel-
le Familie mit einer ammengleichen
Mutter und einemVater als Oberhaupt,
das wollen sie. Sitte und Ordnung, das
wollen sie. Kein Babylon der Lebenssti-
le, das sich auf das demokratische Mit-

einander verständigt. Sie heißen nicht
allein Le Pen, sondern auch Orban,
Kaczynski oder Putin. Man muss sie
wohl verstehen: Ihre Sorge ist nur die
Eurokrise, der Verlust der Herrschafts-
position auf der Erde, die Beibehaltung
des kolonialen Anspruchs wider die
Auflösung alter Ordnungen. Wenn
schon Ordnung, sagen sie, dann eine,
die sich wie Gott und Vaterland defi-

niert.UnddieTürkei?Diewird sichwei-
ter einigen und von der EU abgrenzen.
Der griechischeNachbar, der sich noch
in den Siebzigern hochmütig von den
NeureichenamBosporusabgrenzte, ist
nun abgehängt – ein Armenhaus, das
nurdeshalbnicht aufdieBeinekommt,
weil es nichts anderes kennt als die Ali-
mentation durch Brüssel (und den Ver-
zicht auf Reparationsforderungen nach

Ein weiteres Element in einer
Utopie vomMittelmeerwäre tat-
sächlich ein runder Tisch, an
demIsrael, diePalästinenserund
die arabischen Staaten sitzen
und ihre gemeinsamen Proble-
me ernsthaft und konstruktiv
diskutieren. Die Grundlage aber
für eine solcheUtopie istdasVer-
trauen – ob zwischen Israel und
den Palästinensern oder zwi-
schen Türken und Griechen auf
Zypern. In einem utopischen
Mittelmeer würden sich diese
Spannungen auflösen, auch

wenn es alles andere als leicht
fällt, bei diesem Gedanken opti-
mistisch zu sein.

Um die Utopie lebbar zu ma-
chen, gibt es noch eine Bedin-
gung: den Schutz der maritimen
Umwelt.

Wenn das Mittelmeer weiter
als grenzenlose Lebensmittel-
Ressource und gleichzeitig als
riesengroße Müllhalde behan-
deltwird, geht es verloren. Schon
jetzt erlebt es einen katastropha-
len Wandel durch Überfischung,
demEinleiten vonAbwasser und
den riesigen Mengen an Plastik,
an denen dasMeer und die Tiere
ersticken. Die Nahrungskette
wurde unterbrochen und wir se-
hen das Ergebnis in den kleinen
Mengen Fisch, die das Mittel-
meer nur noch hergibt. Als größ-
tenteils geschlossener Raum ist
dieses Meer von dem globalen
Missbrauch der Meere am hef-
tigsten betroffen. Will man die
UtopievomMittelmeererhalten,
wirdmandieBedürfnissekünfti-
ger Generationen achten und
dem Meer und seinen Einwoh-
nernZeitgebenmüssen, sichvon
demSchadenzuerholen,denwir
ihnen angetan haben.

Die Zukunft des Mittelmeers
liegt also in denHändender Leu-
te, die an seinen Küsten und auf
seinen Inseln leben, aber auch in
den Händen unser aller, die sich
um die Zerstörung des Mittel-
meers Sorgen machen. Und es
gibt nur einenWeg, diese Zerstö-
rung aufzuhalten: die verlorene
Utopie des Mittelmeers wieder-
herzustellen. Das bedeutet, dem
Mediterranenwieder seinen his-
torischen Platz zurückzugeben,
als Treffpunkt von Kulturen und
Menschen, als Zentrum der Ge-
schichte der Menschheit.

Aus dem Englischen übersetzt
von Doris Akrap

■ David Abulafia ist Professor für

Geschichte in Cambridge, England.

Sein aktuelles Buch bei S. Fischer:

„Das Mittelmeer. Eine Biografie“

UFER Das

Mittelmeer zeigt,

wie Unterschiede

unsvoranbringen

und uns Grenzen

überwinden

lassen. Wir

müssen nur

seine schillernde

Geschichte

betrachten

Mediterrane Lehren

ANZEIGE
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AUS LA TRINITÉ UND VOLENDAM

ANNIKA JOERES

UND TOBIAS MÜLLER

erim ist zwölf Jahre alt
und er will gleich einmal
klarstellen, dass er ein
„echter Franzose“ ist.

„Wirklich.“ Kerim trägt goldene
Turnschuhe, ermacht gerade ein
Praktikum in einem Sportge-
schäft in La Trinité, einemVorort
von Nizza. Sein Großvater kam
einmal aus Tunesien in die Stadt
amMittelmeer.

Natürlich kennt Kerim den
Front National (FN). „Ja klar, das
sind doch die mit der blonden
Frau.“ Er greift noch einmal in
die Chips, es sinddiemit Käsege-
schmack, seine Lieblingssorte,
und bald ist seine Mittagspause
um und die Tüte leer.

In Frankreich ist es manchen
wiederwichtig, als „echter“ Fran-
zose zu gelten. Denn die blonde
FrauanderSpitzedes rechtsradi-
kalen Front National, Marine Le
Pen, ist ständig im Radio und
Fernsehen zu hören und in den
Zeitungen zu lesen. Das haben
auch schon Kerims Klassenka-
meraden mitbekommen. Im Eu-
ropawahljahr 2014 könnte es ih-
nenund anderennochwichtiger
erscheinen, zu den wirklich ech-
ten Franzosen zu zählen.

Esdürftedannnochmehrvon
Marine Le Pen zu hören sein. Sie
beschwört den Unterschied zwi-
schen denen, die schon seit Ge-
nerationen in Frankreich leben
und daher zur „grande nation“
gehören, und denjenigen, die
„nur des Geldes wegen kommen
und unser Land schwächen.“

Sie steht gut da in den Umfra-
gen, genauso wie der Niederlän-
der GeertWildersmit seiner Par-
tij voor de Vrijheid. Die beiden
haben im Herbst angekündigt,
eine gemeinsame Fraktion im
Europaparlament zu gründen.
Im Bündnis gäbe es mehr Geld
für Mitarbeiter, Dolmetscher
und PR und längere Redezeiten.

Auch Brüssel könnte dann die
neue Macht der Rechten zu spü-
renbekommen.DieMachtallder
Abgeordneten, die die EU-Geset-
ze prinzipiell ablehnen. Schon
jetzt sind es mehr als hundert.
Gewinnen imMai auch noch die
flämische Abspaltungspartei
Vlaams Belang, die rechtspopu-
listischen Schwedendemokra-
ten, die italienische Lega Nord
und die FPÖ in Österreich dazu,
sitzt mitten im Parlament ein
breiter Anti-Europa-Block.

Le Pen undWilders wollen die
Gesichter dieses Blocks werden.
Im November haben sie sich be-
reits inDenHaagfürdasAuftakt-
bild getroffen.DieWähler finden
sie bisher an den Rändern der
Städte. Immermehr. In gesichts-
losen Orten wie Kerims Viertel
La Trinité. Oder im nieder-
ländischen Volendam, wo Henk
und Ingrid wohnen könnten,
das Musterpärchen, von dem
Wilders in seinen Reden erzählt.
In La Trinité ragen die Häuser

K

hoch in den Himmel. Kinder-
fahrräderhängenüberdieBalus-
traden der Balkons. Im Zentrum
steht eine Shopping Mall mit
1.100 Parkplätzen. Es sind zwar
keine zehn Kilometer bis an den
Strand von Nizza mit seiner pal-
mengesäumten Promenade und
den Jugendstilvillen dahinter.
Aber für dieMenschen imVorort
istdieDistanzgrößer. Sie sindär-
mer und die Mieten hoch, wie
überall anderCôted’Azur. Eine 3-
Zimmer-Wohnung wie von Ke-
rim und seiner Familie kostet
mindestens 900 Euro kalt. „Ist
aber auch schön hier“, sagt Ke-
rim. Auf dem Pausenhof rufen
ihm manche hinterher, er solle
nachHause gehen. „Das sind Idi-
oten“, sagt er. „Ich bin hier gebo-
ren.“ Sein FreundMehdi nickt.

10.000Menschen, 8,2 Prozent
Arbeitslosenquote, weniger als
im französischen Durchschnitt.
Für eineneueFrisur zahlenFrau-
en etwa 35 Euro, in den Bäckerei-
en liegen Weihnachtsmänner
mit Zuckerguss. La Trinité ist ei-
ner dieser durchschnittlichen
Orte, in denen die Rechtsextre-
men nach neuesten Umfragen
die Europawahlen im kommen-
denMai gewinnen könnten.

Früher hat das Hinterland der
reichen Côte d’Azur links ge-
wählt, oft die Kommunisten.
Auch in Fréderique Duponts Fa-
milie war das so. Sie ist 43 Jahre
alt und arbeitet in Nizza als Ge-
burtshelferin. „Den Armen wird
immer mehr gegeben, den Rei-
chen nichts genommen. Und ich
als einfache Angestellte, ich
muss für alles zahlen“, sagt sie.

Marine Le Pen kommt vor
allem bei Frauen gut an

Eigentlich kommt Dupont gut
zurecht. Die Fraumit den kurzen
Haaren und dem schnurgeraden
Pony trägt neue Winterstiefel
und einenMantelmit 70Prozent
Kaschmir-Anteil.Aberdie teuren
Weihnachtsgeschenke, ihrehohe
Miete in La Trinité: Sie sitzt vor
ihrem bis an den Rand mit
Lebensmitteln und Weihnachts-
schmuck gefüllten Einkaufswa-
gen und redet über Geld undwie
teuer alles ist.

Und sie überlegt, den Front
National zuwählen. „Le Penwird
sich umuns Arbeiter kümmern“,
sagt sie.

Marine Le Pen nutzt die diffu-
sen Abstiegsängste gezielt. In ih-
rem Online-Werbespot sind pal-
mengesäumte korsische Strände
zu sehen, Sonnenblumenfelder
in der Provence. „Frankreich ist
schön. Lasst es uns schützen“,
heißt es am Ende des Clips.

Marine Le Pen kommt vor al-
lem bei Frauen an. Besser als ihr
Vater, Parteigründer Jean-Marie
LePen, derKriegsveteran, dessen
Stimme häufig vor Wut bebte.
„Die bringt mal was Neues“, sagt
Dupont.

Bei der Europawahlenhofft Le
Penauf alle, die schoneinmal ge-
gen Europa gestimmt haben. 55
Prozent waren es, die 2005 beim

Referendum Nein zur europäi-
schen Verfassung sagten. Es war
eine Frage, die Frankreichmona-
telang beschäftigte. Die Franzo-
sen diskutierten in Hörsälen, in
Talkshows, in der Metro – so
ernsthaft, wie sie es vielleicht
sonst nur bei ethischen Fragen
wiederkünstlichenBefruchtung
tun. In Brüssel wurde nach dem
„Nein“ die Verfassung auf Eis ge-
legt.

Franzosen waren noch nie so
überzeugt von Europa wie die
Deutschen. Bei den vergangenen
Europawahlen gingen nur vier
vonzehnFranzosenwählen.Und
heute sehen sich viele als Opfer
der Eurokrise. Die Arbeitslosig-
keit ist hoch, und ein Werk nach
dem nächsten schließt. Daran
hat auch Präsident François Hol-
landenichts ändern können. Der
Sozialist spart, wie Brüssel es
möchte, denken viele – und um-
armt Angela Merkel. Frankreich
erscheint den Franzosen macht-
los – eineperfekte Stimmung für
den Front National.

Le Pen will sich in Brüssel da-
für einsetzen, die alte Währung,
den Franc, wiedereinzuführen,
sie will Nein sagen zu den „EU-
Technokraten“ und zur „ungezü-
gelten Migration.“ Ein Minister
für die „Landeshoheit“ soll dafür
sorgen, dass Brüssel Zuständig-
keiten wieder an das Pariser Par-
lament zurückgibt, etwa die Sub-
ventionen für französische Bau-
ern. ImGrundewill der FrontNa-
tional zurück in die Normalität
der 50er Jahre.

Hunderte Kilometer weiter
nördlich setzt Geert Wilders auf
die Normalität vonHenk und In-
grid. Deswegen mag ihn das
Städtchen Volendam.

Volendam liegt am Marker-
meer im Norden, 20.000 Men-
schen, frühermeist Fischer, heu-
te Handwerker. Morgens schwir-
ren ihre Kleinbusse zu Baustel-
len im ganzen Land aus, abends
verstopfen sie die Autobahn
nördlich von Amsterdam. Man
rackert sich ab für Haus, Kinder
undFamilie.Wo,wennnichthier,
sollen Henk und Ingrid wohnen,
das fiktive Musterpaar „hart ar-
beitender Niederländer“, dieWil-
ders’ Partij voor de Vrijheid so
gernadressiert?HenkundIngrid
sind weiß, untere Mittelschicht
und, so hat Wilders das einst for-
muliert, „bekommen nichts ge-
schenkt“.

Theo Koning könnte Henk
sein. Mit seinen beiden Hunden
läuft er an einem eiskalten De-
zembervormittag am Deich ent-
lang. Koning ist 57 und Frührent-
ner, und mehr Volendam passt
nicht in eine Biografie: Als Teen-
ager heuerte er auf einem Boot
an.Später,alsesmitderFischerei
bergab ging, machte er sich als
Gipser selbstständig. Bald be-
schäftigte er vierHandwerkerko-
lonnen, die quer durch die Nie-
derlande kreuzten, nach
DeutschlandundBelgien, oft sie-
benTagedieWoche.TheoKoning
ist kräftig, hat volles dunkles

Haar und ein kerniges Gesicht.
Die Plackerei hat ihn geschafft.
„Alles verschlissen.“

Sein Sohn, der den Betrieb in-
zwischenführt,habe jetztdieBil-
ligkonkurrenz aus demOsten im
Nacken. „Er gipst einen Quadrat-
meter für3,40Euro.EinPoleoder
Rumänemacht das für 2,25. Und
die bezahlen keine Steuern,wäh-
rend bei uns die Hälfte abgeht.“
So einfach die Rechnung, so klar
das Fazit: „Der Pole hat mehr.“
Unterm Strich bleibt: eine Stim-
me für Wilders. Der warnt schon
lange, dass Niederländer ihre
Jobs an Osteuropäer verlieren.
Und die Regierung nichts dage-
gen tut. Bei den Europawahlen
2009 erzielte die Partij voor de
Vrijheid in Volendam das beste
Ergebnis im ganzen Land: 49,9
Prozent.

All die EU-Gesetze, „was
ein Bullshit“, sagt einer

Wilders und Le Pen, sie gehen da
hin, wo etwas im Umbruch ist,
wo sie Unsicherheit wahrneh-
men. Dahin, wo die Arbeiterpar-
teien einmal groß waren. Sie be-
nennen Ursachen für die Unsi-
cherheit: die Fremden, die Regie-
rungen, Europa.

Dass die PVV den EU-Wahl-
kampf zum Anti-Europa-Wahl-
kampf macht, gefällt Theo Ko-
ning. „Du kannst doch nicht ein-
fach die Grenzen öffnen“, sagt er,
während sein Hund an der Leine
zieht. „Und all diese europäi-
schen Gesetze, was für ein Bull-
shit.“ Natürlich wird er im Mai
wieder PVV wählen. 72 Prozent
der PVV-Wähler finden laut einer
Umfrage auch die Kooperation
mit Le Pen gut. Europa zurückzu-
drängen sei wichtiger, als in je-
dem Punkt übereinzustimmen.

Wovonmanwenig hört in die-
sem Bullerbü der Selbstgenüg-
samkeit, ist die SachemitdemIs-
lam. Es gibt hier auch kaumMig-
ranten. Im Ausland sieht man
Geert Wilders vor allem als Anti-
islamisten. In den Niederlanden
bestimmen andere Aspekte den
rechtspopulistischen Diskurs.

„Mehr Blau auf den Straßen“
für die Sicherheit, „mehr Hände
am Bett“ für den Pflegebereich,
das fordert die PVV schon seit
2006, als sie erstmals zu den
Wahlen antrat. Und als es darum
ging, den EU-Vertrag abzuleh-
nen,warWilders einer derHaup-
tagitatoren.

Es sei nicht der Rassismus,
sagt Jan Snoek, der eine Fischbu-
de auf der Volendamer Uferpro-
menadebesitzt, es sei „wegender
Arbeit“. Die Entwicklungshilfe
streichen und das Geld in die
Pflege „unserer Alten“ stecken,
solche Ideen findet der Fisch-
händler gut. Wilders zu wählen,
darüber denkt er nach.

„Die wollen es doch nicht an-
ders“, sagt Snoek und zuckt mit
den Schultern. Das ist die Essenz
des niederländischen Rechtspo-
pulismus. Ein anklagender Zei-
gefinger, der auf alle weist, die
sich vermeintlich entfernt ha-
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ben vom Volk. Von denen, die
Geert Wilders später Henk und
Ingrid taufte.DaspolitischeEsta-
blishment. Die kulturelle Elite.

Die Bühnen, die Wilders und
Le Pen inzwischen betreten, wer-
den immer größer. Auchmedial.
An einem Montag im Dezember
ist die erst 23 Jahre alte Cousine
von Marine, die Abgeordnete
Marion Maréchal Le Pen, im
Frühstücksfernsehen zu Gast,
am selbenAbendwirdMarine Le
Pen in einer populären Radio-
sendung interviewt, und um 22
Uhr tritt ihr Vize in einer Politik-
sendung auf. Neuerdingsmeldet
sichallepaarTageeinProminen-
ter zu Wort, der den FN unter-
stützt, zuletzt der Schauspieler
Alain Delon.

„Der Front National ist heute
doch ganz normal“, sagt Yves in
seinem Garten, 35 Kilometer
nördlich von Nizza. Er wird ihn
imMai wählen, möchte aber sei-
nen Nachnamen nicht sagen.
„Muss ja nicht jeder wissen.“ 51
ist der Mann mit dem Lederhut,
in Duranus ist er aufgewachsen.
Er liebt sein Dorf und seinen
1.000 Quadratmeter großen
Garten, in dem er stundenlang
die Beete hackt, dicke Bohnen
aussät und den Kompost mit ei-
ner dicken Heugabel umgräbt.

Die Rechtsextremen haben
inzwischen auch zufriedenen
Menschen wie Yves einreden
können, es ginge ihnen bald
schlechter. IndenhübschenDör-
fern der Côte d’Azur haben sich
bei den Präsidentschaftswahlen
40 Prozent für den Front Natio-
nal entschieden. Auch in Dura-
nus. Die Fassaden sind gepflegt,
am schwarzen Brett im Rathaus
wirbt eine Fraunamens „Iris“ für
ihren Yogakurs, eine Familie
möchte ihren „neuwertigen“
Wohnwagen verkaufen, eine an-
dere ihren Sitzrasenmäher.

Jetzt im Dezember ernten die
Einwohner ihre Oliven. Sie span-
nen große Netze unter die Bäu-
meundschlagenmitStöckenauf
die Äste, wieman es schon im 17.
Jahrhundert tat. In vielenGärten
stehennochPorreeundKohl,das
kleine Rathaus ist mit silbernen
Girlanden geschmückt. Wären
nicht diemodernenAutos, könn-
teDuranusnoch inden60er Jah-
ren stecken. „Wir wollen, dass es
sobleibt,wiees ist“, sagtYves.Wo-
vor er Angst hat? „Irgendwann
bestimmen die in Brüssel, dass
ichmeineOlivennichtmehrern-
ten darf“, sagt er.

Marine Le Pens Wahlpro-
grammkennternicht, es interes-
siert ihn auch nicht. Er ist ein
Wähler, wie sie immer wieder in
Umfragen auftauchen, die „ei-
nem Gefühl nach“ rechtsextrem
wählen. Geert Wilders kennt er
zwar auch nicht, aber er sagt:
„Wenn Le Penmit demHolländer
zusammenarbeitet, haben wir
am Ende wieder eine Brüsseler
Partei. Das ist doch Unsinn.“ Der
Front National solle sich um die
französischen Dörfer kümmern,
nicht um die niederländischen.

RECHTE Die FranzösinMarine Le Pen und der Niederländer GeertWilders ziehen gemeinsam in den EU-Wahlkampf.

Im Hinterland von Nizza und in den Dörfern amMarkermeer liegen ihre Hochburgen. Wer wählt die beiden?

Das blondierte Europa

dem Zweiten Weltkrieg an die Adresse
der Bundesrepublik). DieTürkei strotzt
vor – ökonomisch wohl fundiert –
Selbstbewusstsein. Da wird selbst die
Aufstandskultur, die derHaderumden
Geziparkbegründete, gefeiert.Man zer-
bröselt politische Opposition, indem
man sie integriert. Im 100. Jahr nach
demErstenWeltkriegwirdEuropazuei-
nemKontinent, der vergisst, sich seiner

habsburgischen Wurzeln zu vergewis-
sern.Habsburg,daswar eine guteMon-
archie, die Vielfalt aushalten konnte.
Die EU könnte diese Tradition beerben
– wenn sie denn wollte und von Klein-
lichkeiten absähe. Wird am 25. Mai,
abends bei Auszählung der Stimmen
zur EU-Wahl, noch irgendjemand parat
haben, dass Brüssel eine tolle Haupt-
stadt von Europa ist – und jeder Skepti-

zismus den Nationalisten in allen Län-
dern in die Hände spielt?“ Also sprach
der Experte und verlässt das Dach wie-
derdurchdieschwereEisentürundhin-
terlässt uns ratlos auf dem Rasen mit
Rilke.Wastunwirdennnun?Erstmalei-
nen Schluck Pfannebecker und eine Zi-
garette, gefüllt mit individuell gewähl-
tem Inhalt. Unddann: essen!Manmuss
sich stärken. Doch kaum ans Essen ge-

dacht, betritt der nächste Experte das
Dach. Man kann auch hier eben nicht
mal in Ruhe nachdenken. Und also
müssenwir, statt die Ankunft eines üp-
pigen Festmahls zu feiern, das, auf gro-
ßenSilberplattenserviert,unsereSinne
betäubt, erst mal wieder zuhören. Die-
ses Mal dem Fachmann fürs Kulinari-
sche, der zu wissen meint, was wir im
nächsten Jahr zu essen haben werden:

„Wer hat nicht schonmal auf eine Spei-
sekarte geschaut und hätte am liebsten
den Kinderteller genommen. Fand es
dann aber doch irgendwie unpassend.
Damit ist es spätestens 2014 vorbei.
Schon jetzt machen sich Kleingerichte
in den Restaurants breit. Und es gibt da
einen kleinen Unterschied zu den Vor-
speisen oder kleinen Appetitmachern,
die man als ‚Gruß aus der Küche‘ ser-

viert bekommt. Die Teller sollen satt
machen.MalnennenWirte es ‚deutsche
Tapas‘ oder ‚Tiroler Antipasti‘ oder ein-
fach ‚kleineSchweinereien‘.DerTrend
ist so frisch, dass noch keine eindeutige
kulinarische Genrebezeichnung exis-
tiert. Tapas sind aber sicher die beste
Entsprechung. Tapa meint Deckel und
hat sich auf der Iberischen Halbinsel
aus dem Brauch entwickelt, eine Schei-

be Brot auf das Weinglas zu legen, um
Fruchtfliegen abzuhalten, vor allem
wenn im Glas süßer und duftender
Sherry schwamm. Ursprünglich war es
eineZwischenmahlzeit oder einkleiner
Imbiss,dennaufder IberischenHalbin-
sel wird erst kurz vor Mitternacht zu
Abendgegessen, undbis dahinhatman
viel Zeit, in den Bodegas den ein oder
anderen Aperitif zu trinken. Inzwi-

schen hat sich aus den Tapas eine ganz
eigeneArt des Essens entwickelt. Kleine
Fleischbällchen, frittierteSardinen,ge-
bratene Paprika – dieMinigerichte sind
salzigesNaschwerk.DieKöche, die sich
vom spanischen Vorbild inspirieren
lassen, wollen gern mehr von ihren
Künsten zeigen, zu fairen Preisen.
Großflächige Schnitzel oder breit auf-
gefächerte Braten verbinden ohnehin

„Ich bin nicht rechtsextrem. Ich
magmein Land“, behauptet er.

Marine Le Pen aber ist rechts-
extrem, auch wenn sie ihre Wor-
te strategischer wählt als ihr Va-
ter. BetendeMuslime bezeichne-
te sie mal als „Gruppe, die wie
Karnickel auf dem Boden hockt“,
die Einwanderung aus fremden
Ländernmöchte sie ganz verbie-
ten, und immer wieder spricht
sie sich für die Todesstrafe aus.
Undsie lässt ihrenVatermachen,
der bei einer Wahlkampfveran-
staltungkürzlich sagte, dieRoma
seien „ein stinkendes Problem“.

Andere FN-Mitglieder sind of-
fen rassistisch. Zwei wurden in
den vergangenen Wochen von
der Partei ausgeschlossen, weil
sie die schwarze Justizministerin
ChristianeTaubiramit einemAf-
fen verglichen hatten. Der Spit-
zenkandidat für die Kommunal-
wahlen in Straßburg schlug vor,
Kampfhunde auf Kriminelle zu
jagen und Familien aus Sozial-
wohnungen zuwerfen, wenn ein
Mitglied Straftaten verübe.

Die „blonde Frau“ Le Pen und
ihreAnhängermachennichtnur
Kerim und Mehdi auf dem Pau-
senhof Stress. Sie könnten auch
in Europa für großesUnbehagen
sorgen.

Auf demMarkt vonVolendam
kommt dann auch eine Ingrid
vorbei. „Ich heiße wirklich so“,
sagt die blonde Frau. Ein vor-
weihnachtlicher Samstagmittag,
Senioren unterhalten sich zwi-
schen Waffelbude und Obst-
stand, die Jungen zieht es rüber
zur Shopping Mall, Fischbröt-
chen und Energydrink in der
Hand. Ingrid Tol ist beladen mit
Einkaufstüten. Sie ist 40, arbeitet
in einemSchuhgeschäft, trägt ei-
nen eleganten schwarzen Leder-
mantel und große Ohrringe.
Auch sie hat PVV gewählt.

IhrmachtvorallemdieKrimi-
nalität Sorge. Die Diebstähle,
„man kann kein Fahrrad mehr
draußen stehen lassen“, und
dannerstdieEinbrüche.Neulich,
sagt sie, ging ihr Mann abends
zum Rauchen vor die Tür. „Und
stand einem, nun ja, osteuropäi-
schen Mann gegenüber, der ei-
nen Bus des Nachbarn fotogra-
fierte.“ Sie riefen die Polizei.

„Es geht mir nicht um Diskri-
minierung. Alle Menschen sind
dochgleich!“, sagt sie zwar sofort.
Aber doch: Das soziale Profil der
Partei spricht sie an. Und die Ab-
lehnung offener Grenzen. Die
verursachten doch nur Elend:
„Polnische Handwerker, brau-
chen wir das wirklich, wenn Vo-
lendamer dadurch ihre Arbeit
verlieren?“ Ingrid Tol gibt zu,
sich über „negative Seiten“ der
PVVnochnicht informiert zuha-
ben. Auch das Wahlprogramm
kennt sie kaum.

Das verbindet siemit demRü-
benzüchter aus Südfrankreich.

■ Annika Joeres, 35, ist freie Jour-

nalistin in Südfrankreich

■ Tobias Müller, 38, ist taz-Korres-

pondent in den Niederlanden

Den Haag, 13. November 2013: Marine Le Pen und Geert Wilders verkünden ihr Bündnis Foto: dpa

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

.............................................Die Wahl 2014

■ Er: Geert Wilders, 50, ist der Vor-

sitzende der niederländischen

Partij voor de Vrijheid, PVV. Sie

entstand aus der Groep Wilders,

seiner Einmannfraktion. Zuvor

hatte er im Streit die liberale Par-

tei VVD verlassen, die heute

regiert. Er wurde zum inoffiziellen

Nachfolger des ermordeten

Rechtspopulisten Pim Fortuyn. Im

Ausland vor allem als Islamgegner

wahrgenommen, hatte Wilders

nie nur ein Thema.

■ Sie: Marine Le Pen, 45, ist die

Vorsitzende des französischen

Front National, FN, und Mitglied

des Europäischen Parlaments. Mit

15 Jahren begleitete sie ihren Va-

ter Jean-Marie Le Pen, den FN-

Gründer, zum ersten Mal in einem

Wahlkampf. 2003 machte der sie

ohne Abstimmung zur Vizevorsit-

zenden. 2011 beerbte sie ihn dann.

Bei der Präsidentschaftswahl

2012 stimmten 17,9 Prozent der

Franzosen für Marine Le Pen.

■ Es: Am 25. Mai 2014 wird ein

neues EU-Parlament gewählt. Als

Spitzenkandidat der europäi-

schen Sozialdemokraten soll Mar-

tin Schulz antreten. Für die Konser-

vativen erwägt der ehemalige lu-

xemburgische Premier Jean-

Claude Juncker eine Kandidatur.

Die Hürde zum Einzug liegt nur bei

3 Prozent, weshalb sich auch die

Alternative für Deutschland, AfD,

Chancen ausrechnet.
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vierfachten sich in nur einem Jahr-
zehnt.

Die zweite Phase begann Mitte
2008: Die Finanzkrise in den USA
führte zu einer weltweiten Wirt-
schaftskrise, die auch Irland erfasste.
Die Hauspreise sanken, die Bauindus-
triebrachzusammen,unddieZahlder
Arbeitslosen stieg. Die Lage war so de-
solat, dass die ausländischen Banken
nicht mehr bereit waren, den irischen
Instituten weiter Geld zu leihen. Aus-
laufendeKreditewurdennicht verlän-
gert, sondern die ausländischen Ban-
ken verlangten die Summen zurück.

Das nötige Geld liehen sich die iri-
schen Banken zuerst bei der Europäi-
schen Zentralbank und später bei der
irischenNotenbank,dieebenfalls zum
EZB-System gehört. Um es kurz ma-

chen:VonMitte2008bisOktober2010
borgten sich die irischen Pleitebanken
insgesamt 109Milliarden Euro bei der
EZB und der irischen Notenbank –
während ausländischeGläubiger etwa
50MilliardenEuroaus Irlandabzogen.

Die dritte Phase setzte im Novem-
ber 2010 ein, als das europäische Ret-
tungspaket für Irland beschlossen
wurde. Davon profitierte auch das
EZB-System, das 16,9 Milliarden Euro
erhielt. Trotzdem sind die Notenban-
ken noch immer die größten Gläubi-
ger in Irland – während sich ausländi-
sche Banken und Fonds inzwischen
fast ganz zurückziehen konnten.

DieRettungsgeschichte Irlandshin-
terlässt eine Frage, die kontrovers dis-
kutiert wird: War es richtig, die iri-
schen Banken zu retten, indem die
Steuerzahler und das EZB-System
sämtliche Kosten übernahmen? Nur
ein Beispiel: Man hätte die Besitzer
von ungesicherten Bankanleihen her-
anziehen können, was 16 Milliarden
Euro gespart hätte.

Attac positioniert sich kämpfe-
risch: „Gut ist lediglich die Lage der
europäischen Finanzeliten. Gerettet
wurde das Who’s Who des Bankensys-
tems, nicht die Menschen in Irland.“
Stimmt.AberMoral allein reichtnicht.

Dies zeigt Zypern. Dort wurde aus-
probiert, was sich Attac offenbar als
Idealfall vorstellt: In diesem März
mussten alle Bankkunden haften, die
mehr als 100.000 Euro besaßen. Das
sparte zwareinpaarMilliardenanRet-
tungskosten, trotzdemistdasErgebnis
unerfreulich. Zypern gehört faktisch
nicht mehr zur Eurozone, sondern
wird durch rigide Kapitalkontrollen
abgeschottet, damitnicht das gesamte
Geld flieht. Ein Ende dieser Zwangs-
maßnahmen ist nicht in Sicht.

Zypern führt vor, wie extrem ris-
kant es ist, die Gläubiger von Pleite-
banken heranzuziehen. Daher sollte
sich die Debatte verlagern: Wie kann
verhindert werden, dass Banken über-
haupt in Konkurs steuern? Es wäre
schön, wenn Attac dazu Vorschläge
präsentieren würde, die gut durch-
dacht sind.

Ja, wir mussten zahlen
EUROKRISE War es richtig, die irischen Banken auf Kosten der europäischen
Steuerzahler zu retten? Moralisch gesehen nicht – politisch leider schon

VON ULRIKE HERRMANN

ohin sind die Rettungs-
gelder verschwunden?
Dieses Rätsel der Eurokri-
se ist noch immer nicht

gelöst. Attac Österreich hat sich nun
bemüht, zumindest für Irlandnachzu-
zeichnen, was aus den Hilfskrediten
geworden ist.

Fest steht: Der irische Staat hat in-
zwischen 89,5 Milliarden Euro aufge-
wandt, um seine Pleitebanken zu ret-
ten.Davonkamen67,5MilliardenEuro
aus dem Ausland – vor allem vom In-
ternationalen Währungsfonds (IWF)
und aus den Rettungsschirmen der
Eurostaaten. Den Rest haben die Iren
selbst beigesteuert, indem sie unter
anderem ihre staatliche Pensionskas-
se plünderten.

Aber wer hat von diesen Geldern
profitiert?DieseFragekannauchAttac
Österreich nicht wirklich klären, was
nicht die Schuld der Aktivisten ist.
DenndieeuropäischenRettungsaktio-
nen sind von extremer Geheimhal-
tung umwoben.

Dennoch ist das Attac-Papier inter-
essant, weil es die zu Irland verfügba-
ren Erkenntnisse bündelt – und auch
Fragen aufwirft, die nicht immer ins
gängige Freund-Feind-Schema pas-
sen.

So wird indirekt deutlich: Ein
Hauptprofiteur der Rettungskredite
war ausgerechnet die Europäische
Zentralbank (EZB), denn sie war die
größteGläubigerinder irischenPleite-
banken, als das Hilfspaket Ende 2010
beschlossen wurde. Dies zeigt eine
Studie des Dubliner Ökonomen Karl
Whelan, die Attac zitiert.

Die irische Krise lässt sich in drei
Kapiteln erzählen. Die erste Phase
währte von 1996 bis 2007. In dieser
Zeit nahmen die irischen Banken
hemmungslos Kredite imAusland auf
und entfachten einen Bauboom, der
sogar die Immobilienblase in denUSA
weit übertraf: ProKopf bautendie Iren
viermal sovieleHäuserwiedieAmeri-
kaner –unddie Immobilienpreisever-

W

Zypern führt vor,
wie extrem riskant
es ist, die Gläubiger
von Pleitebanken
heranzuziehenUnser Papst

wie er in Texten von Ulrike Herrmann und
Ambros Waibel ins Gebet genommen
wurde, war heiß begehrt – auf taz.de
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Jahrwirdrichtig, richtig schlimm.Und
zwar auf allen Ebenen. Es wird das
schlimmste Jahr überhaupt.
„Schlimm“ reicht da als Ausdruck
längst nicht mehr, deshalb muss ei-
gens das Attribut „schlomm“ erfun-
den werden, was – wen wundert’s? –
zugleich Wort und Unwort des Jahres
2014 wird.

Alle werden krank, soweit sie nicht
sowieso schon krank sind. Schweine-
grippe, Vogelgrippe, Katzengrippe,
Menschengrippe – eine Seuche nach
der anderen greift mit langen grünen
Armen nach allem, was da kreucht
und fleucht. Auch der Osterhase wird
krank und der Weihnachtsmann. Bei-
dewerden 2014nicht zuuns kommen,
ganz schlomm. By the Way ist 2014
nach einer Weissagung der Karokee-
Indianer auch das Jahr des Weltunter-
gangs. Und deren Prophezeiungen
sind bislang noch immer korrekt ein-
getroffen (Christi Geburt, Mondlan-
dungsowiezahlreicheErgebniswetten
derdrittenfinnischenLigamitexakter
Tordifferenz).

Am Ende werden wir alle sterben.
Klingtschlomm, istesabernicht,denn
irgendwann wäre das eh passiert.

ULI HANNEMANN

agen wir es besser gleich: Das
Jahr 2014 wird superscheiße.
Sämtliche Wetterphänomene
erreichenaufdersteilenTreppe

abwärts die nächste Stufe:Was voriges
Jahr noch über den Philippinen tobte,
verheert nun Thüringen, während in
Ostasien ein Weltraumsturm sein üb-
les Werk versieht. „Pech“ nennen das
die Klimaskeptiker, von der US-Um-
weltbehörde bis Harald Martenstein.
Und eigentlich haben sie damit ja gar
nicht mal so unrecht.

Spätestens im März 2014 läuft das
Internetüberund istnichtmehrzuge-
brauchen. Dafür arbeitet jeder Zweite
nun als analoger Spitzel bei NSA oder
BND. Jeder erste wiederum wird ar-
beitslos. Macht aber nichts, denn mit
dem Euro kann man sich 2014 allen-
falls noch den Arsch abwischen. Von
der neuen Regierung werden wir 2014
nichtmehr regiert, sondernbloßnoch
negiert.Negiert,haha. Statt regiert,ha-
haha. Auch der Humor wird 2014
schlechter denn je. Til Schweiger und
Matthias Schweighöfer heißen die
Stars, über die man auch im neuen
Jahr vergeblich versucht zu lachen.

Doch 2014 wird ohnehin viel mehr
geweint als gelacht. Denn das neue

S

IM NÄCHSTEN JAHR WIRD ALLES SCHLECHTER –

SO VIEL WENIGSTENS IST SICHER

GEHT’S NOCH?

2014: Es wird schlomm

re Mauerfall, die elfte Staffel von
„Deutschland sucht den Superstar“, 75.
Jahrestag des Beginns des Zweiten
Weltkriegs – das bedeutet unendlich
viele Gelegenheiten, alle mühsam an-
trainierten chauvinistischen Hem-
mungenüber Bord zuwerfenund sich
im Morast aus schwarz-rot-goldener
Selbstbesoffenheit und herbeihalluzi-
niertemOpfergetue zu suhlen.

Doch selbst in der größten Dunkel-
heit findet sich Trost. Während aller
drohenden Live-Schaltungen zu „Fan-
meilen“, bei Auftritten vonDieter Boh-
len samt Mieze Katz und Übertragun-
gen bundespräsidialer Besinnungs-
reden könnenwir uns doch an Erfreu-
liches halten.

Wussten Sie, dass das Höhlentier
des Jahres 2014 dieHöhlenwasserassel
ist? Das bis zu 8mm lange Tierchen ist
blindundunpigmentiert, lebtsofried-
lich wie unauffällig im Grundwasser
weit unter unseren Füßen glücklich
und still vor sich hin und erteilt uns
damit eine Lektion in Sachen Dezenz
und gutes Benehmen. Wie könnte ein
Jahr, das der Höhlenwasserassel ge-
widmet ist, anders werden als ein
trostreiches und hoffnungsfrohes?
Also: Prosit 2014! HEIKO WERNING

atürlich, einerseits: 2014 wird
wie üblich Tod, Elend undVer-
wüstung bringen – so will es
die Natur des Menschen. Und

aus demselben Grund ebenso sicher
wird 2014 Freude, Liebe und Bezau-
berndes für uns bereithalten. Für die
meisten jedenfalls.

Aberwäreman nicht ein übellauni-
ger, misanthropischer Ork, würde
man nicht Ersteres wider besseren
Wissens beiseiteschieben und Letzte-
rem mit hoffnungsvoller Vorfreude
entgegenblicken? Oft ist ja – die zwei
Seiten der Medaille, Yin/Yang und der
ganze spirituelle Quark, Sie kennen
das – beides in einem Thema vereint!
Von der notwendigen Kritik an der
VerelendungganzerLänderdurcheine
enthemmte Wirtschaftspolitik ist es
nur ein winziger Schritt bis zum fauli-
gen Eurokritikertum broderschen
Ausmaßes. Also sollten wir uns trotz
allem darüber freuen, dass am 1. Janu-
ar Lettland der Eurozone beitritt und
uns der Auflösung des ganzen völki-
schen und nationalen Unfugs ein klei-
nes bisschen näher bringen wird.

Denn die Prüfungen werden hart
sein: 100. Jahrestag des Beginns des
ErstenWeltkriegs, Fußball-WM, 25 Jah-

N

DAS NÄCHSTE JAHR SOLLTEN WIR NICHT EINFACH ABSCHREIBEN:

DENN ES GIBT JA DIE HÖHLENWASSERASSEL

LIEBESERKLÄRUNG

2014: So schlimm wird es nicht

nur noch wenige mit kultivier-
ter Küche. Also her mit den Kin-
dertellern.“ Also sprach der Ex-
perte fürs Kulinarische und ver-
schwindet wieder durch die Ei-
sentür und lässt uns ratlos auf
dem Rasen mit Rilke. Zu essen
haben wir immer noch nichts.
Aber wer denkt schon ans Essen,
wenn es ums Denken geht. Und

dadenkenmit spielenzu tunhat,
denken wir jetzt: Ein Spiel! Wir
legendenRilkebeiseite,dennder
Mann fürs Spielerische betritt
den Rasen. Und wirft uns einen
Ball zu. Natürlich wollen alle
spielen, wenn ihnen ein Ball zu-
geworfen wird. Die meisten
Männer in der Redaktion da un-
ten versuchen dann, einen Fuß

an den Ball zu bekommen, auch
wenn sie vielleicht gar nicht so
gut Fußball spielen können.
Dass das winzige Rasengeviert
auf der Dachterrasse eigentlich
zu klein für ein gepflegtes Spiel
auf zweiTore ist –egal.Undwenn
der Ball über den Zaun geht und
ganz unten dann die Wind-
schutzscheibe eines vorbeifah-

renden Autos durchschlägt, wird
schon keiner einen taz-Redak-
teur beschuldigen, sondern eher
mit dem Finger auf die billigen
Wohnungen gegenüber zeigen,
wo genügend Migrantenbengel
wohnen, denen man ja für ge-
wöhnlich alles Ungute zutraut.
Während unten von irgendwem
irgendwer beschuldigt wird, re-

det oben die verspielte Männer-
runde über unseren Türken und
fragt sich, ob der Özil bei den
Engländern endlich so viel ge-
lernt hat, dass er der Welt-
meisterschaft seinen Stempel
aufdrücken kann. Auch Frauen
des Hauses reden jetzt mit: „Ich
interessiere mich ja eigentlich
nicht für Fußball, aber wenn
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BENTE SCHELLER

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

..........................................................Bente Scheller

■ übernahm 2012 das Büro der Hein-

rich-Böll-Stiftung inBeirut. Soeben ist

ihr Buch „The Wisdom of Syria’s Wai-

ting Game“ erschienen. Sie arbeitete

von 2002 bis 2004 an der Deutschen

Botschaft in Damaskus und promo-

vierte an der Freien Universität Berlin

über syrische Außenpolitik. Von 2008

bis 2012 leitete sie das Büro der Hein-

rich-Böll-Stiftung in Afghanistan.

MEINUNGSMACHE

Fastebensomühsamwiezuverstehen,
wer im Libanon gerade wen warum
umbringt, gestaltet sich zwischen den
Jahren die Suche nach einem Kom-
mentator vor Ort, der eben bei dieser
Frage Licht ins Dunkel bringt. Nach
vielen Telefonaten waren wir aber er-
folgreich, den Beitrag von Raphael
Thelen können Sie auf taz.de nachle-
sen–undkommentieren.Und jenseits
der Mühen verstehen wir Meinungs-
macher es immernochals Privileg, bei
anstehenden Fragen einfach mal
durch die halbe Welt telefonieren zu
dürfen, auf der Suche nach der Annä-
herung an die gut geschriebeneWahr-
heit. Wir freuen uns, wenn Sie uns
auch im nächsten Jahr bei diesem
Abenteuer begleiten. Danke – und gu-
ten Rutsch!

Der Chef der

Schlapphüte
Der Mann ist wie
geschaffen für den
Job. Wenn Klaus-
Dieter Fritsche (Fo-
to) seinen Posten
als Staatssekretär
antritt, dann er-
füllt sich auf wun-
dersame Weise ei-
ne Weisung der Bundeskanzlerin.
KnappzweiWochen ist esher, dassAn-
gela Merkel ankündigte, sie wolle die
Geheimdienste an die Leine legenund
habe dazu eigens einen neuen Staats-
sekretär ins Bundeskanzleramt beru-
fen. Ausdrücklich wies sie darauf hin:
„Das ist eineKonsequenz aus derNSA-
Angelegenheit“, und, kurzes Zögern:
„oder -Affäre“.

Affäre hin, Angelegenheit her: Mit
ihrer Personalentscheidung demonst-
riert die Kanzlerin Entschlossenheit.
Denn der sechzigjährige Fritsche
kennt denApparat, er kommtausdem
Apparat und er dient dem Apparat.

Seine politische Karriere startete
der Jurist aus Bamberg, als er vor vie-
len Jahren vom Verwaltungsgericht in
Ansbach zur CSU-Landesgruppe des
Bundestages wechselte, deren Refe-
rent er wurde.

Innere Sicherheit kennt Fritsche
aus dem Effeff. Von 1993 bis 1996 war
er Büroleiter des bayerischen Innen-
ministers Günther Beckstein. Von Ok-
tober 1996 bis November 2005 stand
er als Vizepräsident an der Spitze des
Kölner Bundesamtes für Verfassungs-
schutz. Verfassungsschutz, Bundes-
nachrichtendienst und Militärischer
Abschirmdienst sind ihmbestens ver-
traut. Schließlich war er vom Dezem-
ber 2005 bis zum Dezember 2009 als
Geheimdienstkoordinator für die
Schlapphüte zuständig. Seitdem ist
Fritsche beamteter Staatsekretär im
Innenministerium in Berlin.

DerVatervonvierKindergilt alspe-
nibel und als gewiefter Stratege, der
mit seinen Überzeugungen nicht hin-
ter dem Berg hält. So bezeichnete er
vor sechs Wochen auf der Herbstta-
gung des BKA in Wiesbaden die Inter-
netwährungBitcoinunddas Tor-Netz-
werk als „Unterschlupf für Kriminel-
le“. DerMann versteht auch Vorratsda-
tenspeicherung: Um der Kriminalität
im Internet Herr zu werden, brauche
es „nicht nur Verkehrsdaten, sondern
auch Inhalte von E-Mails“.

DiePersonaliehatwas: EinGeheim-
dienstler soll die Geheimdienste kon-
trollieren. Geschickt. WOLFGANG GAST

nennen geschwei-
ge denn, die Dro-
hung einer Inter-
vention wahrzu-
machen. Die Über-
einkunft über die
Chemiewaffen,
verhandelt zwi-
schen Russland
und denUSA, ohne
SyrerinnenundSy-
rer zu Rate zu zie-
hen, wurde welt-

wenn dies bedeu-
tet, dass Hilfsgüter
weite Teile der Be-
völkerungnicht er-
reichen. Selbst bei
einem für die ge-
samte Region be-
drohlichen Phäno-
men, der Ausbrei-
tung von Polio,
machte man keine
Ausnahme. Impf-
stoff liefert die

kerung wieder in die Arme des Re-
gimes treiben.

Dieses Kalkül ist bislang nicht auf-
gegangen. Das syrische Regime ver-
dankte einen Großteil seiner Akzep-
tanz stets dem Umstand, dass es als
Garant fürStabilitätundSicherheitge-
sehenwurdeunddassdiebreiteMasse
nicht gut lebte, aber doch immerhin
über die Runden kam. All dies hat es
mit seinem brutalen Vorgehen gegen
die Revolution zunichtegemacht. Fast
die Hälfte aller Syrerinnen und Syrer
sindheute imLandoderaußerhalbauf
der Flucht. Zweifelsohne haben in den
vergangenen Monaten viele den Nor-
den des Landes aus Angst vor Salafis-
ten verlassen. Doch deren Zahl ist
klein im Vergleich zu all denjenigen,
dieausDaraa,Homs,denVorortenvon
Damaskus oder den nördlichen Pro-
vinzen wegen der permanenten und
flächendeckendenLuftangriffedesRe-
gimes geflohen sind.

Doch was verspricht sich die inter-
nationale Gemeinschaft davon, Assad
wieder salonfähig zu machen. Stabili-
tät inderRegion?AnallenGrenzenhat
es Zwischenfälle gegeben – bis hin
zum Abschuss eines türkischen
Kampfjets über dem Mittelmeer
durch das syrische Regime. Während
die Armee verbissen versucht, jede
Provinzhauptstadt zu halten, hat sie
schon früh die nördliche Grenze auf-
gegeben und so das Tor für ausländi-
sche Kämpfer geöffnet.

Trotz massiver Unterstützung
durch seine Verbündeten ist es Assad
nicht gelungen, sich gegen eine weit-
gehend auf sich selbst gestellte Oppo-
sition durchzusetzen. Wie also soll er
wieder zum Garanten regionaler Sta-
bilitätwerden?Undwas hättemanda-
von? Kaum ein Herrscher hat sich un-
empfindlicher gegenüber externem
Druck, aber auch gegenüber Angebo-
ten gezeigt. Kein anderes Land hat
nach dem Krieg 2003 so viele Dschi-
hadisten zum Kampf gegen die inter-
nationalen Truppen in den Irak ge-
schickt wie Syrien. Nun sind es ausge-
rechnet „Terrorismusbekämpfung
und andere gemeinsame Interessen“,
über die US-Diplomat Ryan Crocker
mit der syrischen Führung redenwill.

Selbst wenn es Assad mithilfe sei-
ner Alliierten und der Willfährigkeit
westlicher Staatengelingensollte, sich
durchzusetzen – worüber würde er
herrschen? Schon frühhat dasRegime
begonnen, die eigene Infrastruktur in
Schutt und Asche zu legen. Ob Kran-
kenhäuser – von denen über 50 Pro-
zent als zerstört gelten –, Schulen, Ge-
richte oder Verwaltung, nichts blieb
verschont. DasWüten der Sicherheits-
kräfte und der Schabiha-Schergen hat
tiefe Gräben in die syrische Gesell-
schaft gerissen. Das ist ein hoher Preis
für einen Sieg, der keiner ist.

Die Rehabilitation von Assad
„Stabilität“ ist das Zauberwort. Sofort ist demWesten der Massenmord in Syrien so gut wie egal

as syrische Regime wird wie-
der salonfähig. Schon in den
vergangenen Wochen streck-
ten europäische Botschaften

ihreFühler inRichtungDamaskusaus.
Nun bekundete auch der hochrangige
US-Diplomat Ryan Crocker, ehemals
Botschafter in Syrien, manmüsse mit
demsyrischenPräsidentenBascharal-
Assad ins Gespräch kommen. Wieder
einmal zeigt sich: Es lohnt sich für das
syrische Regime, einfach abzuwarten
und gleichzeitig unbeirrt exzessive
Gewalt einzusetzen.Nach zweieinhalb
Jahren, indenendie internationaleGe-
meinschaft dem immer hemmungs-
loserenTötenwortgewaltig, dochweit-
gehend tatenlos zugesehen hat, lenkt
sienun lieberein.Niemandredetnoch
davon, den Druck auf Assad zu erhö-
hen.

Vor wenigen Monaten sah das für
eine kurze Zeit anders aus. Im August
2013gerietendieUSAunterDruck,mi-
litärisch eingreifen zu müssen. Ermu-
tigt dadurch, dass die internationale
Gemeinschaft nach mehreren vorhe-
rigen Einsätzen von Chemiewaffen
stets abwiegelte, das lasse sich ja nicht
beweisen, schien das Regime mit sei-
nem Giftgasbombardement im Um-
land von Damaskus den Bogen über-
spannt zu haben: Der Tod von über
1.000 Zivilisten durch Sarin führte zu
internationalem Unmut. Übrigens
selbst unter den Verbündeten Assads.
Aus Iran, das dem Regime sonst unbe-
irrt den Rücken stärkt, twitterte Präsi-
dent Hassan Rohani verschnupft, der
Einsatz von Chemiewaffen sei unbe-
dingt zu verhindern. Auch wenn es
vielleicht nur darum ging, die Nukle-
arverandlungen nicht zu gefährden,
waren das ungewohnte Töne aus Te-
heran.

Doch aller scharfen Verurteilungen
ausdemWestenzumTrotz–Assad ließ
es gemächlich angehen. Zunächst tat
die syrische Regierung, als sei über-
haupt nichts passiert. Erst als Moskau
über seine Kanäle eilige Schuldzu-
weisungen an die Rebellen ver-
breiten ließ, griff Assads Medien-
team das Thema auf. Nach weite-
ren vier Tagen fortgesetzten kon-
ventionellen Bombardements der
vomGasgetroffenenVororte
erklärte die Regierung sich
bereit, den ohnehin in Da-
maskus befindlichen UN-In-
spektoren Zugang zu gewäh-
ren. Als dann tatsächlich eine
internationale Intervention
drohte, lenkte Assad schließlich
ein und sicherte zu, die Chemiewaf-
fen abzugeben. Statt das Regime auf-
grund seiner unwägbaren Aktionen
mit Massenvernichtungswaffen zur
Rechenschaft zu ziehen, scheute sich
die internationale Gemeinschaft, die
Urheber des Angriffs auch nur zu be-

D

weit als Erfolg verkauft, auchwenndie
Umsetzung in den Sternen steht.

Zu erwartende Verluste und das
Ausbleiben überzeugender Erfolge bei
den Interventionen im Irak und in Af-
ghanistan haben eine allgemeine
Aversion gegen militärisches Engage-
ment in Konflikten in der Region ver-
ursacht. Auch die Katerstimmung
über die arabischen Revolutionen
trägt zu der massiven Abwehrhaltung
bei. Die syrische Opposition verfügt
aufgrund der jahrzehntelangen Un-
terdrückung und Verfolgung über kei-
ne Integrationsfigur. Und sie hat es
während des nun fast drei Jahre an-
dauernden Aufstands nicht geschafft,
sich auch nur in prinzipiellen Fragen
über die künftige Staatsform zu eini-
gen.

Für diejenigen, die im Lande unter
immer schwierigeren Bedingungen
arbeiten, hat die Gründung der Koali-
tion keine spürbare Verbesserung ge-
bracht: Die Hoffnung, dass ihre inter-
nationale Anerkennung als „legitime
Vertretung“ des syrischen Volkes ver-
stärkte politische und humanitäre
Unterstützung in befreiten Gebieten
ermöglichen würde, wurde ent-
täuscht.

Bis heute kooperiert die UN allein
mit der syrischen Regierung – auch

WHO nur an Damaskus und erreicht
also gerade diejenigen nicht, die so-
wohl besonders gefährdet sind als
auch in die Nachbarstaaten oder nach
Europa drängen.

Die Unsicherheit darüber, ob die
dem Westen genehmen Akteure stark
genug seinwerden, anAssads Stelle zu
treten, führt vielfach zu einer stark
vereinfachten Darstellung – ebenje-
ner, die das Regime von Anfang an he-
raufbeschworen hat: Ohne Assad, so
die Lesart, verfällt das Land ins Chaos
und wird zu einer Brutstätte für Sala-
fisten.

Was dabei ignoriert wird, ist, dass
diesnicht trotz, sonderngeradewegen
Assads Vorgehen in den vergangenen
Jahrengeschieht; nicht trotz internati-
onalerBemühungen, sondernweil der
Westen die Brutalität in der Auseinan-
dersetzung in Syrien lange nicht in ih-
rerTragweitewahrnehmenwollteund
versäumt hat, zivile Akteure rechtzei-
tig zu unterstützen.

Assad selbst hat in keinem Punkt
Zugeständnisse gemacht. Ob Streu-
oder Brandbomben auf Wohnviertel
oder das systematische Aushungern
ganzer Landstriche, in alldem fährt
das Regime auch in Vorbereitung auf
Genf II fort.

Das macht es etwas schwierig, den
Diktator so vollständig zu rehabilitie-
ren, wie viele es gern täten.Wennman
ihn auch nur ein bisschen besser aus-
sehen lassen möchte, ist es nötig, die
Verbrechen der Islamisten – vor allem
die noch zu erwartenden –umso grau-
enhafter erscheinenzu lassen.Doch in
den Jahrzehnten ihrer Existenz hat al-
Qaida eine nicht annähernd so hohe

Zahl von Opfern zu verantwor-
ten wie Baschar al-Assad in
knapp drei Jahren. Er lässt
eben „nur“ im „eigenen“ Land
morden. Assad hat die Furcht
vor Islamisten international
und zu Hause weidlich genutzt.
Schon früh berichteten die Local

Coordination Committees – die in
denOrten,ausdenendasRegimesich
zurückgezogen hatte, die Stadtverwal-
tung übernommen haben –, dass ins-
besondere die radikalsten Islamisten
keine Angriffe des Regimes zu fürch-
ten haben. Das Regime ließ sie gewäh-
ren inderHoffnung,dass siedieBevöl-

WM ist …“ Schönwird das, wenn
derersteBall gespielt ist inBrasi-
lien. Endlich dürfenwir über die
WM-Chancen des neuen belgi-
schenWunderteams reden, dar-
über, wie viele deutsche Trainer
irgendwelche Nationalteams zur
WM geführt haben, und uns fra-
gen, warumUruguay schonwie-
der so weit kommt. In diesem

Sommer müssen wir nicht je-
demSatzübereinvonderFifaor-
ganisiertes Event eine Portion
Mitgefühl für all die Sklavenbei-
fügen, die einederartigeWMerst
ermöglichen. Und wenn die
deutschendieWMdochnicht ge-
winnen sollten, dann haben wir
den Brasilianern wenigstens ein
neues Urlaubsdomizil ge-

schenkt. Oder behält derDFBdas
speziell für ihn entwickelte
Teamcamp und wird dort auch
während der WM 2018 Quartier
nehmen, umvondort aus zuden
Spielen in Russland zu fliegen?
Dort ist dasBöseweiterhin sobö-
se, dass sich jederRegent, undsei
er selbst einmieserTyp,einpaar
Moralpunkte holen kann, wenn

er mit dem Finger auf Russland
zeigt. Der kalte Sportkrieg tobt
auch nach den Spielen von Sot-
schi weiter. Hauptsache, die
Sportler halten die Klappe. Sie
sollen die Letzten sein, die glau-
ben sollen, dass Sport nichts mit
Politikzutunhat.Freuenwiruns
also auf eineMedaille von Clau-
dia Pechstein und auf ihre große

Lebensbeichte am Ende des Jah-
res bei Beckmann: „Was ich alles
genommen habe.“ Oder doch
eher: „Warum ich so toll bin und
warum es mich nicht wundert,
dass mich keinermag.“ Das Pro-
blem kennt auch der FC Bayern,
derdieSpielergehälterweiterhin
so gestalten will, dass sich ein
französischer Weltfußballer mit

Foto: Andrew Kelly/reuters
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einem ukrainischen Durchschnitts-
oligarchen aufAugenhöheunterhalten
kann. Besser als die Bayern geht es
nicht, stelltmanunisono auf der Dach-
terrasse fest undöffnet sicheinBier aus
Flensburg. Langweilig. Obwohl alle
Welt behauptet, dass sie sich nicht für
den zweifachenQuintuple-Sieger inte-
ressiert, schaut doch keiner weg, wenn
der FC Bayern spielt. Wie gut, dass sich

derGuardiola-Sepp auf der Suche nach
einer neuen Herausforderung für eine
bemannte Marsmission gemeldet hat.
250Tagedauert die einfacheFahrt dort-
hin. Zeit genug für Borussia Dort-
mund, wieder mal Meister zu werden.
Friedrich Küppersbusch schaut beim
Gedanken daran genHimmel – verson-
nen. Und wir anderen auch – verson-
nen.EswirdwiederZeit,überErnsteszu

nachzudenken.Darüberetwa,wie lange
die Finanzmärkte den ganzen Kram
noch aushalten. Aber da, wo man dann
dochmal Expertenbräuchte, fehlen sie.
Der zuständigen Expertin ist es zu kalt
auf demDach, undalso lesenwirweiter
Marx, Paschukanis und Wallerstein.
Und also müssen wir dann auch schon
zum nächsten Großthema hüpfen, das
ja dann wohl die NSA wäre. Da aber

müssesichderzuständigeExperteauch
erst einarbeiten und könne keine kla-
ren Auskünfte über Ausbau oder Ab-
schaffung dieser Behörde geben und
will daher also auch nicht zu uns aufs
Dach. Was bleibt? Wir lesen weiter Fou-
cault undOrwell,undwenn uns das zu
langweilig wird, betrachten wir die Ka-
mera, die auf unserem Dach befestigt
wurde, und bilden uns ein, dass unsere

Was Sie
2014

vermissen
werden und
was Sie 2014

erwarten dürfen
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Was macht

30C3: Diskutieren, hacken und die Rake-
te starten lassen

30C3 – der 30. Chaos Communication

Congress vom CCC, dem Chaos Compu-

ter Club, startet wieder zum Jahresende

in Hamburg. Das alljährliche Treffen der

Hacker und Diginerds findet passender

Weise im CCH statt. Der CCC – um bei

den 3 Cs zu bleiben – ist die größte euro-

päische Hackervereinigung. Der Verein

setzt sich grenzüberschreitend für Infor-

mationsfreiheit und Datenschutz ein

und wird von vielen als „die Kompetenz“

die Bewegung?

VON FLORIAN ZIMMER-AMRHEIN

uf den ersten Blick ist in
Lassan rein gar nichts
los. Kommt man zu die-
ser Jahreszeit in die klei-

ne Stadt im nordöstlichenMeck-
lenburg-Vorpommern, ist man
zuweilen der einzige Tourist im
Ort.

Lassan liegt am Ufer des Pee-
nestroms, direkt gegenüber der
Insel Usedom. Von den knapp ei-
ne Million Ostseeurlaubern, die
jährlich nach Usedom pilgern,
verirren sich aber nur wenige
nach Lassan. Die Gemeinde um-
fasst neben der bald 740 Jahre al-
ten Kleinstadt die umliegenden
Dörfer Pulow, Papendorf, Klein
Jasedow undWaschow.

EndloseÄckerundkleineSeen
prägen die Landschaft. Nach der
Wende herrschten hier zwi-
schenzeitlich rund 70 Prozent
Arbeitslosigkeit. Die jungen Leu-
te zogen scharenweise fort, die
Bevölkerung dezimierte sich in-
nerhalb weniger Jahre um die
Hälfte. Die Gegend war lange als
„letztes Loch vor der Hölle“ ver-
schrien.

Seit der Jahrtausendwende
zeichnet sich jedoch eine bemer-
kenswerte Erfolgsgeschichte im
Lassaner Winkel ab. Nachhaltig
wirtschaftende Unternehmen
siedeln sich an und schaffen Ar-
beitsplätze. Ein Tourismus-Netz-
werk ist entstanden. Vielerorts
wird gebaut und renoviert.

Diese Erfolgsgeschichte wäre
wohl nicht ohneMatthias Andiel
möglich gewesen. Andiel kam
bereits 1982 als junger Mann in
den Lassaner Winkel und grün-
dete imhalbverfallenenPulower
Gutshof die erste alternative
Wohngemeinschaft des Ortes.
Andiel trägt seine langen grauen
Haare in einem dicken Pferde-
schwanz gebunden. Er ist zwei-
fellos jemand, der in der meck-
lenburgischenProvinzschonim-
mer aufgefallen ist. Ein unange-
passter Künstlertyp, der oben-
drein einen breiten vogtländi-
schen Dialekt spricht.

Von 1989 bis 2004 war Andiel
Bürgermeister von Pulow und
brachte in dieser Zeit viele Struk-
turprojekte auf den Weg. Er
brachte Pulow und Lassan in die
staatlichenProgrammezurDorf-
erneuerung und Städtebauför-
derung. Zusammen mit enga-
gierten MitbürgerInnen wurde
ein Kultur- und Naturschutzver-
ein gegründet und eine Textil-
werkstatt aufgebaut. Auch die
Touristenattraktion „Duft- und
Tastgarten“ in Papendorf ent-
stand in dieser Zeit. Andiel
schaffte es zudem, überregiona-
leMedienwie den Spiegel auf die
Missstände vor Ort aufmerksam
zu machen. So erfuhr auch Jo-
hannes Heimrath vom Lassaner
Winkel.

Johannes Heimrath, Jahrgang
1953, steht noch jetzt im Dezem-

A

ber barfuß auf der Straße in
Klein Jasedowundwinkt.Genau-
sowieAndiel trägter seineHaare
in einem langen Pferdeschwanz.
Heimrath lebt seit 1997 in Klein
Jasedow– gemeinsammit seiner
„Lebensgemeinschaft Klein Jase-
dow“, einemVerbund von 16Mu-
sikern und Kreativen, die unter
einem Dach leben und wirt-
schaften. Obwohl die Gruppe of-
fen ist für Esoterisch-Spirituel-
les, ist sie alles andere als eine
Sekte, für die manche Einheimi-
sche sie anfangs hielten. Sie wol-
len niemanden bekehren, sind
abermit demVorsatz nach Klein
Jasedow gezogen, ein besseres
Leben für sich und die gesamte
Region aufzubauen. „Wir sind
keine Aussteiger, wir steigen in
etwas ein“, macht Heimrath
deutlich: „Wir wollen die heutige
Gesellschaft verstehen und aktiv
mitgestalten.“

Dieses Vorhaben setzen
Heimrath und Co. mit erstaunli-

cher Effizienz und unternehme-
rischer Spitzfindigkeit um. Die
Gruppe hat in Klein Jasedow ein
Unternehmensnetzwerk prak-
tisch aus dem Boden gestampft.
Dazu gehört eine Medienpro-
duktionsfirma, ein Verlag, eine
Bildungs- und Kulturakademie
(www.eaha.org) und eine Instru-
mentenwerkstatt. „Wir haben
über 40 neue Arbeitsplätze ge-
schaffen“, sagt Heimrath und
weist einschränkend darauf hin:
„Die Gehälter hier in der Region
sind nach wie vor Hungerlöhne.
Wir schaffen es immerhin, über-
all die Mindestlöhne zu be-
zahlen.“

Klein Jasedow,EndederNeun-
ziger ein Dorf vor dem Aus, ist
heute nicht mehr wiederzuer-
kennen. Die Bevölkerung hat
sichdurchdieNeuankömmlinge
mehr als verdoppelt. Neue Ge-
bäude sind entstanden, alte Bau-
tenwurdensaniertundumfunk-
tioniert. Am Eingang des Dorfes

AUFSCHWUNG Eine Region in Vorpommern entwickelt sich zu einem Erfolgsmodell für regionale

Wertschöpfung und Netzwerkbildung. Dabei galt sie lange als „letztes Loch vor der Hölle“

Raum für Einsteiger
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hier entstehenden, schwer subversiven
Gedanken überwacht werden. All die
schlauen Babos, die da unten diese Zei-
tung machen, sind also gerade schwer
beschäftigt, während wir hier oben
langsam inApathie verfallen. Dochwie
es sich für ein ordentliches Drama ge-
hört, tritt im vorletzten Akt, bevor wir
verglühen, ein weiterer Experte durch
die schwere Eisentür. Und siehe da, es

ist sogareinrichtigerExperte. Einer,der
die deutsche Sprache beherrscht. Und
er spricht floskel- und akzentfrei: „Na
schau mal einer an, hier oben stecken
die Redakteure. Was denn, gibt’s gleich
Herzrasen, wenn der Korrektor auf-
taucht? Recht so. Ob wir wieder was ge-
funden haben? Ja, was dachtet ihr
denn? Dass ein Textmal so durchgeht?
Da kennt ihr uns aber schlecht, wir fin-

den immer was, dafür werden wir
schließlich bezahlt. Ein bisschen acht-
samer aber solltet ihr schon sein, was
ihr da so schreibt. Wollt ihr denn 2014
wirklich so weitermachen wie letztes
Jahr? Wo ist eigentlich unser türkischer
Freund? Erst brüllt er da auf so einer
Veranstaltungrum–ichsage jetztnicht,
was er gesagt hat –, und dann gibt’s ei-
nen Riesenaufriss. Ja, da konnten wir

auch nichts machen, ging nicht über
unsern Tisch, da hätte schon jemand
anders aufpassen müssen, wir können
schließlich nicht überall sein. Es muss
sowieso viel mehr aufgepasst werden,
aber zum Glück haben ja letztens wel-
che aufgepasst, ging schon wieder um
die…nee, sage ich jetztnicht, jedenfalls
konnte da noch das Schlimmste ver-
hindertwerden. Sowie letzten Sommer

in der digitalen Sphäre angesehen.

Nach den Enthüllungen zu Prism, Tem-

pora und Co könnte es dieses Jahr span-

nend werden: Gibt es ein „Weiter so“ in

der digitalen Kommunikation oder muss

das Netz von „scratch“ neu aufgebaut

werden? Neben Vorträgen, Workshops

und Hacker-Contest wird auch der Spaß

nicht zu kurz kommen: Sonntagnacht

startet die Fnord News Show. Im Format

einer lockeren Abendshow präsentieren

Fefe und Frank einen „schonungslosen

Realitätsabgleich mit Birzarrometer-Re-

kalibrierung“. Das alljährliche Highlight

auf dem C3 ist Popcorn-tauglich und

nicht nur für Nerds geeignet.

■ 30C3, vom 27. bis 30. Dezember im

Congress Center Hamburg, alle weite-

ren Infos: events.ccc.de/congress/

2013

wurdeein „Begegnungshaus“ge-
baut, indem jungeundalteMen-
schen gemeinschaftlich wohnen
können – in behindertengerech-
ten Erdgeschosswohnungen die
Alten, im Stock darüber die Jun-
gen.DergrößteStolzderKlein Ja-
sedower ist ein sich energetisch
selbst erhaltendes Tagungs- und
Konzerthaus. Hier werden Kon-
zerte, Workshops und Fortbil-
dungen abgehalten, die Men-
schen aus der ganzen Bundesre-
publik anlocken. Und auch der
„Holunderblütenmarkt“ im Juni,
den die Klein Jasedower ins Le-
bengerufenhaben,hatsichzuei-
nem echten Publikumsmagne-
ten entwickelt.

Trotz allem bleibt man in
Klein Jasedow bescheiden. „Wir
selber haben unser Leben so ein-
gerichtet, dass wir nur wenig
Geld benötigen. Wir ernähren
uns zu großen Teilen von unse-
rem eigenen Garten und unse-
ren eigenen Tieren“, sagt Heim-
rath. Die gegründeten Firmen,
Genossenschaften und Vereine
sollen vornehmlich dem Ge-
meinwohl dienen. Der erwirt-
schaftete Profit fließt zumGroß-
teil in gemeinnützige Projekte.
Im Grunde geht es in Klein Jase-
dow, wenn man Heimrath so re-
den hört, um eine anthroposo-
phische Vision: weg von einer
globalen kapitalistischen Geld-
wirtschaft hin zu einer regional

organisierten Tausch- und
Schenkökonomie.

Die stillgelegte Schweine-
mastanlage in Pulow ist noch so
ein Ort, der sukszessiv neu er-
schlossen wird. Seit 2004 haben
sichgleichdreiUnternehmener-
folgreichaufdemaltenGewerbe-
hof angesiedelt, darunter die
Teemanufaktur „Kräutergarten
Pommerland“ – ein genossen-
schaftlich organisierter Biobe-
trieb, der unmittelbar aus den
Initiativen von Matthias Andiel
hervorgegangen ist. Was als klei-
ne ABM-Maßnahme seinen An-
fang nahm, hat sich zu einem
aufstrebenden Unternehmen
mit breiter Produktpalette ent-
wickelt. Rund 20 Teesorten wer-
den hier vor Ort getrocknet, ge-
mischt und abgepackt. Im Ver-
bund mit einer Lassaner Moste-
rei werden Kräutersirups herge-
stellt und vertrieben. Die Beleg-
schaftbesteht fastausschließlich
aus Frauen aus Pulow und den
umliegenden Dörfern.

Dieses Jahr hat der Betrieb
rund 190.000 Packungen Tee
verkauft. „Unsere Produkte sind
mittlerweile auch in jedem gut
sortierten Bioladen in Berlin er-
hältlich“, sagt Geschäftsführerin
ChristianeWilkening.DasUnter-
nehmen hat auf Solarstrom um-
gestellt, soll weiter wachsen und
sucht nundringendneueGenos-
senschaftsmitglieder.

Die Pommerländer Kräuterfrauen Fotos: Human Touch Medien

Die Lebensgemeinschaft, links Johannes Heimrath Blick auf Lassan, den Peenestrom und Teile der Insel Usedom Foto: vario images

Zum Mitmachen wollen auch
die Organisatoren des Touris-
mus-Netzwerkes „Kräuter, Kunst
undHimmelsaugen“ animieren.
Das Netzwerk ist eine Kooperati-
on zahlreicher Kulturvereine,
Handwerksbetriebe, Bauernhö-
fe, Gaststätten, Kunstgalerien,
therapeutischer Praxen, Kirchen
undMuseen. Das gemeinsamer-
arbeitete Veranstaltungspro-
gramm soll den Lassaner Winkel
über das ganze Jahr hinweg als
Urlaubsziel attraktiv machen –
besonders für Familien. Eine ge-
führte Wildkräuterwanderung,
musikalische und kunsthand-
werklicheWorkshops oder Pony-
reiten gehören zumAngebot.

Langfristig soll der Lassaner
Winkel ein Paradies für Radfah-
rer und Landurlauber werden.
Im kommenden Jahr soll dann
auch endlich eine Fähre Lassan
anlaufen und Touristen vonUse-
dom herüberbringen. Bis dahin
will man bereit sein und den Be-
suchern eine echte Alternative
zum Usedomer Massentouris-
mus bieten.

Websites: www.lassan.eu

www.campingplatz-lassan.de

www.paradiesgarten-lassaner-win-

kel.de, mirabelleev.de

zukunftswerk-kleinjasedow.de

kraeutergarten-pommerland.de

www.ackerbuergerei.de

Im Aufbau: lassaner-winkel.de

ANZEIGE
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Herrenrunde. „Der Hoeneß, der
Hundling!“, denkt sichderTabak-
Heinz, während er sich sein hel-
les Lieblingsbier in den Magen
laufen lässt.

*
„Wo bleibt eigentlich derUli heu-
te?“, fragt der neue Wirt die Neu-
bichler-Marianne. „Weißt esdoch
sowieso“, sagt die. „Der war nicht
mehr sooft da, seit die Sacheauf-
gekommen ist.“ Nicht einmal zu
dem schönsten Termin der
Stammtischsaison ist er also ge-
kommen. Die Neubichler-Mari-
anne, die schon in demHaus be-
dient hat, als der Vorgänger vom
neuen Wirt sich in die Pleite ge-
zockthat,weil er sportwagenmä-
ßig unbedingt mit seinen
Stammgästen mithalten wollte,
vermisst den Uli schon ein biss-
chen. Keiner gibt so viel Trink-
geld wie der Bayern-Präsident.
Außerdem war er nicht ganz so
fies wie die anderen. Wenn das
Bier und die edlen Obstler vom
Bodensee ihreWirkunggetanha-
ben, dann landet nicht selten die
Hand eines der feinenHerren an
ihrer Brust. Und weil der Rausch
eines Patriziers auch nicht an-
ders daherkommt als der eines
Plebejers, weiß die Neubichler-
Marianne so manches, was sie
lieber nicht wissenmöchte. Dass
der noble Herr Notar sich auch
schon selbst angezeigt hat zum
Beispiel, um wenigstens einen
Teil des Geldes, das er einst nach
Luxemburg gebracht hat, zu ret-

Der Hundling
MORAL ImMärz
muss sich Uli
Hoeneß vor Gericht
verantworten.
Nicht nur der
Präsident des FC
Bayern sieht in dem
Steuerprozess eine
Riesensauerei. Eine
Neujahrsgeschichte
aus der Münchener
Innenstadt

VON ANDREAS RÜTTENAUER

as das wieder kos-
tet“, sagt derMüller-
Albert zu seiner
Frau und dreht sich

einmal vor dem Spiegel. „Aber
sie schaut doch gut aus“, sagt
Gudrun, seine Frau. „Außerdem
brauchst du eine.“ Jedes Jahr zwi-
schen den Jahren gehen sie zum
Hirmer in die Innenstadt und
kaufen ein Sakko und eine Hose
für das neue Jahr. „Die sollen ru-
hig sehen, dass dir was wert ist,
was du anhast. Das zahlt sich am
Ende schon aus.“ Auch wenn er
sich durchaus vorstellen kann,
dass seine Frau recht haben
könnte, gernegehternicht indas
Modehaus. „Schau, der Hoeneß
machtdasauchnichtanders“,hat
seine Frau vor ein paar Wochen
gesagt, als sie in der Abendzei-
tung über die Wiedereröffnung
vom Hirmer in der Kaufinger-
straße gelesen hat. „Schau, da
steht’s“, hat sie zu ihrem Mann
gesagt und ihm das Bild gezeigt,
unter dem stand, dass sich der
Hoeneß seine Hosen schon im-
mer von seiner Frau beim Hir-
mer hat aussuchen lassen.
Glücklich hat Hoeneß auf dem
Foto ausgesehen. „Wäre ja noch
schöner“, hat sich der Müller-Al-
bert seinerzeit gedacht, „wenn
die ihn wegen der paar Steuer-
millionenfertigmachenwürden,
den Hoeneß, den Hundling.“

*
„In den Iden des März“, sagt der
Meier-Wolfgang, „dawird sich al-
les entscheiden.“ Er hat schon
immer gerne den Lateiner her-
ausgekehrt. Der Giesinger Bub
hat es nicht leicht gehabt auf
dem humanistischen Gymnasi-
um damals nach dem Krieg. Wo
ergewohnthat,habendieKinder
nach der Schule auf der Straße
gespielt. Wo seineMitschüler ge-
wohnt haben, sind nachmittags
die Privatlehrer gekommen.
Heute wohnt der Meier-Wolf-
gang selbst in Bogenhausen, als
angesehener Notar – nicht weit
entfernt von dem Prominenten-
anwalt, mit dem er sich so gerne
über Richard Wagner unterhält.
Er gilt als eingefleischter Wagne-
rianer, der jedes Jahr nach Bay-
reuth fährt. Und auchwenn er es
zu einem beachtlichen Wohl-
stand gebracht hat, weiß er, dass
er für die wahren Herren Mün-
chens immer ein Parvenü blei-
benwird. „Erwieder“, sagt der Ta-
bak-Heinz, dessen Familie sich
mit dem Vertrieb edler Raucher-
waren schon vor gut 150 Jahren
in den Patrizierstand hochge-
handelt hatte, „der Lateiner.“
Zwischen den Jahren war es im-
mer besonders lustig an ihrem
Stammtisch. Der Tabak-Heinz
hatte gefragt, wann eigentlich
der Prozess gegen den Hoeneß
imnächsten Jahrsteigt. „Undwas
willst du damit sagen? Dass sie
ihn erdolchen wollen?“ Der Mei-
er-Wolfgang schaut ganz ernst in
die Runde: „Zuzutrauen wäre es
ihnen, so wie sie ihn bis jetzt be-
handelt haben.“ „Auf den Uli!“,
sagt der Kapuzen-Anderl, der
ehemalige Mönch, der jetzt als
Unternehmensberater so sehr
gefragt ist, dass er schon nicht
mehr wegzudenken ist aus ihrer

W
ten, würde sicher andere Men-
schen mehr interessieren als sie
selbst. Immerhin gibt der Meier-
Wolfgang fast so viel Trinkgeld
wie der Uli, seit er an jenem
Abend seine Hand unter das
Dirndl seiner Lieblingsbedie-
nung geschoben hat. Dem Uli
wäre so etwas nie rausgerutscht,
da ist sie sicher. Es musste zwar
jeder immer wissen, wem er
wann welche Summe gespendet
hat. Und wenn er sich mit dem
Ministerpräsidenten oder der
Kanzlerin getroffen hat, dann
wussten das auch immer alle.
Aber überGeldhat er nie gespro-
chen. Und dass er an der Börse
spekuliert hat, hat auch keiner
mitbekommen. Die Neubichler -
Marianne hat schon Respekt vor
ihm. „Der Uli, der Hundling!“

*
„Und, kommtnochwer?“, will der
Geschäftsführer des Gour-
mettempels hinter der Fußgän-
gerzone von seinemChefwissen.
Der Hoeneß-Uli sitzt alleine in
seinem Lieblingsseparee. Das
war schon öfter so, seit bekannt
geworden ist, dass er in der
Schweiz ein Konto hatte, das ihm
der frühere Adidas-Boss aufge-
füllt hatte, damit er Geld zum
Spekulieren hat. Schon klar, dass
einer wie der Ministerpräsident
es sich in diesen Tagen nicht leis-
ten kann, mit einem gesehen zu
werden, der von den Medien als
Steuersündervorgeführtworden
ist. Er hat den Hoeneß und den

bei diesem Pädozeugs, da waren wir
schonaufdemWegzumChef,aber zum
Glück waren vor uns schon andere da,
damussmanauchmal ein Lobausspre-
chen, aber das wäre beinahe schiefge-
gangen, das war knapp. Und wenn ihr
euch jetzt wieder irgendwelche schö-
nen Sachen ausdenkt für die Zukunft,
dann haben wir gar nichts dagegen,
aber dann solltet ihr auch mal daran

denken, was da alles passieren kann.
Was, wenn mal einer nicht aufpasst?“
Also sprach der Sprachexperte und
lässtuns ratlos aufdemRasenmitRilke.
Nicht mal verraten, was das Wort oder
das Unwort des kommenden Jahres
werdenwürde,will er. Dieser Rilkewird
uns suspekt, und wir werfen ihn über
den Zaun. Wir denken über Standards,
Formate und Redaktionssysteme nach

undwie die wohl im nächsten Jahr aus-
sehen werden. Dabei nicken wir ein.
Und als wir wieder aufwachen, kommt
dieZentralevorbeiundverkündet, dass
ab jetzt alles, aber auch wirklich alles
über ihren Schreibtisch zu laufenhabe.
Das findenwireineprimaIdeeundwol-
len uns schon aufmachen, das hohe
Ross der Dachterrasse zu verlassen, um
über den Schreibtisch der Zentrale zu

laufen.Dochdakommtnochein Exper-
te aufs Dach gerannt, der Experte für
Aufregung. Ohne Luft zu holen, spru-
delt es aus ihm heraus: „Empört euch!
Sängerin Miley Cyrus kommt mit ei-
nem schwarzenMann an einerHunde-
leine aufdieBühneundhält ihreArsch-
backen anThilo SarrazinsGesicht. Auf-
schrei! Boykott! Skandal! Alice Schwar-
zer fordertdie radikaleAbschaffungder

Parteichef oft bedient in jenen
Tagen, als die beiden noch so et-
waswieeinGespannwaren.Nach
dem Triple des FC Bayern Mün-
chen hat der Ministerpräsident
die kickenden Helden empfan-
gen, sich selbst ein Bayern-Leib-
chen übergestreift und den Hoe-
neß-Uli endlich einmal wieder
herzendürfen.Aber zumZwiege-
spräch imSepareewar erniewie-
der mit dem Uli verabredet. Sein
Chef, der einmal beinahe alles,
waser sicherarbeitethatte, verlo-
ren hätte, nur weil etwas mit sei-
nen Steuererklärungen nicht in
Ordnung war, ist ein mahnendes
Beispiel. Auch der aus Funk und
Fernsehen bekannte Sternekoch
hatte wichtige Freunde, die er in
seinen Häusern gern, und ohne
etwas dafür zu verlangen, bewir-
tenhat lassen. Unddochhatman
ihn wegen Steuerhinterziehung
zu einer Bewährungsstrafe ver-
urteilt. „Da fragst du dich schon,
warumdudich für so Sachenwie
das Bundeskanzlerfest aufarbei-
test, denen das beste Essen ser-
vierst, wenn dir in der Not dann
doch keiner helfen will“, hat sein
Chef gesagt, als klar war, dass es
einen Prozess gegen denHoeneß
gebenwird. Er hat aus eigener Er-
fahrung gesprochen. Aus der
weiß er auch, dass es am Ende
scheißegal ist, ob du Geld an der
Steuer vorbeimanövriert hast. So
viel Fernsehpräsenz wie in den
Tagen vor dem Jahreswechsel
hatte sein Chef lange nichtmehr.

Er verkauft sich gut als bayeri-
scher Schlawiner, und niemand
hat ihn je auf seine Sünden ange-
sprochen. „Der Uli trifft sich mit
seinem neuen Anwalt“, sagt der
Chef. Das hatte er gelesen. Dieser
Mann hat noch jeden Promi vor
dem Knast gerettet, sogar diesen
früheren Postchef. „Der Uli
schafft das schon“, denkt sich der
Geschäftsführer. „Der Uli, der
Hundling!“

*
Die neue Hose war dann doch
nicht so teuer, wie er befürchtet
hatte. Zwischen den Jahren gibt
es auch in einem Traditionshaus
wiedemHirmerRabatt. Jetztwill
er noch ein Helles in der neuen
Bar des Modehauses trinken.
3,10 Euro kostet ein kleines Glas
im edlen Ambiente. So wird es
wahrscheinlich bald in dem
Teamquartier desDFB ausschau-
en, dass die Hirmers gerade in
Brasilien bauen lassen.Waswohl
der Hoeneß hier essen würde,
fragt sich der Müller-Albert. Das
wäre dem doch viel zu vornehm
hier, ist er sich sicher. „Lass uns
doch noch ein Packerl Würschtl
beim Aldi kaufen“, schlägt er sei-
ner Gudrun vor. 2,19 Euro kostet
eine Packung. „Das ist der wahre
Uli“, denkt sich derMüller-Albert
und erinnert sich daran, wie er
auf der Mitgliederversammlung
des FC Bayern mit seinem Präsi-
denten zusammen geweint hat:
„Einfach einer von uns, der
Hundling.“

In den Iden des März wird über ihn entschieden: Uli Hoeneß ist schon gespannt Foto: dpa
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tungsgefühl zu entwickeln“, sagt
Hehakaija. Dazu brauche es nur
ein wenig Geld und die richtige
Struktur.

Favela Street Girls heißt eines
der zahlreichen Projekte, die
Mädchen in den Armenvierteln
vonRiode JaneiromitFußballbe-
geisterung von der Straßen lo-
cken soll. Die Projektleiterin aus
Holland hofft, schon in 2014 mit
rund hundert Mädchen zusam-
menzuarbeiten.Vondenälteren
sollen einige gleich zu Beginn zu
Tutorinnen ausgebildet werden.
„Wer über 16 Jahre alt ist, kann
selbst die anderen in ihrer Ge-
meinde anleiten. Jede Gruppe
wirddannaus 20bis 25Mädchen
bestehen“, plant Hehakaija.

In drei Favelas der zweitgröß-
ten Stadt Brasiliens soll das Pro-
jekt stattfinden, vorerst. Bangu,
VilaCruzeiroundFaveladoLixão
heißen die Stadtviertel. Es ist die
Peripherie der Touristenmetro-
pole. Riesige Ansiedlungen ärm-
licher Behausungen, kaum
Transportmittel und Freizeitan-
gebote. Oft dominiert der Dro-
genhandeldasöffentlicheLeben,
für viele Kids eine erste, mitun-
ter tödlich endende Beschäfti-
gungsmöglichkeit.

Favela Street Girls orientiert
sich an einem männlichen Vor-
bild. Favela Street, 2010 ebenfalls
von einemHolländer gegründet,
ist inderselbenGegend tätig. 750
Jugendlichen bietet der Fußball

AUS RIO DE JANEIRO

ANDREAS BEHN

under sind im Fuß-
ball keine Selten-
heit.Zumeist finden
sie auf den Spielfeld

statt,manchen Spielernwird das
Wundersame als Wesensmerk-
mal zugeschrieben.Weit verbrei-
tet ist auch der Glaube, dass Fuß-
ball in anderen Bereichen Berge
versetztenkann,zumBeispiel im
Sozialen, dort, wo die Gesell-
schaft nicht so funktioniert, wie
sie sich erträumt wird. Es entste-
hen Fußballprojekte, die insbe-
sondere Kindern und Jugendli-
chen helfen soll, einen recht-
schaffenen Weg einzuschlagen.
Und wie oft im Fußball werden
solche Ideen erst immaskulinen
Bereich erprobt und erreichen
erst späterMädchenundFrauen.

„Wir wollen den Kindern in
der Favela zeigen, dass es im Le-
ben mehr gibt, als sich dem Ver-
brechen anzuschließen“, sagt Ro-
xanne Hehakaija. Die 29-jährige
Holländerin war einst Profifuß-
ballerin, jetzt hat sie ihr Faible
für Streetfootball entdeckt. Bra-
silien hat sie schon immer faszi-
niert. Die Fußball-Weltmeister-
schaft imkommenden Jahr sieht
Hehakaija als große Chance.
„Fußball kann denMädchen hel-
fen,gemeinsameineSacheanzu-
packen, besser untereinander zu
kommunizieren und Verantwor-

W

Wunder gibt es immerwieder

SOZIALARBEIT Im Vorfeld der Männer-WM in Brasilien bekommt im Gastgeberland auch der

Frauenfußball einen Schub – vor allem als Aufhänger für Sozialprojekte in den Armenvierteln

Katzenapartheid. Irgendwer fordert
denBoykott israelischerProdukte,Tier-
schützer stürmen den Catwalk, und
Brad Pitt lässt sich vorsorglich einen
Hoden entfernen, weil er ein privile-
gierter Mann ist. Birkel weigert sich, ei-
nen Werbefilm mit einem schwulen
Paar zu drehen, Alexander Dobrindt rä-
kelt sich in Unterwäsche auf einem
BMW, der Schlagzeuger der Goldenen

Zitronen zieht während eines Konzerts
sein T-Shirt aus. Vor Sotschi küssen sich
heterosexuelle Frauen aus Protest und
sagen später in Interviews, wie seltsam
der Kuss war. Eine Hausfrau veröffent-
licht einenRomanmitPeitschen, vene-
zianischen Masken und gut gebauten
Männern. Lars von Triers Film „Nym-
phomanic“ löst eineDebatteaus:Wobe-
ginnt Kunst und was darf sie, und wo

hört Pornografie auf und was ist daran
Kunst? Die große Koalition verbringt
das ganze Jahr auf der neuen Achter-
bahnWing Coaster imHeide-Park. Lob-
byisten, die im Koalitionsvertrag zu
kurzgekommensind,werfenderRegie-
rung deswegen Verschwendung der
Steuergelder vor.“ Also sprach der Ex-
perte für Aufregung und lässt uns nun
ganzallein.Aberbevor sichderHimmel

ganz verdunkelt, tritt noch Christian
Specht aufs Dach. Wie er da hochge-
kommen ist, weiß keiner. Er sagt nichts.
Gibt nur seine Zeichnungen ab. Auf de-
nen teilt er uns seine Visionen für das
nächste Jahr mit. Die können Sie hier
exklusiv bestaunen. Und wir staunen,
dass wir es gemeinsam bis hierher ge-
schafft haben, und wünschen ein schö-
nes und aufregendes 2014! Cin cin!

seitdem eine Alternative zum
Drogengeschäft. Für die Jugend-
lichen eine willkommene Ab-
wechselung. Doch das in Brasili-
en beliebteste Wunder, nämlich
wie Pelé oder Neymar mit ge-
schickten Füßen zuWeltruhmzu
gelangen, ist selten.

Aber das Versprechen des so-
zialen Aufstiegs darf in keinem
Fußballsozialprojekt fehlen.
„Natürlich ist die Talentsuche ei-
ner unserer Schwerpunkte“, sagt
Exprofi Hehakaija. Wer beim Ki-
cken auf der Straße oder holpri-
gen Erdplätzen auffällt, wird ge-
fördert undwomöglich an lokale
Vereine vermittelt. „Das Schöns-
te wäre, eine neue Marta zu ent-
decken. Sie war fürmich ein gro-
ßes Vorbild“, sagt Hehakaija.

Die StürmerinMartaVieirada
Silva die bekannteste Fußballe-
rin derWelt. Zu einemWeltmeis-
tertitel oder Olympiasieg hat es
zwar nicht gereicht, aber fünf
Mal wurde die Brasilianerin zur
weltbesten Spielerin gewählt, zu-
letzt 2011. Inzwischen spieltMar-
ta in Schweden, wo sie 2012 mit
dem Stockholmer Tyresö FF den
Meistertitel gewann.

Bei Favela StreetGirls geht der
Traum vom großen Aufstieg di-
rekt in Richtung Ajax Amster-
dam. Der Traditionsklub spon-
sert das Projekt, gemeinsammit
Sportunternehmen wie Adidas.
Kein großer Player der kommer-
ziellen Kickerwelt kommt heute

darumherum, sichmit sozialem
Engagement, gerade auch in der
Wachstumsbranche Frauenfuß-
ball, zu schmücken. Doch Heha-
kaija ist realistisch: „Zwar stehen
wir im Kontakt mit der Frauen-
mannschaft von Ajax. Doch das
ist Zukunftsmusik.“ Das Projekt
sei noch weit davon entfernt, Ta-
lente für den internationalen
Transfermarkt zu sichten.

Kickende Frauen gibt es noch
nicht lange inBrasilien.Während
in England der Frauenfußball
sich bereits im Ersten Weltkrieg
großer Beliebtheit erfreute, dau-
erte es in Südamerikas größter
Fußballnation bis ins Jahr 1958,
dass zum ersten Mal überhaupt
zwei Frauen-Teams offiziell ge-
geneinander antraten. Damals
plagten Geldprobleme die Schu-
le in Araguari, einem kleinen
Städtchen tief im Innern des
Bundesstaates Minas Gerais. In
derNot entstanddie Idee,mit Er-
lösen aus einem Frauen-Match
das kommende Schuljahr zu fi-
nanzieren. Heimlich wurden 22
Jugendliche zwischen 12 und 18
JahrenausgesuchtundvomFuß-
ballverein Araguari trainiert. Da
der lokale Rivale Fluminense
nichtmitmachte, lostendieMäd-
chen untereinander aus, wer am
großenTag fürAraguari undwer
für Fluminense auflief.

Das Spektakel war ein voller
Erfolg. Der Medienrummel
reichtebis inandereBundesstaa-

ten, die Mädchen aus Araguari
wurden zu Gastspielen eingela-
den. „Überallwurdenwir umAu-
togramme gebeten“, erinnert
sich Darci de Deus Leandro, heu-
te 70 Jahre alt. „Das ganze Spiel
über schickten uns die Männer
Handküsse, wir wurden umju-
belt und umgarnt. Aber immer
sehr respektvoll.“

Doch bald wurde die katholi-
sche Kirche auf die Frauen im
Fußballdress aufmerksam.Esge-
lang denMoralhütern, die Spiele
verbieten zu lassen. Als 1959 die
erste Einladung zu einem Aus-
landsspiel inMexikokam,schritt
auchderdamalsmächtigeNatio-
nale Sportrat (CND) ein. Mit Ver-
weis auf ein altes Dekret, das
„Sportarten, die mit der Natur
von Frauen unvereinbar“ waren,
untersagte, wurde Frauenfuß-
ball in Brasilien verboten – bis in
die Siebzigerjahre hinein.

Bis heute ist die Geschichte
des brasilianischen Frauenfuß-
balls nicht annähernd so glor-
reich wie die Karriere von Marta
Vieira, die als 14-Jährige von Zu-
hause fliehenmusste, um fernab
der Familie in Rio de Janeiro ihre
Karriere aufzubauen. Vor allem
mangelt es anAusbildungund fi-
nanzieller Unterstützung, erst
seit den Neunzigerjahren ist der
Frauenfußball einigermaßenan-
erkannt. DerWissenschaftler Os-
mar Moreira de Souza Júnior
kommt in seiner kürzlich veröf-
fentlichten Doktorarbeit zum
dem Schluss, dass kein einziger
Verein im fünftgrößten Land der
Welt die gesetzlichen Vorschrif-
ten des Profifußballs im Frauen-
bereich umsetzt. „Die Athletin-
nen werden zwar den im soge-
nannten Pelé-Gesetz vorgesehe-
nen arbeitsrechtlichen Pflichten
unterworfen. Doch die im natio-
nalen Fußballrecht festgeschrie-
benen Gegenleistungen wie ver-
tragsmäßige Bezahlung und an-
gemessene Arbeitsbedingungen
werdenverweigert“, schreibtMo-
reira de Souza.

So kommen wundersame
Frauenfußballgeschichtenheute
meistausdeninzwischenunzäh-
ligen Sport-Sozialprojekten.
Zum Beispiel Beatriz. Sie lebt in
Maranhão, Brasiliens ärmsten
Bundesstaat im Nordosten. Ge-
walt, Drogen und Perspektivlo-
sigkeit prägten ihre Kindheit.
Drei Jahre ist es jetzther, dassdas
britische Kinderhilfswerk Plan
International in der ländlichen
Gemeinde São José de Ribamar
seine Arbeit aufnahm.

Zu Anfang wollte Beatriz nur
eines: Fußball spielen. Aber die
damals 14-Jährige fand durch
den Fußball auch zu sich selbst.
Mit dem Sport lernte sie neue
Freunde kennen und wurde sich
ihrer Rechte bewusst. Sie begann
Gender-Workshops zu organisie-
ren und vertrat ihre Schule,
wenn in der Region über die
Rechte von Kindern und Jugend-
lichen diskutiert wurde. Sie
nahm an einer Nationalen Kon-
ferenz zum Kinderrechtsstatut
in der Hauptstadt Brasília teil,
wurde zur Aktivistin in Sachen
Frauenfußball. Heute ist Bildung
Beatriz’ Lieblingsthema, und
auch viele Jungen haben von ihr
gelernt, dass es im Fußball nicht
nur um Tore gehen muss. Die
Scouts waren vor drei Jahren in
Maranhão auf der Suche nach ei-
nemFußballtalent, gefundenha-
ben sie ein engagiertes Mitglied
der Gesellschaft.

Weil er „mit der
Natur von Frauen
unvereinbar“ sei,
war der Frauen-
fußball auch in
Brasilien bis in die
Siebzigerjahre
hinein verboten

„Natürlich ist die Talentsuche einer unserer Schwerpunkte“: Kickende Kinder in einem Fußballprojekt in Rio de Janeiro Foto: Anita Back/laif
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Endlich mal jemand, der gegen dieses scheinheilige
Weihnachtsgetue Akzente setzt. Friede, Freude, Eierkuchen
und ansonsten weiterhin Volksverarschung im Namen des
Herrn. Unerträglich ist das. Josephines Protest dagegen
ein Lichtblitz in der Finsternis.

RAINER B. ZU „DIE AUF DEN ALTAR SPRANG“, TAZ.DE VOM 26. 12. 13

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

Weinen oder sich empören?

■ betr.: „Hilfsbusiness in Palästina“, Beilage 3. Welt Saar, taz vom 20. 12. 13

Ichweißnicht, ob ichüber diese Politik der taz nunweinenodermich empören
soll. Diese Flugschrift kommt auf der ersten Seite so scheinheilig regierungskri-
tischmit dem Foto vonKanzlerinMerkel daher, wie sie Kindern in Afrika das
Schreibenbeibringt, und sie hinterfragt scheinbar so politisch korrekt und fort-
schrittlichZieleundMethodenvonEntwicklungshilfe,was jaabsolutberechtigt
ist. Aber der ganze Aufwand dient ausschließlich demZiel, um auf den folgen-
dendrei Seiten zueinemRundumschlaggegenalleNGOsund Initiativenauszu-
holen, die sich in Israel/Palästina zusammenmit der israelischen und palästi-
nensischenZivilgesellschaft, nichtmitHamasoder der palästinensischenAuto-
nomiebehörde, für dieMenschen vor Ort und für ein Ende der israelischen Be-
satzung und einen gerechten Frieden für beide Seiten engagieren. Eine solche
Flugschrift als Beilage zu JungleWorld: geschenkt!Aberdassdie taz einerderart
polemischenVerunglimpfung vonAmnesty International, IPPNW, Pax Christi
und anderenNGOs ein Forumbietet, ist bodenlos.
INGRID RUMPF, Pfullingen

Hessen ist ein gutes Modell

■ betr.: „Farbenspiel mit Schwarz“, taz vom 21. 12. 13

Mief deutscher Juristenlogik

■ betr.: „Menschenrechte sind nicht teilbar“, taz.de vom 22. 12. 13

Bevormanhier denMief deutscher Ju-
ristenlogikaufbläst, stelle ichfolgende
Frage:Wieso unterhält Deutschland
Beziehungen zu einemStaat, der die
Menschenrechte nicht beachtet und
großflächig gegen die deutschenGe-
setze verstößt? Das ist bewiesen!
Snowden ist der Aufklärer, der die Völ-
ker derWelt informiert hat. Täter wa-
ren und sind Regierungsbeamte der
USA, die ganz bewusst auch gegenGe-
setze ihres eigenen Landes verstoßen
haben. Daswurde kürzlich sogar in
denUSA gerichtlich festgestellt. Inso-
fern greifen all die blödsinnigen Flos-
keln nicht. ImGegenteil, sie stellen
den deutschen Rechtsstaat in Frage.
Deutschland hätte noch viele andere

Gründe das Auslieferungsabkommen
im Fall Snowden auszusetzen. Und
auch sonst: Das TodestrafenlandUSA
kann Russland längst nichtmehr das
Wasser derMenschenrechte reichen.
Drohnenmordwird in der Zivilisation
der USA vomPräsidenten höchstper-
sönlich befohlen.Wie imKriegsfall
ohne Kriegserklärung, werden die Be-
troffenenmit FrauenundKindernauf
ausländischen Boden exekutiert.
OhneGerichtsverfahren, quasi als Kil-
lerdienstleistung für eigene Spitzel in
der Region.Wahrlich, FrauGaus hat
Recht!Menschenrechte sind unteil-
bar.Auchwenndie,die sieammeisten
brechen, gerade am lautesten schrei-
en.BERNDGOLDAMMER, taz.de

Einige Kommentare auf der Leser-
briefseite erwecken den Eindruck,
Schwarz-Grünwäre dieWunschkon-
stellation gewesen.
Aber ist esnicht so,dassSPDundLinke
zumwiederholtenMale aufgrund un-
erklärlicher Befindlichkeiten und po-
litischemFundamentalismus es nicht
geschafft haben, aus einer rechneri-
schen linkenMehrheit in eine Koaliti-
on der sozialen Gerechtigkeit zu bil-
den?Haben nicht beide Parteien auf
Bundesebene erneut gezeigt, dass sie
vor der Verantwortung versagen?
Die Stärke der CDU ist gespeist vor al-
lemdurch die Schwäche derjenigen,
die sie regieren lassen, weil sie sich
nichteinigenkönnen.DasssichGrüne
ausdieser Erfahrungherausnunneue
Wege und Partner suchen, ist dabei

nur logisch. Und dassmanmit 11 Pro-
zent keine 100 Prozent grüne Politik
bekommt, auch.
Hessen ist ein gutesModell, anhand
dessenman lernen kann, ob diese
neueOption trägt. SPD und Linke
müssen sich endlich bewegen. Sonst
stehen sie über kurz oder lang einem
schwarz-grünen Block gegenüber –
der zwar langsamer vorangeht, als es
Rot-Rot-Grünkönnte–aber immerhin
vorankommt.
Gelingt Hessen, wird Schwarz-Grün
imBundmöglich. Und als Baden-
Württemberger kann ich sagen: die
SPD ist kaumweniger konservativ als
es die CDU ist. Ob amEnde das
Schreckgespenst jetzt Sarrazin oder
Steinbachheißt – austauschbarund ir-
relevant. JÖRGRUPP,Malsch

Der Papst ist kein Marxist
WEIHNACHTSKASINO – „Der Papst sagt, unsere Wirtschaft tötet, und übt doch keine
Systemkritik“, schreibt Ulrike Herrmann in einemDebattenbeitrag. Dazu gab es in der
online-taz zahlreiche Kommentare und einen Leserbrief an die taz

Nicht Marx, sondern Papst Franziskus in
Brasilien Foto: Luca Zennaro/dpa
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Noch viel Kraft

■ betr.: „Der Papst und das Kapital“,

taz.de vom 25. 12. 13

AusufernderMaterialismus und die
Bergpredigt von Jesus Christus, das
möchte Papst Franziskus gegenüber-
stellen. Der Papst erhöhtmit seiner
Botschaft die Armen und beschämt
die skrupellosen Kapitalisten, Kom-
munisten, Diktatoren, Politiker und
auchNormalbürger, die nur im eige-
nen Egoismus ihr Leben verbringen.
Mit seiner eingeleitetenReform inder
katholischenKirche hat Papst Franzis-
kus begonnen, dass dasWort Jesu in
den eigenen Reihenmehr Gewicht er-
hält und auchmehr eigenesHandeln
erfordert! Noch viel Kraft, das wün-
sche ich Papst Franziskus!
WALTERGLEICHMANN, taz.de

Wohlstand

■ betr.: „Der Papst und das Kapital“,

taz.de vom 25. 12. 13

Es leben vieleMenschen imWohl-
stand, aber eben auf demRücken der
Armen. Es gab niemehr armeMen-
schen als heute, nie hat eine Clique
den Planetenmehr ausgebeutet für
denWohlstandvonWenigen.Verände-
rungen sind nicht zwingend negativ,
aber Veränderungen führten bislang
immer dazu, die TaschenWeniger im-
merweiter zu füllenundHohnaufdie
Menschen auszuschütten, die per Ge-
burt ebenfalls ein Anrecht auf Resour-
cen undGlück haben.
RICHTIGBISSIG, taz.de

Deutscher Blick

■ betr.: „Der Papst und das Kapital“,

taz vom 20. 12. 13

Es ist ein sehr euro- und spezifisch
deutscher Blick,mit demUlrikeHerr-
mann versucht, das, was sie gelesen
hat einzu-norden. Hätte sie dochmal
etwas genauer gelesen. Dannwäre ihr
aufgefallen,dassderFranziskusgenau
ihreKritikpunkte genannt hat, darauf
hingewiesenhat, dass er nicht der gro-
ße Soziologe, Ökonom, Analysierer
sei. Die lokalenGemeinden undKir-
chen hat er aufgerufen, nun „Fleisch
beideFische“ zu tun.Hiermalnachzu-
fragen,washabt ihrausdiesemPapier
gemacht. Wie konkretisiert ihr es für
eure Kirche – daswäre und ist nötig.
Ich, ein evangelischer Pfarrer imRu-
hestand, hoffe jedenfalls, dass dieses
Papier auch in der evangelischenKir-
che, auch hier in Berlinwahrgenom-
menwird undman sich die Anfragen
gefallen lässt, die Franziskusda stellt –
nicht nur imBlick auf dieWirtschaft.
Von der Analyse zumHandeln zu
kommen, das ist dieAufgabe. Gemein-
den zu haben, die aufpassen, dass der
Mindestlohnwirklichumgesetztwird
und nicht für die Armen die Ausnah-
meklauseln gelten (zumBeispiel für
die rumänischen und bulgarischen
und vielleicht auch bald ukrainischen
Saisonarbeiter). Ist es nicht ein evan-
gelischer Skandal, dass Gottesdienst-
räumeundGemeindehäuser, die in
guter Lage liegen, für horrende Preise
an Investoren verscherbelt werden,

umdie Kirche amAlex erstrahlen zu
lassen,umeinvonoben implantiertes
Lehrhaus amPetri-Platz zu errichten?
Es gibt nicht nur die Tebartze von Lim-
burg, sondern auch die evangelischen
Tebartze von Berlin-Mitte. FrauHerr-
mannsWunschzettel nach einemver-
mutlich eher „altenMarx“ hat sich in
Franziskus nicht erfüllt. Abermanch-
mal ist vielleicht auch derWunschzet-
tel falsch oder an den falschenWeih-
nachtsmann gerichtet. CHRISTIAN
MÜLLER, Berlin

Nächstenliebe

■ betr.: „Der Papst und das Kapital“,

taz.de vom 25. 12. 13

ImZentrumdes christlichenDenkens
steht der einzelneMensch in seiner
Verantwortung. Dass hier das Gebot
der Nächstenliebe und die Einforde-
rung dessen Konsequenzen auch aus
Romwiederklar zuhörensind, gehört
zu den erfreulichen Entwicklungen
des Jahres 2013. Daraus ein Konzept
fürdieGesellschaft zu formulieren, ist
eine politische Aufgabe, der sich ein
Bischof von Amtswegen nicht stellen
kann. Denn in der Umsetzung der Ge-
bote impolitischenAlltag nimmt die
Klarheit dieser Gebote zwangsläufig
Schaden. Hier ist die Verantwortung
des Einzelnenwichtiger als die Vorga-
be von Rezepten.
Klar ist, dassvon Jedemgefordertwird
das Seine zu einer gerechtenGesell-
schaft beizutragen. DieWahl derWaf-
fen –Marx, Eucken,was auch immer –
ist seine Verantwortung.
DELPHINA JORNS, taz.de

Wirkungslos

■ betr.: „Der Papst und das Kapital“,

taz.de vom 25. 12. 13

Es sind nicht die Systeme an sich
schlecht, sonderndie Probleme liegen
in denMenschen, die die Systeme aus-
gestalten. Gier und Rücksichtslosig-
keit ist kein Problemdes Geldes oder
Kapitals an sich, dies sind Ausprägun-

genmenschlichenVerhaltens. Inso-
fernwird das Abschaffen des Kapita-
lismus nichts bewirken, wie auch die
Überwindungdes Feudalismusnichts
bewirkt hat bezogen auf die Ausbeu-
tung desMenschen durchMenschen.
BERND SCHUMANN, taz.de

Eine Chance

■ betr.: „Der Papst und das Kapital“,

taz.de vom 25. 12. 13

Radikale Veränderungenmüssen
nicht unbedingt zu einer Verbesse-
rung führen. AuchwennmancheMar-
xistendaHeilsversprechengeben. Lei-
der wurde undwird auch imNamen
vonMarx gemordet, eingesperrt, aus-
genutzt usw. In Europa glauben im-
merwenigerMenschen anHeilsver-
sprechen jeglicher Art… vielleicht ist
das sogar eine Chance aus alten Ideo-
logien, Feindschaften usw. herauszu-
finden? Die Erfahrungen der Befrei-
ungstheologie sind fürmichmanch-
mal interessanter als von soman-
chemAntikapitalisten oderMarxis-
ten.GAST, taz.de

Seit an Seit

■ betr.: „Der Papst und das Kapital“,

taz.de vom 25. 12. 13

Ausnahmslos alle christlichenKir-
chen und Religionen stehen ideolo-
gisch und politisch an der Seite der
herrschenden Reichen. Konkret, an
der Seite der herrschenden Finanz-
undMonopolbourgeoisien in
DeutschlandundderenEuropäischen
Union, deren spätbürgerlichen und
postfaschistischenAdministrationen:
denhistorischenund staatsmonopoli-
tischenGewalt-, Staatsschutz-, Über-
wachungs- und Beamtenapparat, alle
spätbürgerlichen undmodifiziert ka-
pital-faschistischen Parteien,Wissen-
schaften, Regierungen und Parlamen-
te.WOLFGANG, taz.de

Es wird geschmollt

■ betr.: „Der Papst und das Kapital“,

taz.de vom 25. 12. 13

„EswarnichtdieKirche, die vieleMen-
schen aus der Armut herausgeführt
hat – sondern die Industrialisierung,
die ab 1760 in England einsetzte. Der
Wohlstand ist also genau jenemKapi-
talismus zu verdanken, der nun von
Franziskus angeprangert wird.“ Die
Kirchewar’s sicher nicht, aber „derKa-
pitalismus“ auchnicht. Eswaren Inno-
vationen, die das Leben angenehmer
machten, und zwar lange nur für die
besitzende Klasse. Dass das Profitstre-
ben der Kapitalisten diese Innovatio-
nen hervorgebracht hätte, ist die zen-
trale Apologetik des Kapitalismus,
undes ist bedauerlich, dassdieseauch
in der taz verbreitet wird. Große infra-
strukturelle Verbesserungen des Le-
bensstandardswieWassernetzewaren
ohnehin staatliche Projekte, keine pri-
vaten. Aber ich verstehe, dass ge-
schmollt wird, wenn jetzt die katholi-
sche Kirche denKapitalismus angeht,
während das linke Establishment voll-
kommen systemkonform ist.
JENGRE, taz.de

Pressehysterie

■ betr.: „Menschenrechte sind nicht

teilbar“, taz.de vom 22. 12. 13

DerVergleichzwischenChodorkowski
und Snowden ist eine Beleidigung für
Snowden. Snowden hat sich nicht
selbst bereichert. Er hat keine Regie-
rungen geschmiert. Unbestritten ist,
dass die Verurteilung Chodorkowskis
selektive Justiz war, abermacht ihn
das zumVorkämpfer für Freiheit und
Menschenrechte? Fällt es eigentlich ir-
gendjemandemauf, dass in der Pres-
sehysterie diejenigen völlig unterge-
hen, die unter erheblichempersönli-
chemRisiko der Ölindustrie die Stirn
geboten haben, die Arctic 30?
JOHANNES ROHR, taz.de

Verschiedene Fälle

■ betr.: „Menschenrechte sind nicht

teilbar“, taz.de vom 22. 12. 13

Auchwenn ich grundsätzlich dafür
bin SnowdenAsyl anzubieten: Die Au-
torin hat hier den eklatantenUnter-
schied zwischen beiden Fällen nicht
erkannt (oder, wahrscheinlicher, be-
wusst ignoriert): Snowdenwird in ei-
nem anderen Land,mit dem ein Aus-
lieferungsabkommen geschlossen
wurde, strafrechtlich verfolgt. Das ist
bei Chodorkowski nicht der Fall. Auch
wenn ich trotzdemdenkemanmüsste
Mittel undWege finden, Snowden ein
Bleiberecht in Deutschland zu ver-
schaffen: Beide Fälle liegengrundsätz-
lich verschieden.HALLO, taz.de
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Weniger Müll kaufen! Kleidung wertschätzen!

Es ist ein Paradox. Denn istMode
nicht die rasende Lust nach dem
immer Neuen? Obwohl fast je-
dem im Augenblick bei dem
Tempo der sich alle sechs Wo-
chenmitNeuemfüllendenRega-
le schwindelig wird.

Überdruss macht sich breit.
Wegwerfmode. Einwegmode. T-
Shirts für 1,99 und im Sale für
59 Cents. Sachen, die im Mo-
ment, in dem man sie kauft,
schonMüll sind.Wonur der Kick

Investoren aufhalten!

Ich habe während der Schulzeit
viel gedrehtundhattekaumZeit,
Berlin so richtig zu entdecken.
Jetzt hole ich das nach. Dabei
muss ich erkennen, dass viele
der Orte, die die Stadt so beson-
ders und anziehend machen,
permanent in Gefahr sind.

Oft frage ich mich dann, ob
Berlin auch in Zukunft lebens-
wert sein wird. Ich wünschemir,
dass sich etwas bewegt in Berlin.
Wie kann es sein, dass Teile der

Verantwortung übernehmen!

Ich wünsche mir, dass der Sport
sichwieder auf seine Stärken be-
sinnt. Sport hat die Kraft, durch
einfriedlichesMiteinanderMen-
schen aus unterschiedlichsten
Kulturen und Nationen zu ver-
binden. Sport soll verbindenund
nicht trennen.

Das von Pierre de Coubertin
vorgeschlagene Motto „Schnel-
ler, höher, stärker“ ist von „Grö-
ßer, teurer, spektakulärer“ abge-
löst worden. Der traurige vorläu-
fige Höhepunkt dieser Entwick-
lung wird in Sotschi oder durch
das Verhalten der Fifa im Hin-
blickaufdieunmenschlichenAr-
beitsbedingungen der WM-Bau-
stellen in Katar sichtbar.

Ich träume von einer Sport-
welt, die Leistungssport inte-
griert und Menschenrechte för-
dert.

Eswäre schade,wennder Spit-
zensport all die positiven Mög-
lichkeiten, die Ideale und Werte
zugunsten von Gewinnmaxi-
mierung aufgeben würde. Der
organisierte Sport muss sich der

Ich muss mich ändern!

2014 sollte sichmalwiedermehr
ändern, als sich ändern wird.
Mein Hund muss sich nicht än-
dern, der ist ganz okay. Das gilt
auch fürmeine übrigen Bekann-
ten, die sind ebenfalls in Ord-
nung.

Die Bundesregierung wird
sich vor 2017 nicht ändern. Das
ist zwar nicht schön, aber so ist
das. Ich selbermüsstemichdrin-
gend ändern, sagen mein Hund,
meine Bekannten und mein
Steuerberater.

Das Land müsste sich ändern,
sage ich. Der Hund meint, das
Land müsse sich nicht ändern.
Mein Steuerberater sieht das
ähnlich, weil er daran, wie das
Land ist, nicht schlecht verdient.
Das Land ändert sich auch so, sa-
gen meine übrigen Bekannten.
Vielleicht sollte ich mich doch
selber ändern, denke ich.

Dass es zu wenige Schafe in
Deutschland gäbe, behauptet

Auf Echtheit beim Sex setzen!

Schimpfen Siemich spießig und
blöde, aber ich finde das Kon-
sumverhalten der Leute in Sex-
und Beziehungsdingen sehr ver-
störend.

Kürzlich hat mir ein Bekann-
ter eineAppgezeigt, auf derman
sich Fotos von Frauen ansehen
konnte. Gefiel ihm eine, konnte
er sie speichern, gefiel ihm das
Bildnicht,wischte er es zur Seite,
und schon kam die Nächste. Am
EndedesAbendshatteer 16mög-
liche Dates auf dem Bildschirm,
chattetewie ein Irrerundwar für
uns nicht mehr ansprechbar. Er
benahmsichwie imOnlineshop-
pingwahn. Ich kenne Leute, die
funktionieren nur noch über
elektronischen Verkehr. Ich plä-
diere für sexuelle Nachhaltig-
keit. Lieber Nähe zulassen üben
als den Umgang mit Dildos, das

Energiewende vorantreiben!

Nachdem die Union grüne Texte
vorzugsweise nach dem Wort
„müssen“ durchsucht, um an ih-
rer Legende der grünen Bevor-
mundungspartei weiterzustri-
cken, beantworte ich die Frage
bayerisch: Esmuss gar nix.

Sinnvoll wäre aber schon ein
vernünftigerer Umgang mit un-
seren natürlichen Lebensgrund-
lagen. Das erfordert mutiges po-
litisches Handeln, wovon gerade
wenig zu sehen ist. Eine Große
Koalition, die nicht die CO2-
Emissionen, dafür aber den Aus-
bau erneuerbarer Energien ge-
setzlichdeckelt,mussmanschon
kleingeistig nennen. Ändern
sollte sich auch die Diskussion
über die Energiewende. Statt sie

Wasmuss sich
2014 ändern?

BESSER Gute Vorsätze sind so 1994.

Sechs Forderungen, was im

nächsten Jahr anders laufenmuss

desKaufenszähltunddasdunkle
Objekt der Begierde zum Statt-
halter für ein leerlaufendes Be-
gehren wird, das immer rasen-
der alles zunichte macht. Des-
sous zum Vernaschen sind zum
Fressen süß. Mit verschiedenem
Geschmack: Erdbeere, Zitrone.

Aber dieseKleider hier, die im
Preis oft weit unter dem eines
Macarons liegen, sind nicht ein-
mal zum Vernaschen. Sondern
einfach zum Wegwerfen. 2014

wird sich dieser rasende Kreis-
lauf, befeuert von Gewinngier
und Profitmaximierung, hof-
fentlich verlangsamen.

Ausgetragen wird er auf den
Leibern und Knochen der Textil-
arbeiter. Die leben jetztweitweg,
in Pakistan und Bangladesch.
Der feine Staub setzt sich in der
Lunge fest.

FürdieTextilarbeitervonheu-
te ist das imschlimmstenFall ein
Todesurteil; in jedemFall geht es

auf die Knochen. Slow Fashion
wird kommen. Das Lieblings-
stück. Das Sicheinwohnen in ein
Kleid, das Verschleißen auf dem
Körper. Das Wertschätzen kunst-
voller Kunstfertigkeit.

■ Barbara Vinken,

ist Professorin für

Literaturwissen-

schaft. 2013 er-

schien „Das Ge-

heimnis der Mode“

als vielleicht letzte verbleibende
Chance für denKlimaschutz vor-
anzutreiben, wird sie seit Jahren
als Strompreistreiber diffamiert.
Die Große Koalition droht die
Pausentaste der Wende zu drü-
cken.

Und für mich? Es hat sich in
diesem Jahr so viel geändert,
dass das nächste Jahr ruhig ver-
änderungsfrei bleiben darf. Und
weil die Frage so beliebt ist: Die
Haare und der Bart bleiben dran.

■ Anton Hofrei-

ter, 43, gebo-

ren in Mün-

chen, ist Frakti-

onschef der Grü-

nen im Bundestagwäre einAnfang. Ich schätze Inti-
mität als Erfahrungshorizont,
habe aber das Gefühl, dass sich
viele von Intimität einschüch-
tern lassen. Dieses Übermaß an
Oberflächlichkeiten, in denen
wir uns bewegen, kann nicht ge-
sund sein.

Wenn Menschen glücklich
sind, treffensiebessereEntschei-
dungen. Darum hoffe ich, dass
die Leute in diesem Jahr weniger
auf Show setzen, und mehr auf
Echtheit. Beim Sex damit anzu-
fangen, halte ich für eine gute
Idee.

■ Paula Lambert,

39, ist Autorin

und Sexcoach.

Ihr Buch „Der

Männerreport“

erscheint im März

nur mein Hund. Dass es zu viele
gibt, behaupte ich. Mein Steuer-
berater sieht das auch so, hat
aber nichts dagegen. Ich sei zu
kritisch, behaupten meine Be-
kannten, dasmüsse sich ändern.
Mein Hund teilt diese Auffas-
sung.

Eigentlich will ich mich nicht
wirklich ändern. Eigentlich will
ichmichdochändern. Eigentlich
müsste ichmich ändern. Aber ei-
gentlich will ich nicht. Sie habe
2013 jeden Tag für mich gebetet,
sagt eine Bekannte. Das muss
sich nicht ändern. Aber, insge-
samt: 2014 sollte sichmalwieder
mehr ändern, als sich ändern
wird.DerHundsiehtdasauchso.

■ Sebastian Eda-

thy, 44, ist MdB

für die SPD und

leitete den Un-

tersuchungsaus-

schuss zum NSU

Mauer abgerissen werden, um
Platz zu machen für Luxuswoh-
nungen? Der kurzsichtige Aus-
verkauf an Investoren muss ein
Ende haben, damit Berlin seinen
Charme behält.

■ Emilia Schüle,

21, ist Schauspie-

lerin. Bekannt

wurde sie als

Wegwerfmäd-

chen im „Tatort“

Verantwortung stellen, die seine
Autonomie mit sich bringt. Er
muss glaubhaft die Menschen
und Institutionen unterstützen,
die sich für Transparenz, gegen
Korruption, gegen Doping und
Wettbetrug aussprechen.

Ich möchte auch in Zukunft
Teil dieser Bewegung sein und
dazu beitragen, dass Sport Men-
schen und Kulturen verbindet.

In der Olympischen Charta
heißt es: „Jede Form von Diskri-
minierung eines Landes oder ei-
ner Person aufgrund von Rasse,
Religion, Politik, Geschlecht oder
aus sonstigen Gründen ist mit
der Zugehörigkeit zur olympi-
schen Bewegung unvereinbar.“
Es ist an der Zeit, die olympische
Bewegung an ihre eigenenWerte
zu erinnern.

■ Imke Duplitzer,

38, ist Degen-

fechterin und

trat fünfmal bei

Olympischen

Spielen an
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DIE THESE

Joachim Löwhat den deutschen
Fußballmodernisiert. Den
WM-Titel 2014 braucht er nicht.|

auch Weltklassespieler. Man
dachte tatsächlich, der Erfolg lie-
ge im deutschen Blut begründet.
Es lagaberamModernitätsschub
Bundesligagründung und daran,
dass die Strukturen im Westen
und im Osten bis Mitte der 90er
genügend exzellente Fußballer
mit deutschem Stammbaum
hervorbrachten. Doch ab 1998
war man chancenlos gegen Län-
der, in denen modern geschult
und gespielt wurde; gegen Län-
der, die Einwanderer ins System
integrierten. Da half die knor-
rigste Grätschverteidigung
nichts mehr, im Gegenteil.

Die Veränderung möglich ge-
macht haben Erich Ribbeck und
Lothar Matthäus. Der Teamchef
und sein tief hintendrin stehen-
der Libero waren dem Weltfuß-
ball derart hilflos ausgeliefert,
dass die Rückständigkeit nicht
mehr zuübersehenwar. Aus Sor-
ge um den deutschen Fußball
wurden im Jahr 2000 die ver-
pflichtenden Nachwuchsleis-
tungszentren eingeführt. Aber
selbst da brauchte es noch vier
JahreWeiter-so-Gemurkse durch
RudiVöller,umplötzlichdenHo-
mo novus Klinsmann als Team-
chef und dazu den ausdrücklich
von ihm gewünschten Assisten-
ten Löw zu bekommen. „Klins-
mann war der Change Agent,
Löw ist der Verstetiger“, sagt der
Wirtschaftswissenschaftler Sa-
scha Schmidt, der an der EBS-
Universität sozioökonomische
Auswirkungen des Sports er-
forscht. Im Auftrag von Sportdi-
rektor Oliver Bierhoff hat er die
Nationalmannschaft nach Krite-
rien erfolgreicher Unterneh-
mensentwicklung untersucht.

Völlers Bankrotterklärung bei
der EM 2004 konnte Klinsmann
angesichts der Heim-WM 2006
als Legitimation nehmen für ei-
nen ungewöhnlich großen und
schnellen Veränderungsprozess.
Der kalifornischeGastnahmden
Laden in kürzester Zeit gegen
heftige Widerstände auseinan-
der, setzte ihn neu zusammen,
überwanddieKriseundetablier-
te den DFB wieder auf höchstem
Niveau. Ein Change Agent, sagt
Schmidt,müsseunpopuläreund
harte Entscheidungen treffen
und sei daher am besten eine
temporäre Figur. Klinsmannwar
ideal dafür. Löw hätte das nicht
gekonnt. Die Rolle des Versteti-
gers dagegen liegt ihm. Zudem
harmonierte er von Anfang an
mit demFußball, der in denneu-
en Nachwuchsleistungszentren
gelehrt wird.

Seit Sommer 2006 hat er das
Team,wasdieErgebnisseangeht,
auf höchstem Niveau stabilisiert
(EM-Vize2008,WM-Dritter 2010,

EM-Halbfinale 2012). Kader und
Stil hat Löw in seiner Zeit deut-
lich weiterentwickelt: Noch nie
inderGeschichtedieses Fußball-
verbands hat die Nationalmann-
schaft über Jahre hinweg eine
derartige Kombination von Er-
folg, Ästhetik und Fußballmo-
derne hinbekommen.

Epochal oder Unfall

Früher wurschtelte man sich
durch Qualifikationen und Tur-
niere. Heute freut man sich auf
jedes Länderspiel. Und häufig zu
Recht. Löw hat in den letzten
zweieinhalb Jahren reihenweise
große Fußballunterhaltung ge-
liefert. 6:2 gegen Österreich, 3:2
gegen Brasilien. 3:0 gegen Nie-
derlande. 4:2 gegen Griechen-
land und 2:1 gegen Niederlande
bei der letzten EM. 6:1 in Irland
und zuletzt ein 5:3 gegen Schwe-
den. 6:1 in Irland.Warumgilt das
3:4 gegen Italien von 1970 als
epochal, das 4:4 gegenSchweden
vom vergangenen Oktober aber
als größter anzunehmender
Fußballunfall? Hier wie dort
wurde fehlerhaft verteidigt. Das
eine war ein WM-Halbfinale, das
andere nur WM-Qualifikation:
Aber beide Spiele haben eine
Spurhinterlassen inder kollekti-
ven Erinnerung. Wegen ihres au-
ßergewöhnlichen Unterhal-
tungswerts und des Bruchs mit
dem Normalen. Welchen Wert
hätte – angesichts von neun Sie-
gen in zehn Qualifikationsspie-
len – ein dahergestolpertes 1:0
gehabt?SicherbleibenTitel inEr-
innerung, aber erst die ästheti-

Schönspielerwar ein Schimpfwort
VON PETER UNFRIED

s sei ja schön und gut, was
Joachim Löw so alles er-
reicht habe, so lautet die
konventionelle Denkschu-

le. Aber ihm fehle halt ein Titel.
Der müsse nun bei der WM 2014
in Brasilien her. Sonst sei alles
letztlich nichts wert.

Löw, 53, ist mittlerweile sie-
beneinhalb Jahre Trainer der
deutschen Fußballnational-
mannschaft. Längerals JuppDer-
wall (78–84), Franz Beckenbauer
(84–90), Erich Ribbeck (98–
2000) Rudi Völler (2000–04)
und Jürgen Klinsmann (2004–
06), dessenAssistent er zwei Jah-
re war. Im Frühsommer 2012 er-
reichte Löw den Gipfel seines
RuhmsundwarwenigeTagedar-
aufbei einemTeil derÖffentlich-
keit abgestürzt – nach der Nie-
derlage gegen Italien im EM-
Halbfinale. Ein kleiner Teil ver-
suchteeine interessanteFachdis-
kussion: Inwiefern sich Löw
schlicht vercoacht hatte oder an
seinen Grenzen angelangt war.
Die Mehrheitsgleichung war
schlicht: Kein Titel, kein Erfolg.
Doch fehlt Löw wirklich ein Titel
– oder ist seine historische Leis-
tung nicht längst größer als der
von vielen Unwägbarkeiten ab-
hängende Turniersieg? Ich argu-
mentiere für Zweiteres. Der
Grund: Löw hat dieses Land vom
Wankdorf-Fluch befreit.

Wille, Kampf und Regen

Der Wankdorf-Fluch ist die igno-
rierte Kehrseite des Wankdorf-
Mythos. Jener besteht darin, dass
Deutschland neun Jahre nach
dem verloren Angriffs- und Ver-
nichtungskrieg gegen die Welt
durch den WM-Sieg 1954 im Be-
wusstsein der Deutschen wieder
zu existieren begann. Als etwas
Positives. Gewonnen wurde die
WM gegen einen als übermäch-
tig empfundenen Gegner. Die
Ungarn hatten tatsächlich die
besseren Spieler, ein eingespiel-
tes (Profi-)Team, und sie spielten
den schöneren undmoderneren
Fußball (mit einer falschen
Neun). Aber am Ende gewannen
die Deutschen. Laut Mythos
durchWillen, Kampf und Regen-
wetter. Faktisch auch, weil Fuß-
ball halt Fußball ist. So was pas-
siert.

Die Folge:Das singuläre Ereig-
niswurdealsRollenmodellmiss-
verstanden, der Faktor Zufall ge-
nauso extrahiert wie der Faktor,
dass auchSeppHerbergers Team
an diesem Tag eine moderne
Spielstrategie hatte. Über 50 Jah-
re sperrten sich die Deutschen
danach selbst ein in das Gefäng-
nis der sogenannten deutschen
Tugenden. Tenor: Mögen die an-
deren den schöneren Fußball
spielen, am Ende gewinnen wir
mit unseren gnadenlosen Grät-
schen.

Auch wenn die Helmut-
Schön-Jahre unvergessene Klas-
siker enthielten: Nur einmal –
undmehroderwenigerzufällig–
wurde ein Titel ästhetisch ge-
wonnen. Das war der EM-Sieg
1972mitGünterNetzer.Bisheute
der wichtigste Mythos der pro-
gressiven Fußballanhänger. Al-
lerdings falschverstanden:Nicht
der Flugball von Netzer war das
moderne Moment, sondern der
ÜberzahlspielerBeckenbauer. Je-
denfalls galt der schöne EM-Titel
im Grunde als undeutsch.
„Schönspieler“ war in Deutsch-
land ein Schimpfwort. Ästhetik
wurdezumTrostpreis fürnotori-
sche Loser wie die Niederlande
und Frankreich abgewertet.

Was kümmerte uns die fachli-
che Entwicklung? Wir hatten Tu-
genden und zudem irgendwie ja

E

scheBegründung imSinneCésar
Luis Menottis macht Fußball zu
unvergesslichen Erlebnissen ei-
nesMomentsund inderkollekti-
ven Erinnerung. Sonst hat man
zwar gewonnen, aber wozu, wo-
durch und wofür?

Das alles heißt nicht, dass
Deutschland nicht Weltmeister
werden soll. Falls man es wird,
umso besser. Falls nicht, liegt es
jedenfallsnicht an fehlendenTu-
genden, Eiern oder Führungs-
spielern.

Die entscheidende Frage lau-
tet: Ist Löws Team nach Jahren
der behutsamen Weiterentwick-
lung noch an der Spitze der Fuß-
ballmoderne? Eswar ungewöhn-
lich und solitär, dass die Natio-
nalmannschaft jahrelang Front-
runner und Lokomotive der
deutschen Fußballmodernisie-
rung war. Was Löw machte, war
State of the Art. Die Bundesliga
sollte gefälligst hinterher kom-
men.DochamEndedieses Jahres
sieht es aus, als sei Löw überholt
worden.

Sichtbar wurde es, als er im
November beim Testspiel in Ita-
lien seinen rechten Verteidiger
PhilippLahminsMittelfeldbeor-
derte – wie es zuvor Josep Guar-
diola bei den Bayern getan hatte.
Löwwar immer ein Anhänger je-
nes Fußballs, mit demGuardiola
den FC Barcelona zum Nonplus-
ultra gemacht hatte. Doch nun
hat Guardiola den Barça-Stil bei
den Bayern – angesichts der zu-
nehmenden Modernisierung
derKonkurrenz –deutlich erwei-
tert. Es gibt neben den klassi-

schenBallstafettenauchFlugbäl-
le (etwa umDortmunds Pressing
zu entgehen). Es gibt die gute, al-
te Flanke, die derKopfballspezia-
list Mandzukic reinwuchtet. Es
gibtvieleVariantenundinvielen
Spielen eine mehrfache Verän-
derung der Strategie. Im Mo-
ment sieht es aus, als habe Guar-
diola auf alles eine taktischeAnt-
wort.

Das kann man von Löw nicht
sagen. Sein Teamhat einenwun-
derbaren Stil, aber es kann nicht
so variieren wie die Bayern, um
unterschiedliche Spielphasen zu
meistern oder herzustellen. Und
auch wenn die Aufregung über-
hitzt ist: Mit einer Defensivar-
beit, wie sie Löws Team liefert,
kann man nicht Weltmeister
werden. Das ist kein Vorurteil,
sondernwirddurchZahlenmate-
rial belegt. Die Gegentorquote
der Turniersieger seit der WM
2006: Italien 0,8, Spanien 0,5,
Spanien 0,3, Spanien 0,2 Gegen-
tore pro Spiel. Zwar schießt der
DFB so viele Tore wie sonst kein
Topteam, bekommt aber im
Schnitt deutlichmehr als einGe-
gentor pro Spiel. Damit hat man
bei einem engen Turnier keine
Chance.

Hier sind wir an einem heik-
len Punkt: Das Solitäre an Barça
und der Grund für die Überle-
genheit war das Spiel gegen den
Ball. Der Grund für den Champi-
ons-League-Sieg der Bayern? Das
radikal verbesserte Spiel gegen
den Ball. Der Grund für den Auf-
stieg von Borussia Dortmund?
Das Spiel gegen den Ball.

Dieses Spiel gegen den Ball
muss ein Trainer so überzeu-
gend und identitär vermitteln
können, dass die Spieler es als
mindestens gleichberechtigten
Grund verstehen und erleben,
warum sie Fußball spielen wol-
len. Das Spiel gegen den Ball ist
heute Teil des Spektakels. „Ge-
genpressing ist der beste Spiel-
macher“, wie Jürgen Klopp sagt.
Trainer wie er oder Christian
Streich strahlendieses zeitgemä-
ße Verständnis von Ästhetik aus.

Manchmal macht es den Ein-
druck, der ehemalige Kreativ-
fußballer Löw sei in dieser Bezie-
hung eher Traditionalist. Das än-
dert nichts an seiner herausra-
genden Stellung, was die Ent-
wicklung des deutschen Ver-
bandsfußballs angeht. Da steht
er gleichberechtigt neben Sepp
Herberger – ganz oben.

■ Peter Unfried, 50, begann seine

taz-Karriere in der Sportredaktion.

Heute ist er Chefreporter
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den Grausamen Piraten Roberts,
ihren Betreiber. Bezahlt wurde
nicht in Dollar, sondern in der
rein elektronischen Währung
der Bitcoins.

Die Silk Road ist einer der
größten Drogenumschlagplätze
in den Tiefen des Netzes. Im
Darknet, jenem Teil des Inter-
nets, den die Suchmaschine
Google nicht anzeigt, wo nicht
nur Drogen gehandelt werden,
sondern auchWaffen.

Ja, schön, können Sie jetzt sa-
gen. Was es nicht alles gibt. Aber
was hat dieser komische Grausa-
me Pirat bitte mit mir zu tun?

Der junge Mann, den das FBI
für diesen Grausamen Piraten
hält, heißt RossUlbricht. Er ist 29
Jahre alt, hat in Austin, Texas,
Physik studiert und danach die
Firma Good Wagon Books ge-
gründet, die gebrauchte Bücher
sammelte und wieder verkaufte.

Ulbricht hat ein freundliches
Gesicht, in das eine dunkelblon-
de Haartolle hineinhängt, ein
bisschen wie bei Elvis. Er scheint
diese Tolle auch in den verschie-
denenGefängnissen behalten zu
haben, in denen er seit seiner
Festnahme am 1. Oktober 2013
saß.DaszeigteineGerichtszeich-
nung. Zurzeit sitzt er im Brook-
lyn Detention Center in New
York.

Wochenlang war auf der
HomepagederSilkRoadnureine
Nachricht zu lesen: „Diese ver-
borgene Seite ist konfisziertwor-
den.“ Darüber Logos des FBI und
des Justizministeriums.

DieFreilassungRossUlbrichts
gegen eine Million Dollar Kau-
tion hat ein Richter abgelehnt.

Die Staatsanwaltschaft wirft
ihm vor, sechs Morde in Auftrag
gegeben zu haben.

Das Internet hat in der jüngs-
ten Zeit einige Ikonen geschaf-
fen. Da ist der egomane Aufklä-
rer JulianAssange,einLuthermit
weißem Haar. Bradley Manning,
der kleine US-Soldat, der nicht
mehr schweigen wollte. Edward
Snowden,derSpionmitdemJun-
gengesicht, der den größten Ge-
heimdienstenderWelt denKrieg
erklärt hat.

Und Ross Ulbricht, der
Schwerkriminelle? Auch so ein
Mann, der jung wirkt, aber doch
schon ein Pate der Halbwelt ist,
des digitalen Graubereichs. Es
spricht viel dafür, dass auch er
in die Annalen des Internet ein-
geht, als Grausamer Pirat. Als
Kämpfer für eine digitaleWelt,
in die Überwacher nur schwer
eindringen können.

Im Sommer 2013, als Ed-
ward Snowden die Welt mit
seinen NSA-Erkenntnissen
aufgeschreckt hatte, mein-
ten 66 Prozent der deut-
schen Internetnutzer, ihre
Daten seien nicht sicher.
Im November waren es
laut dem Branchenver-
band Bitkom schon 80
Prozent. Sie fühlen sich
der Umfrage zufolge be-
droht – vom Staat mitt-
lerweile noch mehr als
von Cyberkriminellen.

Die Parallelgesellschaft

UTOPIE Ein junger Mann hat eine Idee. Er geht damit an einen der dunkelsten Orte des Internets und wird dort

fast zum sechsfachenMörder. Kann ausgerechnet dieser Mann uns den Glauben an ein freies Netz zurückgeben?

AUS DEM DARKNET JOHANNES

GERNERT (TEXT) UND SOPHIA

MARTINECK (ILLUSTRATION)

m 27. Januar 2011 be-
ginnt der Grausame Pi-
rat Roberts, sein Reich
zu errichten. Er wirbt

dafür in mehreren Onlineforen,
auch in einem für halluzinogene
Pilze. Als „anonymes Amazon“
beschreibt er die Seite Silk Road,
die er gerade geschaffen hat.
Man könne dort verschiedenstes
„Zeug“ kaufen, auch Drogen. Der
Grausame Pirat beschreibt den
Weg zu der neuen Seidenstraße.

In seinem Reich zählen weder
die Namen, die in Pässen stehen,
noch die Währungen, mit denen
Banken handeln. Es gibt eine ei-
gene Währung und eigene Na-
men. Im Buchklub diskutiert
man libertäre Theorien und liest
gemeinsam Werke über den au-
toritären Staat eines George W.
Bush, der zum autoritären Staat
eines Barack Obama geworden
ist. Es ist der Staat, den der Grau-
same Pirat Roberts herausfor-
dern will. Was wäre, fragt er sich,
wenn es gelänge, eine Sphäre zu
schaffen, die frei von Gewalt ist,
vorallemvonstaatlicherGewalt?

Das Vertrauen auf der Silk
Road entsteht allein durch den
Handel. Durch prompte Liefe-
rung. Und durch die Qualität des
gelieferten Kokains, des Mari-
huanas oder Amphetamins, der
Tabletten oder desHeroins. Etwa
150.000 Akteure treffen sich
zwischenzeitlich auf diesem
Marktplatz.

Der Grausame Pirat nennt
sich auch Captain. Und: Admi-
nistrator. Er taucht auf der Silk
Road als die Silhouette eines
maskierten, schwarzen Mannes
auf, mit gestrecktem Degen. 65
Pixel breit, 42 Pixel hoch. Die Fi-
gur des Piraten hat er sich aus
demMärchen„DieBrautprinzes-
sin“ entliehen.

Der Pirat meldet sich häufig
zu Wort. Auch als im November
2012 nach einem Zusammen-
bruch der Seite das Gerücht kur-
siert, er habe sich mit all dem
Geld abgesetzt: „Mir ist völlig be-
wusst, dass dieser ganze Markt
auf dem Vertrauen basiert, das
ihr in mich setzt. Ich nehme das
sehr ernst. Es ist mir eine Ehre,
euch zu dienen, und obwohl ihr
nicht wisst, wer ich bin, und ob-
wohl ihr keine Entschädigungs-
ansprüche habt, wenn ich euch
verraten sollte, hoffe ich trotz-
dem, dass ich im Laufe der Zeit
noch häufiger Gelegenheit ha-
ben werde, euch zu beweisen,
dass meine Absichten aufrichtig
sindundkeinGeldderWeltmich
bestechen kann.“

Ein Mitbewohner in der Drei-
er-WG des Grausamen Piraten
Roberts in San Francisco, der ihn
nur als „Josh“ kennt, wird später
erzählen, Josh habe immer zu
Hause am Computer gesessen.

1,2 Milliarden Dollar Umsatz
hat die Plattform Silk Road in
knapp zweieinhalb Jahren er-
wirtschaftet. Fast 80 Millionen
DollargingenalsKommissionan

A

suchen. Einen, an demweder die
Konzerne noch der Staat jede
Spur registrieren können, die
man hinterlässt. Jede Nachricht,
dieman schreibt. Jedes Buch, das
man kauft.

Wenn in einer überwachten
Online-Welt jeder ohnehin als
potenzieller Verbrecher gilt,
muss man sich dann vielleicht
einfach verhalten, als wäre man
ein Drogenbaron?

Das Darknet, es leuchtet am
Ende dieses Jahres fast wie die
Milchstraße. Wie der letzte ver-
bliebene Schutzraum, in dem
Anonymität noch etwas zählt.

Ross Ulbrichts Familie be-
treibt eine Webseite für ihn, die
freeross.org heißt und auf der er
wie ein politischer Gefangener
präsentiert wird. Mit vielen Bil-
dern, die ihn beim Klettern zei-
gen, beimRudern,mit Freunden.
Er lächelt meist. Seine Freunde,
seine Verwandten beschreiben
ihn auf dieser Seite und in Ge-
richtsakten als freundlich, gütig,
wohltätig. „Er ist ein loyaler und
liebevollerFreund,schonseitun-
serer Kindheit. Die Geschichte
ergibt für uns einfach keinen
Sinn“, schreibt eine Freundin
über Facebook.

Je länger man den Fall des
Grausamen Piraten Roberts re-
konstruiert, je längerman all die
Darknet-Seiten sichtet, desto
mehr scheint darin eine Chance
auf: Dass 2014 zum Jahr der digi-
talen Mündigkeit werden kann,
desdigitalenUngehorsams.Man
muss sich dafür auf die Instru-
mente konzentrieren, die der Pi-
rat genutzt hat. Das Tor-Netz, die
Bitcoins.

Tor? Bitcoins? Das kommt Ih-
nen hier langsam vor, als wären
Sie in die Informatik-AG geraten,

in die sie doch in der Schule
schon nicht wollten? Nie davon
geträumt, ein Pirat zu sein, eine
Piratin? Wie Johnny Depp?

Am Anfang der Geschichte
vom Grausamen Piraten steht
eine seltsame Onlineadresse:
tydgccykixpbu6uz.onion. Die
erste Anschrift der Silk Road.
Darknet-Seiten wie diese lassen
sich nur mit einem speziellen
Browser öffnen, dem Tor-Brow-
ser. Tor steht für: TheOnionRou-
ter. Das Projekt sorgt dafür, dass
man im Internet surfen kann,
ohne die eigene Identität preis-
zugeben. Man muss nur die Tor-
Software herunterladen. Der
Rest läuft wiemit anderen Brow-
sern,meist nur etwas langsamer.

Viagra, iPhone – oder eine
Walter PPK für 600 Euro

Normalerweise wird eine Seite
wie google.de direkt aufgerufen,
die Anfrage vom eigenen Com-
puter – zeig mir google.de – lan-
det auf dem Google-Server und
die Webseite mit ihrem Such-
schlitz erscheint auf dem Bild-
schirm des Rechners. Ruft man
google.de über den Tor-Browser
auf, werden dieDaten übermeh-
rere Rechner umgeleitet. Google
kann jetztnichtmehr feststellen,
von welchem Computer die
Suchanfrage stammt.

Weil mehrere Schichten von
VerschlüsselungenumdieDaten
gelegt werden, haben die Ent-
wickler den Namen Onion-Rou-
ter gewählt. Onion wie Zwiebel.
So hilft Tor auch Menschen in
China oder dem Iran, das Inter-
net unzensiert zu nutzen.

Der Eingang zur Online-Paral-
lelwelt des Darknet ist für viele
das „Hidden Wiki“. Weil Google
das Darknet nicht zeigt, werden

seine Seiten über Adressver-
zeichnisse wie dieses weiter-
empfohlen. Über das „Hidden
Wiki“ kann man an US-Pässe für
10.000 Dollar genauso gelangen
wie an Auftragsmörder. Und nie
weiß man genau, was einem
Angst einjagen muss, was Spaß
ist oder der Versuch, Möchte-
gernkriminelle abzuzocken. Es
gibtGraslädenundElektroläden.
Man kann Viagra kaufen, das
iPhone 5S, Twitter-Follower, die
Dienste von Hackern oder eine
Walter PPK für 600 Euro.

Die Seiten wirken oft wie aus
denUrzeitendes Internets.Weni-
ge Bilder, viel Schrift, die Waren
häufig schummrig selbst foto-
grafiert. Daneben kannman sich
durch Foren klicken, in denen
übers Hacking diskutiert wird,
über ökonomische Theorien
oderdie Frage, ob Fernsehenver-
dummt.

Es gibt Seitenwie Code:Green,
einForumfürHacker-Aktivisten,
wo am Tag nach der kroatischen
Abstimmung gegen die Homo-
Ehe ein gewisser Vukovinski
sagt, er sei von der Lesben- und
Schwulenbewegung Kroatiens,
er suche jemanden, der die Seite
der Homo-Ehen-Gegner hackt.
Auch in den Foren der Silk Road
wird diskutiert. Neuester Bei-
trag: „Lasst Ross Ulbricht frei, ihr
Nazischweine, euer Drogenkrieg
tötet Menschen.“

Das Reich, das der Grausame
PiratRobertsmit seinerSilkRoad
schafft, ist ein Gegenent-
wurf zu den Imperien von
Amazon oder Facebook.
Auf Facebook soll jeder
Mensch ein
Gesichthaben.
Man sieht das
eigene unter

Das Darknet
Es leuchtet am Ende
dieses Jahres fast
wie die Milchstraße.
Wie der letzte
verbliebene Schutz-
raum, in dem
Anonymität noch
etwas zählt

117.367
Seiten registriert die Suchmaschine

Torch. Experten halten die genaue

Größe des Darknets für kaum schätzbar

Quelle: Torch 1,2
Millionen Nutzer hatten im August den

Tor-Browser installiert. Seit Februar

hatte sich die Zahl mehr als verdoppelt

Quelle: Tor-Netzwerk

Wennmanentsetzt ist,wie die
562 Schriftsteller, die sich vor
Weihnachten weltweit mit ei-
nem Aufruf gegen die Überwa-
chung zu Wort gemeldet haben.
Wenn man auf einen anderen
Aufruf stößt, den acht der wich-
tigsten Internetkonzerne der
Welt gestartet haben. Und wenn
man dann darüber nachdenkt,
dass das exakt dieselbenKonzer-
ne sind, die so viel wie möglich
von ihren Nutzerinnen wissen
wollen, ohne ihnen zu verraten,
was sie schon alles über sie wis-
sen: Dann scheint es plötzlich
keine völlig absurde Idee mehr,
sich einen ganz anderen Ort zu
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denKommentaren von anderen,
man interagiert, produziert Da-
ten, macht sein Surfverhalten
nachvollziehbar. Verwertbar.
Auch Google will jedem Nutzer
überdasNetzwerkGoogle+mög-
lichst ein Gesicht verleihen.
Amazon zeichnet mit seinen Al-
gorithmen manchmal noch kla-
rere Nutzerbilder.

Auf der Silk Road gibt es keine
Gesichter, sondern Bilder von Pi-
raten, von Clowns oder BobMar-
ley. Es ist der Versuch, Vertrauen
anders aufzubauen als über Por-
trätfotos und Vor- und Nachna-
men.

DasDarknet lässt sich nicht in
Schwarz und Weiß zeichnen, es
ist grau, unbestimmt. Es ist nicht
die schwarze Hölle, die sich vom
weißen Rest des Internets ab-
grenzen lässt, den Google domi-
niert. Es birgt eine Unsicherheit,
die uns voranbringen kann, weil
sie weniger trügerisch ist als die
Google-Idylle, die so hell scheint.

Am 23. März 2013 wendet sich
RossUlbricht an„redandwhite“ –
so nennen sich Mitglieder des
Rockerclubs Hell’s Angels – und
bittet ihn, den Silk-Road-Nutzer
„FriendlyChemist“ umzubrin-
gen, der ihn erpresse. Er schickt
eine kanadische Anschrift.
„Friendly Chemist“ drohe, die
Identität von Tausenden Silk-
Road-Kunden preiszugeben.
„Dieses Verhalten ist unverzeih-
lich. Vor allem hier, auf der Silk
Road, ist Anonymität sakro-

sankt.“ „redand-
white“ macht Ulbricht
auf einenweiterenHändler
aufmerksam, „tony76“, der
auch hinter der Erpressung ste-
cke. Der vermeintlicheHell’s An-
gel teilt Ulbricht nun mit, dass
„tony76“ mit drei anderen zu-
sammenlebe. Wenn sie nur ihn
töteten, könnten sie weder Geld
noch Drogen sichern. Ulbricht
zahlt daraufhin 500.000 Dollar
für „alle vier“. Am 15. April
schreibt „redandwhite“: „Das
Problem ist erledigt.“

Es ist nicht das erste Mal, dass
der Grausame Pirat Roberts je-
manden beauftragt hat, zu töten.

Schon im Januar 2013 wendet
er sich an einen anderen Nutzer
der Silk Road. Ein Angestellter
habe 350.000 Dollar gestohlen.
Er bittet, ihn zusammenzuschla-
gen und das Geld zurückzuho-
len. Als Ulbricht erfährt, der An-
gestellte sei festgenommenwor-
den, und fürchtet, er verpfeife
ihn, wandelt er den Auftrag um:
„lieber Exekution statt Folter“. Er
zahlt 80.000 Dollar – und erhält
Fotos vom Ermordeten.

„Es kotztmich an, dass ich ihn
umbringen musste“, schreibt Ul-
bricht im privaten Chat. „Aber
was seinmuss, muss sein.“

Als FBI-Agenten Ross Ulbricht
am 1. Oktober 2013 festnehmen,
sitzteramLaptop ineineröffent-
lichen Bibliothek in San Francis-

Was die Ermittler jedoch auf
Ulbrichts Laptop finden, ist ein
Tagebuch.Als einesderwichtigs-
ten Ereignisse des Jahres 2010
hält Ulbricht darin fest: „Ich fing
an, an einemProjekt zu arbeiten,
das ichmehr als ein Jahr lang im
Kopf gehabt hatte. Ich nannte es
zuerst Underground Brokers,
später Silk Road. Ich wollte eine
Webseite schaffen, auf der Men-
schen anonym einkaufen kön-
nen, ohne eine einzige Spur zu
hinterlassen, die zu ihnen zu-
rückführen könnte.“

UmdieUntergrund-Plattform
zum Laufen zu kriegen, bietet er
etwas an, das man woanders
nicht bekommt. Er züchtet in
einer Hütte Magic Mushrooms,
halluzinogene Pilze.

RossUlbrichtwill eineOnline-
Welt schaffen, die frei ist von Ge-
walt, und übersieht dabei offen-
bar lange, dass der Handel mit
Drogen Menschen anzieht, de-
ren Geschäft die Gewalt ist.

Es muss ihm irgendwann
schwerfallen, von seinem WG-
Zimmer aus den Bezug zur Reali-

tät da draußen zu bewahren. Er
kenne selbst seine engsten Bera-
ter nicht persönlich, schreibt er
einem Journalisten. Ob seine
Freundinwisse, dass erderGrau-
same Pirat Roberts sei, fragt ihn
jemand im Chat. Sie werde das
unter gar keinen Umständen er-
fahren, antwortet Ulbricht. „Viel-
leichtnie.“ Er ist gutdaringewor-
den, Dinge zu verbergen. Und
scheint vergessen zu haben, dass
er kein Computerspiel spielt.

co. Ein blasser Typ in Jeans und
T-Shirt. Bevor die FBI-Männer
ihn ans Fenster pressen und
dann mitnehmen, verwaltet er
die Silk-Road-Seite, verfolgt
Geldströme und chattet. Das al-
les ergibt sich aus Gerichtsakten
und Zeugenaussagen.

Am Ende stellt sich heraus: Es
ist niemand getötet worden. Der
vermeintliche Auftragsmörder
war ein Undercover-Agent, die
Fotos sind gestellt. Auch in Kana-

da, stellt das FBI fest, wurde
keine Leiche gefunden.

13.000
Angebote für verschreibungspflichtige

Medikamente und Drogen gab es auf

der Silk Road am 13. September 2013

Quelle: Olivia Bolles Criminal Complaint

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

.............................................Drei Schritte ins Darknet

Laden Sie sich am besten den

Tor-Browser herunter und in-

stallieren ihn: www.torpro-

ject.org. Sie finden auf der Seite

einige Erläuterungen, wie man

surft, ohne Spuren zu hinterlas-

sen. Natürlich funktioniert der Tor-

Browser auch fürs „Clearnet“, das

sichtbare Internet.

Suchen Sie über den Tor-Brow-

ser das „Hidden Wiki“, eine

Überblicksseite, die viele Darknet-

Websites auflistet. Achten Sie dar-

auf, dass die Seite aus wirren

Buchstabenzahlenkombinatio-

nen besteht und auf .onion endet

und nicht auf .com, .org oder .de.

Etwa: kpvz7ki2v5agwt35.oni-

on.to/wiki/

Wählen Sie Ihre erste Seite an,

vielleicht nicht gerade einen

Waffenladen. Achten Sie darauf,

nichts herunterzuladen und auf Ih-

rer Festplatte zu speichern und

bleiben Sie auch sonst misstrau-

isch. Bitcoins können Sie über Sei-

ten wie bitcoin.de oder localbit-

coins.com kaufen. Haben Sie die

erworbenen Münzen in einer digi-

talen Geldbörse, einem Wallet,

abgelegt, kann das Geld per Klick

sekundenschnell überwiesen wer-

den. Bezahlt man etwas, wird der

Betrag so lange auf einem Konto

des Online-Shops zwischengela-

gert, bis die Ware geliefert ist.

Dann gibt der Käufer das Geld für

den Händler frei. Fragen zu Bit-

coins: bitcoin.org

1

2

3

Fortsetzung auf Seite 22

0,9
Millionen Nutzer hatte der Darknet-

Schwarzmarkt Silk Road, bevor das

FBI ihn im Oktober schloss

Quelle: Reuters
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In einem anderen Tagebuch-
eintrag vom 28. März 2013 steht
eineArt To-do-Liste: „Bei denAn-
gels die Ermordung des Erpres-
sers inAuftraggegeben“.Undwe-
nige Tage später: Erpresser exe-
kutiert.

730.000 Dollar habe Ulbricht
ausgegeben,umsechsMenschen
umbringen zu lassen, stellt ein
Richter in einem Schreiben vom
20. November fest. Er könne des-
halb nicht auf Kaution frei kom-
men.

Alle scheinen überlebt zu ha-
ben. Der Verdacht liegt nahe,
dass Ulbricht mehrfach genarrt
worden ist. Von einem Underco-
ver-Ermittler – undvon „redand-
white“, der mit den Hell’s Angels
vielleicht gar nichts zu tun hatte.

Aber Ulbricht wollte die Mor-
de. Aus Gier? Aus Paranoia?

Er geht den Weg eines Gesetz-
losen. Und als er begreift, dass
auf manchen Schwarzmärkten
nicht nur die Firmen liquidiert

werden, sondern auch Men-
schen, geht er weiter. Er
machtmit.

Dass das FBI zwei Jahre
brauchte, um Ulbricht zu
finden, liegt auch an der
Währung, die den anony-
men Handel erst ermög-
licht.

Jetzt also die letzte In-
formatiklektion: Bitcoins
sind im Jahr 2009 ent-
standen. Ausgedacht hat
sie sich ein Japaner na-
mens Satoshi Nakamo-
to, von demweder klar
ist, ob er Japaner ist,
noch ob er Satoshi
Nakamoto heißt.

Im Gegensatz
zu klassischen
Währungen

wie Euro oder Dollar, die von
Banken herausgegeben werden,
entstehen Bitcoins, indem ex-
trem leistungsfähige Computer
Rechenprobleme lösen – mit ei-
nemProgrammnamensBitcoin-
Miner. Am Ende der gelösten
Rechnung stehen neue digitale
Münzen. Sie werdenmit kompli-
zierten Verschlüsselungen also
gewissermaßendigital gedruckt.
Die Bitcoins wiederum kann
dann jeder für Euro oder Dollar
kaufen.Manmuss sich dafür nur
eine Online-Geldbörse anlegen,
ein Wallet. Mit dieser Geldbörse
kann man Shoppen gehen. Alles
völlig ohne Banken – und ohne
Angabe seines echten Namens.

Bitcoins sind vor allem eine
politischeIdee:EsgehtohneBan-
ken, ohne Staat.

Die einzige zentrale Instanz
der Bitcoin-Währung ist ein Ver-
zeichnis, in dem jede Transak-
tion festgehalten wird. Es heißt
Blockchain. Über dieses Ver-
zeichnis konnten die Ermittler
nachweisen, dass ein „redand-
white“ die Summe überwiesen
bekam, die er mit Ross Ulbricht
vereinbart hatte.

Zentralbanker und
Unternehmenschefs
haben Bitcoins lange

ignoriert. In jüngster Zeit aller-
dings sprechen sich einige von
ihnen für die Währung aus. Zu-
letzt etwa der Chef des Bezahl-
Dienstleisters Paypal. Bitcoins
funktionieren ohne aufwendige
Überweisungen. Der Kurs
schwankt allerdings stark. Im
Frühjahr lag er noch um die 100
Dollar, im Herbst erreichte er
1.000 Dollar – um dann wieder
zu fallen.

Das Darknet, das Tor-Netz-
werk, die Bitcoins scheinen wie
dieBestandteile einerUtopie, die
trotz aller NSA-Aktivität weiter-
besteht: Dass es immer noch
möglich ist, sich unerkannt im

Netz zu bewegen,
sich auszutau-
schen, zu han-
deln.

Natürlich
interessiert
sich auch die
NSA für das
Tor-Netz.

Auch ihr

ist es schon gelungen, Spionage-
Software durch Sicherheitslü-
cken hindurch auf Rechner zu
schleusen, die Tor nutzen. Trotz-
dem schließen die Spione in ei-
nem von Edward Snowden ge-
leakten Bericht: „Wirwerden nie-
mals alle Tor-Nutzer identifizie-
ren können.“

Im Sommer dann fielen Teile
des Darknets aus, weil einer der
größten Server-Betreiber, der
Kinderpornoringegeförderthat-
te, in Irland festgenommenwur-
de. Es ist einwesentlicherTeildes
Darknets. Der Teil, der einen an
allem zweifeln lässt.

„Kriminelle“, sagt der US-Au-
tor Dan Suarez, der als einer der
IT-kundigsten Schriftsteller gilt,
seien die „early Adopter“ des
Darknets. Sie könntennicht über
dieMainstream-Kanäle kommu-
nizieren. Genauso wie Dissiden-
ten.Grundsätzlichaberseiensol-
che Netzwerke wie Feuer: „Man
kann sie für gute oder böse Zwe-
cke verwenden.“

Je autoritärer ein Staat werde,
sagt Suarez, desto froher könn-
ten die Menschen sein, über sol-
che Kanäle zu verfügen. Die
meisten seien ja glücklicherwei-
se keine Kriminellen.

Das Tor-Netzwerk wächst,
es wird stabiler, schneller.

Gerade hat es 250.000
Dollar von der nieder-
ländischen Organisa-
tion Digital Defen-
ders Partnership er-
halten, mit dem es
seine Server wei-
ter ausbaut.

Jetzt können
Sie natürlich
immer noch sa-
gen: Wieso soll
ich mich zwi-
schen all diesen
irren Typen ver-
stecken? Ich habe
doch nichts zu ver-

bergen!
Sind Sie da völlig

sicher? Sollenwirmal
die Liste aller Websei-
ten veröffentlichen,

die Sie 2013 besucht ha-
ben?

Vielleicht wissen Sie nur
nochnicht,was Ihneneinmal

vorgeworfen werden könnte. Es
kann durchaus sein, dass Sie mit
jemanden zu tun hatten, für den
sich irgendwann die Geheim-
dienste interessieren.Unddamit
dann womöglich auch für Sie.

Gesetze können sich ändern.
DassiehtmanambestenanFace-

book. Plötzlich gelten
neue Regeln, und die Fo-
tos, die Nachrichten, die

Witze, die man unter ganz
anderen Voraussetzungen

hinterlassen hat, werden neu
bewertet, neu genutzt.
Man macht so viel im Netz

und vergisst so vieles so schnell
wieder.

RossUlbrichthat sichvermut-
lich irgendwann auch nicht
mehr daran erinnert, wie er als
„altoid“ in dem Forum mit den

halluzinogenen Pilzen auf die
Silk Road aufmerksam machte.
Wie er dasselbe in diesem ande-
ren Forum tat. Und wie er dort
dann einmal Programmierer für
sein „Start-up“ anwerben wollte.
E-Mails bitte an: rossulb-
richt@gmail.com.

So kam das FBI an seinen Na-
men. Als er dann im Darknet ge-
fälschte Pässe bestellte, standen
sie bei ihm vor der Tür. Sie gin-
gen wieder, sie mussten ihn auf
frischer Tat ertappen.Undwenig
später nahmen sie ihn in der Bi-
bliothek in San Francisco fest. Er
soll in der Science-Fiction-Ecke
gesessen haben.

Der Grausame Pirat Roberts.
Im Englischen klingt der Name
etwas eingängiger: Dread Pirate
Roberts. DPR. Er ist nicht immer
ein und dieselbe Person.

In dem Märchen „Die Braut-
prinzessin“ können verschiede-
ne Kapitäne diese Rolle anneh-
men. Wenn einer von ihnen sich
zur Ruhe setzt, fährt ein anderer
mit neuer Crew und altem Na-
men weiter.

Glauben sie alle an die
Utopie des Piraten?

AnfangNovember, RossUlbricht
sitzt da schon im Gefängnis,
taucht ein neuer Grausamer Pi-
rat Roberts auf. Undmit ihm die
Silk Road 2.0.

Zunächst einmal ist da nur ei-
ne graue Seite. Man muss den
Nutzernamen eingeben, ein
Passwort, dann öffnet sich die
neue Silk Road.

„Mit großer Freude kündige
ich einneuesKapitel auf unserer
Reise an. Silk Road ist aus der
Asche auferstanden, und erwar-
tet euch nun alle wieder“,
schreibt der Grausame Pirat Ro-
berts. „Willkommen zurück in
der Freiheit.“

DieSeitesiehtauswiederklei-
nehässlicheBrudervoneBay.Ein
grünes Kamel ziert die linke
Ecke. Drogen sind in Listen sor-
tiert. Stimulierend, psychede-
lisch, verschreibungspflichtig,
andere. Heroin, Ecstasy, Canna-
bis. Da sind dann die Blüten ab-
gebildet: 3,5 Gramm Stinky Bud.
Oder ein Gramm Dutch Super
Lemon Haze. 0,03222 Bitcoins.
Etwa 20 Euro.

Wer sind die Menschen, die
sich hinter Namen wie AliceIn-
Wonderland, WalterWhite oder
AmericaOnDrugs verbergen?
Glauben sie an die Utopie des
Ross Ulbricht? An eine Utopie,
die unsere gemeinsame werden
könnte?

Es ist nicht einfach, sich mit
ihnenzuunterhalten. „HörenSie
bitte auf, Geschichten über das
Darknet in den Medien zu ver-
breiten“, schreibt etwa Alban-
ski88. „Danke“.

Spätestens der Fall Ross Ul-
bricht hat allen klargemacht,wie
sehr sie unter Beobachtung ste-
hen. Ulbricht wird von einem
Anwaltverteidigt,dermutmaßli-
che Al-Qaida-Terroristen und Ta-
libanverteidigthat.Staatsfeinde.

Es könnte ein Interesse geben,
auch Ross Ulbricht wie einen
darzustellen, mutmaßen man-
che in den Foren.

Je klarer der Staat dasDarknet
diskreditiert, desto eher zögern
seine Bürger womöglich, es sich
anzusehen. Die letzten Freiräu-
me des Internets blieben so un-
bewohnt.

DerneueDreadPirate Roberts
antwortet, er habe unglückli-
cherweise keine Zeit für Inter-

views.DieSeitewirdangegriffen,
fällt aus. ErmussdieCommunity
bei Laune halten.

Ross Ulbricht macht im Ge-
fängnis Yoga, bestreitet alles, for-
dert 28 Millionen Dollar be-
schlagnahmte Bitcoins zurück
und lässt seinen Anwalt mit der
Staatsanwaltschaft verhandeln.

Ein europäischer Student ist
bereit zu reden. Er schreibt, er sei
zwischen 20 und 25, den Nutzer-
namen solle man bitte nicht er-
wähnen.

Er ist mal häufiger, mal weni-
ger häufig im Silk-Road-Forum
unterwegs. Es kann vorkommen,
dass er acht Stunden am Stück
hier verbringt. Zurzeit kaufe er
vor allem Speed. „Das Darknet
macht die Welt auf jeden Fall si-
cherer“, findet er, „es reduziert
die Kriminalität auf der Straße,
und es ermöglicht den Men-
schen, Geheimnisse zu verbrei-
ten, die die Welt kennen sollte,
bevor die Verbreitung im Keim
ersticktwird.“Außerdemgehees
den Silk-Road-Betreibern dar-
um, sicherere Drogen anbieten.
Es gibt dort Ärzte, die online be-
raten. Wer schlechten Stoff ver-
kauft, wird diskreditiert.

Als kurz vorWeihnachtendrei
Silk-Road-Mitarbeiter in den
USA, in Australien und Irland
festgenommen werden und sich
der Grausame Pirat kurz darauf
nicht mehr im Forum zu Wort
meldet, vermutet sein Stellver-
treter, er sei in„schwererGefahr“.
Ein Nachfolger des Piraten sei al-
lerdings benannt. Alle diskutie-
ren, wem man jetzt noch trauen
kannundobdie SilkRoad2.0das
überlebt.

Man wird unsicherer, wenn
man das Online-Gegenüber
nicht als Porträtfoto siehtwieauf
Facebook. Vielleicht ist das bes-
ser so. Vielleicht ist es eine Unsi-
cherheit, die man in Zeiten der
NSA-Erkenntnisse gut gebrau-
chen kann.

Man fühlt sich während sol-
cher Lektionen imOnline-Unter-
grundmanchmalwie imMaschi-
nenraum des Netzes. Kaum
Licht, es riecht, es wummert,
aber je längerman hinsieht, des-
tomehr begreift man.

„Was das Vertrauen in Silk
Road 2.0 angeht, möchten wir
natürlich für niemanden die
HandinsFeuer legen“, stellt „Ger-
manshop“ nüchtern fest, dermit
einer Gruppe von Dealern Am-
phetaminvertreibt.Aufeineran-
derenPlattformhabensiegerade
„einiges an Geld verloren“, weil
sie dem Administrator „leider
vertraut haben“.

Manchmal klingt er wie der
CEO eines Start-ups: „Zum wirt-
schaftlichen Aspekt von Unter-
grundMärkten kannman sagen,
dass man je nach Angebot und
Qualität durchausMillionärwer-
den kann.

Betrachtet er die Silk Road
nicht nur als Alternative zu den
Kartellkriegen, sondern auch als
Front im Kampf um die Freiheit
des Internets?WieRossUlbricht?

Ihr Ziel sei klar: Gewinne.
Aber dasmuss ja nicht für alle

Surfer im Darknet gelten.
Vielleicht sehen Sie sich die

Sache einmal an?

■ Johannes Gernert, 33, ist sonn-

taz-Redakteur. Wie er auf der Silk

Road einkaufte, lesen Sie unter:

taz.de/untergrundgras

■ Sophia Martineck, 32, ist freie

Illustratorin in Berlin. Sie hat weder

Facebook- noch Google-Account

Ich habe nichts zu verbergen!
Sind Sie da völlig sicher?
Sollen wir mal die Liste aller
Webseiten veröffentlichen,
die Sie 2013 besucht haben?

164.000
Einträge haben die Nutzer der

neuen Silk Road seit Oktober im

Forum ungefähr geschrieben

Quelle: Silk Road Forum 1
Bitcoin war im Juni 78,95 Euro wert,

der Kurs stieg bis November auf 731 Euro

und ist zuletzt wieder stark gefallen

Quelle: Bitcoin.de

Fortsetzung von Seite 21

Recherche: Sebastian Kempkens
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Ein Experimentalfilm, der als Spielfilm funktioniert. Die Spannung, die es gibt, und der Humor, der nicht fehlt, ergeben sich aus der eigenwilligen Form.
Und er ist noch nicht einmal die Abschlussarbeit von Ramon Zürcher! Stills aus „Das merkwürdige Kätzchen“ Fotos: Peripher Film

um, die jüngere Tochter schreit
und schneidet sich indenFinger,
eine Waschmaschine wird repa-
riert, der Hund beobachtet das
schlafende Kätzchen, ein Korken
fliegt aus einer Flasche und
macht die Birne inder Lampeka-
putt, die Mutter (Jennifer Schily)
steht herum undmacht hin und
wieder ziemlich giftige Bemer-
kungen, erzählt aber auchvonei-
nem Kinobesuch, die größere
Tochter schält eine Orange und
erzählt dabei,wie sie einmal eine
Orange geschält hat unddass da-
bei die Stücke der Schale immer
auf die Außenseite gefallen sind.

Für die Kino- und die Oran-
generzählung verlässt der Film

dieGegenwart und dieWohnung
alsSchauplatz.Erblendetzurück,
geht mit der Erinnerung der Fi-
guren nach draußen, ins Kino,
ins Freie. Nötig wäre das aus in-
haltlichenGründennicht, es gibt
dabei nichts Besonderes zu se-
hen. Wichtig daran ist vielmehr
die Entscheidung selbst, der
Sprung, der gezielte Ausbruch
aus dem einen in einen anderen
filmischen Raum.

Überhaupt muss man jetzt
mal mit der Wahrheit herausrü-
cken: Für Inhaltisten und Freun-
de simpler Spannungsbögen
oder schlichten Humors ist die-
ser Film eher nichts. Die Span-
nung,dieesgibt,undderHumor,
der nicht fehlt, ergeben sich viel
eher aus der höchst eigenwilli-
gen Form, die Zürcher für seine
Erzählunggewählt hat.Wernicht
aufFormachtenwill, sieht indie-
sem Film vermutlich nichtmehr
als ein verschrobenes Familien-
beziehungsgefüge mit sehr ge-
schriebenen Dialogen und mit-
unter etwas rätselhaft agieren-
den Charakteren.

AuseinerGrundentscheidung
ergibt sich hier vieles: Ramon
Zürcher und sein Kameramann
Alexander Haßkerl bewegen die

Kamera nicht. Jede der durchaus
zahlreichen Einstellungen ist
starr, wenngleich selten sehr
lang. Man hat immer wieder Bil-
der,dieandieder „BerlinerSchu-
le“ erinnern: Figur im Gegen-
licht, gemäldehaft schön. Aber
diese Bilder stehen nicht lang.
Und etwas bringt spätestens mit
dem nächsten Schnitt schnell
Unruhe rein, der Ton aus dem
Off, ein Geräusch, eine das Bild
kreuzende andere Figur, etwas,
dasman nur halb hört oder halb
sieht. Ständig tut sich was, und
sehroft ist das,was sich tut, nicht
oder nicht ganz im Bild. Was
fehlt, ist Überblick. Es ist nicht
nur so, dass man nichts als Aus-
schnitte sieht (das ist im Kino
schließlich nie anders), sondern
diese Ausschnitte machen ohne
Unterlass darauf aufmerksam,
dass sie Ausschnitte sind. Sie las-
sen den Betrachter spüren, dass
gleich nebenan, im Raum, den
man nicht sieht, etwas passiert,
und sei es nur, dass Clara schreit.

Oft gehtdasnächsteBilddann
dahin, wo etwas passiert. Die Ka-
mera, so starr sie auch ist, zwingt
einen nicht in die Unwissenheit.
Die Bewegung der Montage holt
die Information aus dem Off

Ein spielendes Kätzchenmacht Karriere

KOMÖDIE Erstaunlich, wie der Filmstudent Ramon Zürcher mit einer Seminararbeit die Kinowelt begeistert

VON EKKEHARD KNÖRER

lötzlich sprachen alle
vom Kätzchen. Es war im
Forum der Berlinale auf-
getaucht, den Namen des

Regisseurs kannte kaum einer,
aber über Nacht war Ramon Zür-
chers kleiner Film „Das merk-
würdigeKätzchen“dergroßeGe-
heimtipp des Festivals. Und
nicht nur bei den deutschen Be-
suchern, Kritiker aus der ganzen
Welt waren erst auf Twitter und
dann in ihren Festivalberichten
begeistert. Eine erstaunliche Sa-
che, denn Zürcher studiert noch,
ein Schweizer an der Berliner
Filmhochschule DFFB.

Meistens erlebt man ihn ge-
meinsam mit seinem Zwillings-
bruder Silvan, der auch an der
DFFBstudiert, allerdingsProduk-
tion. Sie arbeiten stets zusam-
men, Schweizer Zwillinge, die
mit einem Studentenfilm reüs-
sieren, erst in Berlin, dann in
Cannes und im Rest der Welt. In-
zwischen sind sie fast ein Jahr
lang von einem Festival zum an-
derenunterwegsund räumenei-
nen Preis nach dem anderen ab.
Kätzchen kommt rum, Kätzchen
macht Karriere, als „The Strange
Little Cat“, „L’étrange petit chat“
und so weiter.

Es ist nicht einmal der Ab-
schlussfilm, sondern Produkt ei-
nes Seminars, das der ungari-
sche Regisseur Béla Tarr an der
DFFB gab. Tarr, ein eigensinniger
Mensch und faszinierender Re-
gisseur („Sátántángo“, „Das Turi-
ner Pferd“), hatte sich vor ein
paar Jahren sogar als Direktor
der Berliner Hochschule bewor-
ben; das wurde aber nichts, der
Senat hat lieber den ziemlich
langweiligenFilmförderkünstler
Jan Schütte installiert. Tarr
macht inzwischen sein eigenes
Ding, seine eigene Hochschule,
die film.factory in Sarajewo. Das
ist dann aber doch eine andere,
wenngleicheine fürdiedeutsche
Filmkultur sehr typische Ge-
schichte. In Tarrs Seminar an der
DFFB jedenfalls ging es um die
Inspiration durch Kafka-Erzäh-
lungen. Mindestens ein weiterer
sehr schöner Film ist dabei ent-
standen, der mittellange „Hoch-
zeitsvorbereitungen auf dem
Lande“ von Youdid Kahveci.

Spiel auf engem Raum

Ramon Zürchers „Kätzchen“ be-
zieht sich auf Kafkas „Verwand-
lung“. Nun gibt es bei Kafka kein
KätzchenundbeiZürcherkeinen
ineinenKäferverwandeltenGre-
gor Samsa. Es handelt sich auch
nicht im Ernst um eine Verfil-
mungder Erzählung. Eherwaren
es die Raumentwürfe der Ge-
schichte, für die sich Zürcher in-
teressierte. „Das merkwürdige
Kätzchen“ spielt wie die Kafka-
ErzählungaufsehrengemRaum.
Eine Berliner Altbauwohnung;
zentraler Schauplatz ist die Kü-
che, aber das Badezimmer, ein
kleines Schlafzimmer und beim
Abendessen das Wohnzimmer
spielen ebenfalls mit. Ein Kam-
merspiel, auch wenn es ein paar
Mal nach draußen geht, auch
wenn einmal ein Ball durchs
Fenster in die Wohnung fliegt.

IndieserWohnung:eineFami-
lie, Vater, Mutter, drei Kinder.
Aber auch die Großmutter, ein
Schwager, eine Tante und deren
Tochter, einHund–unddasKätz-
chen. Man kriegt die Beteiligten
nicht so einfach sortiert, es pas-
siert zwischen ihnen auchwenig
Spektakuläres. ImWesentlichen:
Abendessenvorbereitungen in
der Stadt. Ein Falter flattert her-

P

meist ein. Es ergibt sich dadurch
aber ein sehr eigener, verzöger-
ter, synkopierter Rhythmus. Ein
Bild setzt sich zusammen, ohne
dass sich die einzelnen Teile
puzzlegleich fügen. Stattdessen:
Überlappungen, Auslassungen,
Dopplungen, so etwas wie eine
kubistische Raumimpression.
Dazwischen,alsAtempausenmit
Musik, Rekapitulationen, in de-
nen die Kamera in schneller
Montage die Objekte, die eine
Rolle gespielt haben, noch ein-
mal jedes für sich ins Bild rückt
und so das Ganze wie in einer
Wiederholungsübung memo-
riert: Hund, Katze, Falter.

Familie mit Pointen

Es ist, als hätte Zürcher die
Grundelemente des Films – die
Einstellung,dieBewegungderFi-
guren darin, den Rahmen, den
die Kamera setzt, die Montage,
den Sound – noch einmal grund-
sätzlich durchdacht und anders
zusammengesetzt, als es die
Filmsprache fast immer tut. Ei-
gentlich ein typischer Experi-
mentalfilm-Move. Wobei Ramon
Zürcher das spielerisch tut, wie
eineKatze, die –wenngleich sehr
systematisch – ein Wollknäuel

erst abrollt und dann auf merk-
würdige Weise wieder aufrollt.
Was dabei herauskommt, ist er-
staunlich: ein Experimentalfilm,
der als Spielfilm funktioniert.

Es ergibt sicheinFamilienpor-
trät mit Pointen. Komischen Ef-
fekt macht der Widerstand des
Objekts: die spritzende Wurst,
die im Wasserbad kreisende Fla-
sche, der in die Lampe springen-
de Korken. Aber Widerstand des
Objekts ist auch der Grundzug
der Form: Das Geschehen ent-
zieht sich störrischdemKamera-
blick. Weil „Das merkwürdige
Kätzchen“ aber eine Komödie
und keine Tragödie der Form ist,
kriegen sie sich dann doch:
Handlung und Bild, Inhalt und
Form.

Wie schön, dass auch die Re-
zeption da nun mitmacht. Nach
denausgedehntenFestivalreisen
undungezählten Festivalpreisen
kehrt das Kätzchen wieder nach
Deutschland zurück. Ein Studen-
tenfilm kommt ins Kino und
zeigt dem oft so starren und
dummen Fördersystem, wie
man es auchmachen kann. Zwei
Zürchers und ein merkwürdige
Kätzchen haben wir nun. Wir
brauchenmehr davon.

Komödie der Form
Ramon Zürcher
durchdenkt
die Filmsprache
so spielerisch
noch einmal neu
wie eine Katze,
die – wenngleich
sehr systematisch –
ein Wollknäuel
erst abrollt
und dann auf
merkwürdige Weise
wieder aufrollt

Ramon Zürcher Foto: Yann Houlberg
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DAS KOMMT

■ 18. 1., Schauspielhaus Hamburg

Neueröffnung Schauspielhaus
Karin Beier, neue Intendantin am Hamburger Schauspielhaus, hat sich für

die Wiedereröffnung der großen Bühne einen Antikenzyklus vorgenom-

men, mit Texten von Euripides, Aischylos und Sartre. Dabei liegt ihr Augen-

merk auf dem Verhältnis von Religion und Politik und der Instrumentalisie-

rung des Glaubens. Nehmen die Götter ihr das übel? Jedenfalls musste die

Eröffnung wegen schwerwiegender technischer Pannen in den Januar ver-

schoben werden.

■ 24. 1. bis 2. 2. in Berlin

Club Transmediale
Das CTM-Festival ist inzwischen eines der bestkura-

tierten Elektronikfestivals weltweit. Und 2014 macht

es unter dem Motto „Dis Continuity“ die Fluchtli-

nien zwischen Talenten und Veteranen sichtbar. Mit

dabei sind unter anderem die Hamburger DJ Helena

Hauff (Foto), Cyclobe aus London, Veronica Vasicka

aus New York und der libanesische Künstler Rabih

Beaini.

■ ab Ende Januar im Netz

Europeana Collections 1914–1918
Zehn Nationalbibliotheken etwa aus Frankreich, Öster-

reich, Italien oder Belgien sowie weitere Partner aus acht

Ländern verknüpfen rund 425.000 Dokumente mit Bezug

zum Ersten Weltkrieg zu einer substanziell digitalen Da-

tensammlung. Dazu gehören Kriegstagebücher, Fotos,

Filme, Flugblätter, Schützengrabenzeitungen und Ratge-

ber für den Alltag: pro.europeana.eu/web/europeana-

collections-1914-1918

■ 6. 2. bis 16. 2. 2014 in Berlin

Berlinale
Zum 64. Mal finden die Internationalen Filmfestspiele

von Berlin statt. Auf zwei Dinge kann man sich schon jetzt

freuen: Den Eröffnungsabend bestreitet Wes Andersons

neue Tragikomödie „The Grand Budapest Hotel“, und

der französische Altmeister Alain Resnais ist mit „Aimer,

boire et chanter“ vertreten.

Fotos (v. o. n. u.): Hammerl; Europeana Collections; Berlinale

her Schlagzeugerin bei der Berli-
ner Indie-Pop Band Half Girl, ge-
treten. Eine Lokalband wollten
Die Heiterkeit nie sein. Und nun
sind sie auch endgültig keine
Hamburger Bandmehr: Die drei
lebenmittlerweile aufHamburg,
Berlin und Leipzig verteilt und
treffen sich zum Proben in der
Hauptstadt.

Bewusst übertreiben

Den Hamburger-Schule-Sound
wirdmandennochweiterassozi-
ieren, wenn imFebruar das neue
Album „Monterey“ erscheint.
Die Heiterkeit haben sich für die
Produktion Moses Schneider ins
Bootgeholt, dervorallemfür sei-
ne Zusammenarbeit mit Toco-
tronicbekannt ist.Mit ihnenwer-
den Die Heiterkeit auch oft ver-
glichen. „Monterey“ bewahrt
sichdieseNähe, bewegt sichaber
auch davon weg. Schneider sei
mit dem dezidierten Anspruch
in die fünftägige Aufnahmepha-
se gegangen, „es soundmäßig so
richtig zu übertreiben“, wie Som-
mer sagt.

So gesellt sich auf „Monterey“
einvomTouchher schneidender
New Wave zum vom Debüt her
bekannten Signatursoundvon E-
Gitarre, Schlagzeug und Bass. Es
klingt konzeptueller als bei
„Herz aus Gold“. Die zehn Songs
halten mit Overdubs, Hall und
melodischen Basslines weitaus
mehr musikalische Brüche be-
reit. Trotzdemwurde auf Subtili-
tät geachtet, sodass die neuen
Stücke nicht over the top klin-
gen. Immernoch ist da Sommers
unkonventioneller Gesang, ei-
nen Tick tiefer als eigentlich nö-
tig. Immer noch sind da ihre
schwer greifbaren Texte, denen
inhaltlichzu folgenProblemebe-
reitet.

DurchdasAlbumziehtsichei-
neÄsthetik desUngefähren,mu-
sikalisch wie textlich. Mal klingt
ein Lied fast melancholisch, fast
kitschig, dann schlägt es plötz-
lich um in Frohsinn. „Pauken
und Trompeten“ könnte fast als
Liebeslied durchgehen. „Du
liebstmich immernoch/Wieam
ersten Tag / Und wenn ich will /
Lässt es niemals nach.“ Aber
nein, so recht glücklich mag das

dann doch nicht rüberkommen.
Von Fern fühlt man sich im Re-
frain von „Wässere mich“ gar an
einen Schlager erinnert: „Du
siehst vertrocknet aus / Und
kommst, weil ich dich brauch /
Komm wässere mich / Mit einer
Träne vondir.“Wäre da nicht das
hinterlistigeWörtchen„vertrock-
net“ und vor allemSommers un-
aufgeregteStimme,die sobetont
unbeteiligt singt.

„Ich finde es interessant, Din-
ge aus ihrem Kontext zu reißen
und sie neu zu kombinieren“, er-
klärt die Sängerin und Gitarris-
tin.Dahinter stecktaucheineAb-
sage an Authentizität und den
Gedanken, dass Texte im stillen
Kämmerlein als Ausgeburten ei-
nes vermeintlich geniehaften
Geistes entstehen. „Monterey“
verschleiert seine Zitathaftigkeit
nicht, bezieht seine Originalität
aus der Neuzusammensetzung
von Inspirationsquellen.

Der Song „Die ganzen müden
Pferde“ etwa ist eine Hommage
an Bob Dylans „All the tired
horses“, aber nicht im ehrfürch-
tig-bewunderndenSinn: „Ich fin-
de Dylans Song überraschend
schwach“, sagt Sommer, „und
dachte, das kann ich besser ma-
chen.“

Keine Angst vor den Großen,
Lässigkeit und eine gesunde Por-
tion Selbstironie – diese Kombi-
nationhat sich fürDieHeiterkeit
schon bei ihrem Debüt bewährt.
Da streuten sie ebenso konse-
quentwienebenbeidiekaliforni-
scheBandPavement als Einfluss-
größe ein, bis wirklich jeder von
Sommer als weibliche und deut-
sche Version von Stephen Malk-
mus schrieb.

Doch große Würfe muss man
sich leistenkönnen, sonstwirdes
schnell lächerlich. Ihr Album
„Monterey“, benannt nach der
Stadt in Kalifornien, die sich Die
Heiterkeit von der Landkarte
pickten,kannessich leisten.2014
jedenfalls würde ein gutes Jahr
werden,wenn alles so ist, wie auf
„Monterey“: Das Gute bewah-
rend, das Neue und Erweiternde
umarmend.

■ Die Heiterkeit: „Monterey“

(Staatsakt/Rough Trade)

Fast schon Kalifornien

POP Im Februar erscheint „Monterey“, das tolle neue Album von Die

Heiterkeit. Ihr Sound hat sich entwickelt, inklusive No-Nonsense-Attitüde

VON CARLA BAUM

as heiß erwartete zweite
Album von Talenten, das
beweisen viele Beispiele,
geht leicht daneben. Mal

wird versucht, exakt den erprob-
ten Sound des Debüts beizube-
halten. Dann ist es schlicht lang-
weilig. Oder es werden krude Ex-
perimente gewagt, die nur nach
erzwungenermusikalischer Ent-
wicklung klingen. Dann kann es
richtig böse werden. Es erleich-
tert, dassDieHeiterkeit es besser
wissen, und zugleich verwun-
dert es auch kein bisschen.

Zur Erinnerung: Im Sommer
2012 hatten die drei Musikerin-
nen Die Heiterkeit ihr Debütal-
bum „Herz aus Gold“ veröffent-
licht und es durch wohlplatzier-
tes Schweigen geschafft, dass ih-
re Musik allseits hibbelig erwar-
tet wurde.

Ganz schön mutig für eine
junge Band, die biertrinkend in
Hamburger Kneipen Freund-
schaften zu anderen Musikern
knüpfte. Aber die Strategie funk-
tionierte. „Herz aus Gold“ und
Die Heiterkeit wurden zu Kriti-
kerlieblingen. Unter den Höre-
rInnen dagegen fielen die Reak-
tionen polarisierter aus. „Die
kann ja gar nicht singen“, „Das
Schlagzeug ist nicht zum Strei-
cheln da“, solche Sätze mussten
sich die drei Hamburgerinnen
zunächst gefallen lassen.

Wirklich gejuckt hat das die
Band nicht. Bereits die ersten
Liveauftritte fanden inwichtigen
Clubs statt. Auf der Bühne sah
man drei durchaus zugewandte,
aber unaufgeregte junge Frauen,
die aussahen, als wäre das alles
ein piece of cake. Vergeblich hät-
te man auf überschwänglichen
Dank oder hastig gesäuselte Auf-
forderungen, doch bitte das Al-
bum zu kaufen, gewartet.

Nun sind sie zurück in verän-
derter Besetzung: Stella Sommer
und Rabea Erradi, Gesang, Gitar-
re und Bass, sind geblieben.
Schlagzeugerin Stefanie Hoch-
muth verließ Die Heiterkeit im
Mai, kurz vor der Aufnahme des
neuen Albums. An ihre Stelle ist
Anna-Leena Lutz, eine Freundin
Erradis und Sommers und vor-

D

Keine Angst vor den Großen, lässig und mit einer gesunden Portion Selbstironie: Die Heiterkeit Foto: Alina Simmelbauer

Die Heiterkeit
über Liebe
„Du liebst mich
immer noch /
Wie am ersten Tag /
Und wenn ich will /
Lässt es niemals
nach“
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Boris Dittrich und
Gulya Sultanova im
Gespräch mit Carolin Emcke

Homophobie
der Politik
oder Politik
der Homo-
phobie

Wilhelmine Enke, Geliebte von Friedrich Wilhelm II. – Ölgemälde von Anna Dorothea Therbusch (1721–1782), Schloss Sanssouci, Potsdam Foto: Bridgemanart

ANZEIGE

mos arbeiten, findet man bei
Grütters stets nur die Leiden-
schaft für den Gegenstand Kul-
tur.

Das spielt sicher eine Rolle bei
der Zustimmung, die ihre Ernen-
nung zur Kulturstaatsministerin
im Kanzleramt erfahren hat. Es
sind nicht nur Institutionen mit
Sitz in Berlin wie die Akademie
der Künste oder die Stiftung
Preußischer Kulturbesitz, die
sich erfreut zeigen, weil sie wis-
sen, wie oft sichGrütters für Kul-
tur in der Hauptstadt bisher
schon in unterschiedlichsten
Funktionen starkgemacht hat. Es
ist auch der Deutsche Bühnen-
verein, der von ihr und dem
BundUnterstützungbeimErhalt
der vielen Theater in den deut-
schen Städten erhofft, die von
Ländern und Kommunen in ih-
rer Finanzierung oft immer wei-
ter eingeengt werden. Oder der
Börsenverein des Deutschen

Buchhandels, dem es umden Er-
halt der Buchpreisbindung geht.

Die könnte zum Beispiel Ge-
genstand des Freihandelsab-
kommen von Europa mit den
USA sein. Grütters gehört zu den
Kulturpolitikern, die bisher da-
für eintraten, die Kultur aus die-
sem Abkommen herauszuneh-

men, weil nur so der Schutz der
Vielfalt der kulturellen Land-
schaft zugewährleisten ist.Wenn
Grütters leicht enthusiastisch
über die Theaterdichte Deutsch-
lands redet, die höchste derWelt,
oder die Museen, die „zehnmal
mehr Besucher als alle Bundes-
ligaspiele“ anziehen, dann

Betonung der Gegensätze

KULTURPOLITIK Faible für preußische Malerinnen – die neue Kulturstaatsministerin Monika Grütters

VON KATRIN BETTINA MÜLLER

s braucht schon eine be-
sondere Liebe zurKunstge-
schichte im Allgemeinen
und zu marginalisierten

Künstlerinnen im Besondern,
um die Malerin Anna Dorothea
Therbusch (1721–1782) zu ken-
nen. Siewar eine feinfühligePor-
trätistin, malte im Auftrag von
Friedrich dem Großen und Ka-
tharina II., wurde als erste Aus-
länderin Mitglied in der Akade-
mie der Künste in Paris und war
inPreußendie erste Frau, dieAn-
erkennungalsKünstlerinerlang-
te. Nicht zuletzt war Therbusch
erfolgreich im Aushandeln der
Preise für ihre Bilder.

Monika Grütters suchte sich
diese malende Preußin aus, als
sieAnfangdes JahresvonderFAZ
eingeladen war, einen „alten
Meister“ aus der zweiten Reihe
derBerlinerGemäldegalerie vor-
zustellen.Daskennzeichnetganz
gut den bildungsbürgerlichen
Impetus der Frau, die im neuen
Kabinett von Angela Merkel die
Staatsministerin für Kultur ist.
Und auch ihr stetes Augenmerk
für die Wahrnehmung bezie-
hungsweise Zurücksetzung von
Frauen. „Manchmal reicht es für
eine Frau also nicht, nur so gut
seinzuwollenwieeinMann.Eine
gehörige Portion zusätzlicher

E

Grütters trat bislang
dafür ein, die Kultur
aus dem Freihandels-
abkommenmit den
USA herauszunehmen

kommt sie von dort auch ganz
schnell zur deutschen Geschich-
te.DiehatdieseVielfaltnichtnur
hervorgebracht, sondern der Ge-
sellschaft in ihren Augen eben
auch eine besondere Verpflich-
tung zum Erhalt auferlegt: „Un-
sere Kulturförderung hat auch
mit unserer bitteren jüngeren
Geschichte zu tun. Sie zieht eine
Lehre aus zwei Diktaturen, die
lautet: Kritik und Meinungsfrei-
heit sind konstitutiv für eine De-
mokratie.“

AberesgibtaucheineKehrsei-
te dieser engen Verbindung von
Geschichtsbewusstsein und
Schutz der Kultur. Die zeigt sich,
wenn aus Bewahren und Geden-
ken repräsentative Gesten wer-
den, die Deutungshoheit über
die Geschichtsschreibung bean-
spruchen. Eine solche Geste ist
zum Beispiel das Stadtschloss in
Berlins Mitte, das nach einem
Entwurf des Architekten Franco

Stella andie Stelledes inderDDR
abgerissenen barocken Schlos-
ses errichtet werden soll. Grüt-
ters gehört zu den langjährigen
Befürwortern des Projekts und
hat das „Humboldtforum“, das
die Räume bespielen und inhalt-
lich füllen soll, unter die dring-
lichsten Aufgaben für ihr neues
Amt gesetzt. Seit fast zwei Jahr-
zehnten ist das Schloss eine ide-
ologisch umkämpfte Baustelle,
viele Schlossgegner sahen gera-
de im Offenhalten dieses Platzes
eine Chance, die Brüche der Ge-
schichte auszuhalten, statt sie
symbolisch zu besetzen.

Die Liste der sechs dringlichs-
tenAufgaben,die inGrütters ers-
ter Pressemitteilung als Beauf-
tragte fürKulturundMedien ste-
hen, lehnt sich engandieVerein-
barungen im Koalitionsvertrag
an. Dazu gehört die dauerhafte
Stabilisierung der Künstlerso-
zialkasse, einer Kranken- und
RentenversicherungfürKünstler
und Publizisten. Deren Einnah-
menkranktenbisherauchdaran,
dass es keine Kontrolle darüber
gab, wie viel die Verwerter der
künstlerischen und publizisti-
schen Produkte einzuzahlen hat-
ten. Der Gesetzgeber müsste die
Versicherer verpflichten, diese
Kontrolle durchzuführen.

Sich für solche Veränderun-
gen einzusetzen, hat zweifelsoh-
ne nicht den gleichen Charme
wieeineAusstellungderFotogra-
fin Barbara Klemm zu eröffnen.
Aber Grütters hat eben nicht nur
auf beiden Bühnen langjährige
Erfahrung und Kontakte, son-
dern sieht auch den inhaltlichen
und strukturellen Zusammen-
hang. Im Ausschuss für Kultur
und Medien im Bundestag, dem
sie inder letzten Legislaturperio-
de vorsaß, erreichte sie mit Un-
terstützung der SPD, dass die Fo-
tokunst auch für das Finanzamt
alsKunstgiltundihrUmsatzdes-
halb nicht mit 19, sondern 7 Pro-
zent besteuertwird. Auch das ge-
hört zu den besonderen Instru-
mentender deutschen Künstler-
förderung.

Auf dem Arbeitsplan der Kul-
turstaatsministerin stehen auch
die Reform des Urheberrechts
und die Digitalisierung des kul-
turellen Erbes, beides arbeitsin-
tensive und nicht zuletzt juris-
tisch knifflige Vorhaben, die un-
ter Grütters’ Vorgänger Bernd
Neumann eine offene Baustelle
blieben.Dass seineBilanzamEn-
de positiv aussah, auch dank ei-
ner kontinuierlichen Erhöhung
des Bundesetats für Kultur, war
anderen Schwerpunkten zu ver-
danken.DassGrütters auf diesen
Gebieten neue Stärken entwi-
ckeln kann, ist die Hoffnung vie-
ler Institutionen. Es wird nicht
zuletzt davon abhängen, welche
Bündnisse ihr gelingen.

EhrgeizhatAnnaDorotheaTher-
busch so weit gebracht, dass sie
unvergesslich wurde“, schrieb
Grütters zu der Malerin.

Weil solch eine Portion Ehr-
geizabernicht jederFrauzurVer-
fügung steht, gehört Monika
Grütters in der CDU zu denen,
die eine Frauenquote von 30Pro-
zent für das Gremium der Auf-
sichtsräte fordern,wenigstensab
2020. Denn sie glaubt nicht dar-
an, dass in den Führungsetagen
der Wirtschaft der Frauenanteil
sonst freiwillig erhöht wird. Und
das beruht auch auf ihren eige-
nen Erfahrungen als Politikerin
in der CDU.

Kunst und Banken

Sie selbst brauchte für den An-
fang ihrer Karriere in den neun-
ziger Jahren in Berlin einen För-
derer, den damaligen CDU-Frak-
tionsvorsitzenden Klaus Lan-
dowsky. Dessen Verwicklung in
den Immobilienskandal der
Bankgesellschaft Berlin, bei der
Grütters auch selbst als Kultur-
managerin arbeitete und für die
sie aufregende, zeitgenössische
Kunst erwarb, überstand sie un-
beschadet. Das lag schon damals
daran, dass sie sich als wissen-
schaftliche und kulturpolitische
Sprecherin der CDU durch Kom-
petenz und Sachlichkeit Anse-
hen verschafft hatte.

Gemessen an der Kunstszene,
durchdie sie sich so souveränbe-
wegt, ist das Erscheinungsbild
von Monika Grütters – oft mit
Perlenkette, fast immer im Rock
–beinaheauffallendkonservativ,
so dass man einen Moment dar-
über stutzt. Es hat etwas von Be-
tonung der Gegensätze – das
konservative Element demons-
triert seine Aufgeschlossenheit.
Doch wo andere CDU-Politike-
rinnen auchmit Privatleben und
Familie am Bild ihres Wertekos-

Monika Grütters Foto: Amélie Losier
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Halb Taube halb Pfau
VON MAREN KAMES

Nimm meinen Schädel in die Hand je eine Schläfe & justier meinen Schlaf Richtung Süden wo die Pole
längst schmelzen an den Kappen schon Schollen und das Land längs meiner weißen Angst heißt
Antarktika (heiß wa?) und du hängst mir unter der Kopfhaut zu den Sohlen raus bis zu den Antipoden
wo zu meinen Füßen liegt mein Schädel und sonnt sich in seiner geographischen Breite90°0‘0‘‘ S. Steck
mir ein Senklot südlich ins Hirn nimm den Klotz in die Hand wie ein bauchiges Glas schwenk aus lass
tropfen schenk reines Eis nach den Schmelz bringenwir schon ins Lot noch mit der Rotation der Achsen.
Kalt hier? Lass schlafen.

Dass es taut, dass es rauscht

Ich höre
das kleine Geräusch
das deine Zunge beim Aufwachen in der Mundhöhle macht
deine Hand wie sie sich neben mir auf dem Kopfkissenbewegt
ich höre die Straße unter uns lauter werden ich höre den
Flusslauf vor demHaus unserer Eltern

DenFlusslauf vor demHaus unserer Eltern andem wir standen
sechsundachtzig und einhundertzwölf Zentimeter groß
an dem ich uns stehen sehe wie du in die Hocke gehst und
Kiesel mit einem Stöckchen zusammen schiebst undmit beiden
Händen ins Wasser greifst und murmelst und ich
in Richtung des Wassers sehe wie es über die Steine geht
und nach der Biegung ins Tal hinunter

Ich höre Tau von den Simsen in unserem Rücken
tropfenwie sich der Nebel sammelt in einemTal weit hinter uns
ich höre Raben

Ich höre den Richtungswechsel der Züge bei den Bahntrassen
im Talkessel höre dich weinen dubist vier undballst die Hände
in den Hosentaschen ich höre die Kälte in den Wänden
herumgehen in einem Haus am Hang irgendwo weit
vor demunser Großvater auf einer Bank sitzt undmit dem Stock
Linien in die Erde kratzt wie er spricht zum Tal hin
oder in den Nebel über dem Hang an dem unser Vater steht
und Bäume fällt den Nachhall der Schläge überm Tal
den Stock unseres Großvaters im Takt auf die Erde tippen
wie er den Kopf schräg legt wie er nickt zum Tal hin
oder in den Nebel hinein

Ich höre Steine übers Wasser flippen an einem Stausee im Tal
an dem wir stehen und lachen und ich suche flache weiche
Steine und unser Vater flippt Steine und du flippst Steine
und sie kommen nicht weit

Ich höre die Hände unseres Vaters im Gesicht unserer Mutter
wie sie nickt und sich abwendet gegen die Fenster
vor denen der Tau vom Sims tropft unter dem ich sitze
unter dem unser Großvater auf der Bank sitzt
und den Kopf hebt zu den Krähen und den Kopf schräg legt
und zum Fluss sieht an dem du hockst an dem du dich
vornüber beugst und er sagt Obacht zum Tal hin
wo die Schnellzüge wechseln

Ich höre unseren Vater die Treppe herunter kommen
durch den Flur über die Straße zum Fluss und
nach der Biegung ins Tal hinunter ich höre
unsere Mutter über die Dielen laufen im Stockwerk über uns
das Gebiss unseres Großvaters malmen von weit her ich höre
kleine Steine in deinen Taschen knirschen du bist vier und jetzt
richtest du deinen Oberkörper neben mir auf
und siehst aus dem Fenster über uns und siehst
auf das Hausdach gegenüber auf dem du zwei Krähen siehst
die auf den Antennen sitzen und die Köpfe schräg legen
und mit den Köpfen nicken und picken in die Erde vor
einem Haus am Hang vor dem unsere Mutter
Holzspäne zusammenkehrt und die Vögel aufscheucht
und die Vögel über den Hang fliegen an dem unser Großvater
steht auf seinen Stock gestützt und er sagt Obacht ins Tal
in dem unser Vater bei den Bahntrassen steht und
mit den Schaffnern spricht und lacht

Ich höre Wasser ins Tal gehen unter der Schnellstraße
hindurch schießen deine Hände durchs Wasser fahren
am Flusslauf vor dem Haus unseren Vater das Tal hinauf
lachen höre eine Perlenkette reißen die Perlen
über die Dielen prasseln durch das Haus über die Straße
bis zu den Bahntrassen unten

Ich höre unsere Mutter unseren Großvater füttern
er ist vier und ballt die Hände in den Hosentaschen
ich höre unseren Vater das Haus verlassen
die Straße die Stadt

Ich höre einen Wasserfall an einem Ort vor langer Zeit
wie er ins Tal stürzt in den Schlaf stürzt in meinen Rücken
in meinem Rücken die Simse von denen es tropft im Takt
in dem der Stock meines Großvaters auf die Erde tippt
vor einem Haus am Hang vor dem mein Großvater sitzt
und mit dem Stock Linien in die Erde zieht und leise spricht
zum Tal hin oder in den Nebel über dem Hang ich höre
unsereMutter die Bahntrassen entlang laufen
Perlen suchen

Ich habe gehört Krähen picken Perlen Krähen schnippen Späne
flippen Steine weg von den Simsen in unserem Rücken
in einem Tal weit hinter uns

Ich habe gehört es rauscht auf der Straße unter uns
an einem Flusslauf irgendwoweit

Ich habe gehört es taut

Im Siel
Findest dich Sonntagmorgen um acht bei den Haubentauchern an den Gestaden stierst in die Schlieren
säufst die Aussicht bis blindlings stehst knietief im Siel rings schluckst Wasser vom Rand ab haust schlaff
auf die Planken liegst aus da wie Pfandgut – gestrandet auf deiner halbtauben Haut
gelandet im halbgaren Licht hier
genadelt gerendert dirty
verplempert im Tau und
halb Taube halb Pfau
halt dasmal aus so
ste(h)ts

(Luftbild) Am Horizont platzen die Abschiedssalven fallen hinten überm Tag zusammen
und ein aufgeregter Schwarm Vögel zieht blauschattig durch einen violetten Streifen Himmel undwir
lächeln fürs Mannschaftsbild und heben die Gläser zum Gruß in die Höhe und werfen unsere Arme
in großen Bögen zum Ahoi durch die Luft und die Brause schäumt in den Gläsern hinten am Himmel
braut sich die Vogelmeute zusammen und wieder auseinander und der Funkmann ruft Der Präsident
lässt melden: Achtet die Details des Krieges auch nachdem er längst versiegt ist; es handelt sich
um kniffliges Spezialwissen die Zukunft des Landes betreffend und der Käptn ruft Ach so! Alle Mann rauf
alle Mann in die Höhe zur Hälfte nach rechts oder linkswärts so wenig wie möglich zurück wir müssen
die Besatzung zusammenhalten es handelt sich immerhin um Pioniere denen künftig immense Manöver
was sag ich massive Attacken bevor stehn und soeben eine Parade Vögel um die Köpfe saust
hier im lilafarbenen Siel
scheint alles vertaut
bis der Himmel aufgraut und wir sehen:
Die Truppe hat sich zerstreut
offenbar sind in der Zwischenzeit alle nach Hause gegangen
sie haben die Luftschlangenmitgenommen
und jeglichen Befehl von den Simsen und Balkonen entfernt es
liegen nur noch
Glasstiele am Siel
und vereinzelt
zerplatzte Patronen

ShutterIsland
Zigmal schwitzt du bis sich nichts
bewegt. Und x-mal drückst du dich du
duckst dich rückwärts weg von dem
was zählt von dem was geht4/4 über
den Zenit und zigmal wippst du.
Zigmal flippst du Steine übern See
der wettert. Schippst Schrot in
Schaufeln übern First bis‘ flattert
bis nix mehr steht und alles zittert.
Und du grinst bis Halleluja.
Stellst sperrangel alle Fenster denn
zigmal stinkts dir weil du nix putzt
guckstdublindlings stehndie Spiegel.
Und du kotzt x-mal im Trapez.
Kappst Strippen über Land kippst
Brücken. Klappst dich rittlings zum
Quadrat bis‘ knittert. Passt dich zittrig
ins Format
kickst Start klickst ja
und sagmal
spinnst du?

Wir haben einer rassistischen Bürgerbewegung auf den Falklandinseln das Handwerk gelegt.
Dann wollten wir uns küssen, aber eine Schafherde kam dazwischen.

Achtung an Bahnsteig 3 geraten die Gleise in Bewegung
an den Überlandleitungen wird die Zukunft ausgerufen
siemeldet sich auch daraufhin nicht.

Die Vermisstenmeldungen häufen sich
in den Bahnhofsvorhallen entlang der Küsten stechen
die Suchtrupps in See in den Küchen des Landes
riechen die Köche den Teer der klebt in den Töpfen
der schwelt und verdirbt und die Schuppen der
Fische die zappeln amHerd denn
auch da ist kein Land in Sicht

das überleiten würde zu etwas Freundlicherem
als dem öden Kommen und Gehen der Eilmeldungen
die verkehrte Lage betreffend.
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Schwitzt,
kippst, kickst

s ist längst Tradition. Beim
Open Mike – dem Vorlese-
wettbewerb für den
deutschsprachigen litera-

rischen Nachwuchs in Berlin –
betreut die taz eine Publikums-
jury: fünf im Idealfall interes-
sierte, mit dem Literaturbetrieb
jetzt nicht groß verbandelte Le-
serinnenund Leser, die sich zwei
Tage lang alle teilnehmenden
Autorinnen und Autoren anhö-
ren und sich dann darauf eini-
gen, welcher Text ihnen am bes-
ten gefallen hat. Dem geben sie
den Publikumspreis. Er ist damit
verbunden, dass die taz den Text
abdruckt. Voilà. Auf diesen Sei-
ten können Sie sich auf abenteu-
erliche Lesereise durch den Pu-
blikumspreistext 2013 begeben.

Es ist in diesem Jahr dabei
gleich doppelt etwas Besonderes
geschehen. Erstens hat die dies-
jährige Publikumsjury zum ers-
ten Mal überhaupt einen lyri-
schen Text ausgezeichnet. Texte,
die gerade Prosapfade vermei-
den, waren durchaus dabei – der
Vortrag spielt beim Open Mike
selbstverständlich insUrteil hin-
ein; was Texte, die vom Perfor-
mativen leben, etwas begünsti-
gen mag. Aber tatsächlich Lyrik
war beim Publikumspreis bis-
lang noch nicht darunter. Zwei-
tens hat Maren Kames nicht nur
den Publikumspreis, sondern
auch einen der drei Hauptpreise
des Open Mike bekommen. Pu-
blikumsjuryundHauptjury – sie
war mit den SchriftstellerInnen
Jenny Erpenbeck, Ulrich Peltzer
und Raphael Urweider besetzt –
waren sich über die Qualität die-
ses Textes also einig. Wie heißt
das immer: Von Maren Kames
wirdman noch einiges hören.

Die Autorin wurde 1984 in
Überlingen am Bodensee gebo-
ren, studierte Kulturwissen-
schaften, Philosophie und Thea-
terwissenschaft in Leipzig und
Tübingen, Kreatives Schreiben
und Kulturjournalismus in Hil-
desheim. 2011/2012 war sie Mit-
herausgeberin der Literaturzeit-
schrift Bella triste. Seit 2013 lebt
sie als freie Autorin in Leipzig.

Kindheitserinnerungen, da-
rin eingeschlossen eine Tren-
nung („ich höre unseren Vater
das Haus verlassen“); überra-
schende Lautverknüpfungen
(„schwitzt“, „kippst“, „kickst“ in
„ShutterIsland“); Miniaturen, in
denen sich „nichts“ auf „Chips“
reimt; sowie dramatische Mo-
mente („Ich setz mich einfach in
diese Tonne hier, halte mein
offenes Gesicht gegen den Him-
mel / und trinke diesen Regen“).
Breit orchestriert, dabei stets of-
fen und nachvollziehbar sind
diese Texte. Wir haben sie auf
dieser Doppelseite getreulich
nach dem Manuskript abgebil-
det. Einzüge, Leerstellen, Ab-
stände, das alles ist von der
Autorin so vorgesehen. DRK

E

LYRIK Maren Kames
überzeugte die
taz-Publikumsjury
beim OpenMike 2013

THERE IS A BURNING BALL OF FIRE IN OUTER SPACE (*kids and explosions)
HELLO?!

-
Und detonierst.

Du detonierst zu einer Präposition
für und wider nichts
und wieder nichts imHaus
außer Chips.

( ) Finde mich, auf der Oberfläche des Planeten liegen; die Knie angewinkelt und der Wind fährt mir
unter den Rücken, in denMundund zwischen die Beine und derWind sagtmir, womein Körper aufhört
und die Luft anfängt, die ganze Luft und unter mir das submarine Schimmern, der Himmel ist
eine relativ weitläufige Angelegenheit, er muss hier gleich in der Nähe sein, aber eine Verbindung
kommtmomentan nicht zustande. Ich bin ein System aus Rohren, vielleicht, die aneinander beginnen
und ineinander enden, durch die der Wind geht, sonst nichts.

Ich setzmich einfach in diese Tonne hier, halte mein offenes Gesicht gegen den Himmel
und trinke diesen Regen.

Und eigentlich sitzen wir doch nur auf den Stufen 24/7 und schauen uns an was vorbei kommt
und ab und zu stellen wir uns vor wie jemand geht weil einer gehen muss und ab und zu reißen wir
uns die Haare aus und es tut nicht weh und nichts tut weh und ab und zu träumenwir von den richtigen
Gesichtern und dann gehen wir in die Disko, kommt ihrmit.

Halte hier Reden

vomGras über den Dingen
über die Zärtlichkeit in dir und das Tier
den räudigen Zustand und
das hier ist Regen
das die Lähmung
und das der Regen
und wo der Schirm der Herr die Wege
dass alles klebt
während der Regen in Bewegung
über demGras über den Dingen
bei den Traufen wo die Rehe
(ja ja die Rehe) und
du weißt nicht wohin rasen
du errätst nicht wohin atmen
und die Dinge kleben
und die Rede klebt an den Dingen
und ratemal richtig
Maren ist mehr
ein Fragewort
es geht in Schleifen
es geht nicht
es bricht
ab
hier woanders hin. Maren Kames Foto: gezett.de

An dem Bergkammda hinten ist das Land zusammengenäht, hier wird es reißen.
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Neue Scheine braucht das Land

WÄHRUNG Der Euro ist umstritten. Wie die Alternativen aussehen könnten, zeigt ein Schweizer Designbüro

VON HEINRICH DUBEL

in jeder kratzt und scharrt
und sammelt, und unsre
Kassen bleiben leer.“ Goe-
the kannte sich aus. Neben

demSchreiben, seinennaturwis-
senschaftlichenArbeiten und et-
lichen anderen Tätigkeiten war
er im Laufe seiner Karriere auch
Finanzminister im damaligen
Weimarer Pleitestaat, dem er ei-
ne strikte Sparpolitik verordne-
te. Dabei war Goethe, geboren in
der späteren Bankenmetropole
und europäischen Geldhaupt-
stadt Frankfurt am Main, ein
schwerreicher Mann. Sein Ver-
mögen lag bei umgerechnet sie-
benbis 17MillionenEuro,wie die
Literaturwissenschaftlerin Sig-
rid Löffler in einemVortrag über
„Goethe und das Geld“ speku-
lierte.

Das war kein Papiergeld, son-
dern echtes Bares, 140.000Taler,
Gold- und Silbermünzen, kisten-
weise. Geld war für Goethe gött-
lich und teuflisch zugleich. Das
zeigt sich auch in seinem wohl
bekanntesten Werk. Im „Faust“
erfindet Mephisto das Papier-
geld. Als Vorbild diente Goethe
der schottische Bankier und Fi-
nanzjongleur John Law, der 1720
den französischen Staat mit un-
gedecktem Papiergeld in eine Fi-
nanzkrise stürzte. Trotz der
schlechten Erfahrungen ver-
suchteman es in Frankreichwei-
ter mit bedruckten Scheinen
statt goldenenMünzen:Die Assi-
gnaten, das Papiergeld, das wäh-
rendder FranzösischenRevoluti-
on benutzt wurde, waren letzt-
lichkaumetwaswert.Obwohl sie
eigentlich durch den Grundbe-
sitz des entmachteten Adels ge-
deckt sein sollten. Das führte zu
neuen Problemen. Am Ende des
18. Jahrhunderts war Frankreich
insolvent.

Eine religiöse Dimension

Wer Geld herstellen kann,
braucht nicht zu kratzen, zu
scharren und zu sammeln. Der
moderne Alchimist macht nicht
mehr Blei zu Gold, sondern Pa-
pier zu Geld. Und mit diesem
Geldmachen kann man auch
nochGeld verdienen. Das istMa-
gie. Zumindest aber sei Papier-
geld eine Illusion, die magisches
Denken voraussetze, sagt Sigrid
Löffler. Eine Banknote sei letzt-
lich eine Creatio ex nihilo, eine
Schöpfung aus nichts, weil das
Papiergeld seinen Wert aus ei-
nem offenen Zahlungsverspre-
chen beziehe. Während Gold-
münzen dem Materialwert ent-
sprachen, ist ein Geldschein im
Zweifel nicht mal mehr das Pa-
pier wert, auf das er gedruckt ist.
Da kommt zweifellos eine religi-
öse Dimension zum Vorschein:
Wenn wir nicht daran glauben,
dass unser Geld einen Wert dar-
stellt, dann haben wir ein Pro-
blem.

An Geld muss man glauben,
wie man an Gott glauben muss,
damit er existent ist. Es gibt jene
Politiker undWirtschaftswissen-
schaftler, die auf die Stabilität
des Eurounddenalternativlosen
Fortbestand der Eurozone set-
zen. Deren Reden gleichen Be-
schwörungen. Für ein Ende der
Währungsunion werden – wie
bei einer Naturkatastrophe –
„verheerende Folgen“ vorherge-
sagt, neben den erwartbaren
auch noch zahlreiche nicht zu
kalkulierende. „Das Risiko eines
solchen Experiments ist gar
nicht abzuschätzen“, sagt etwa
Jens Boysen-Hogrefe vom Kieler
Institut für Weltwirtschaft. Auf

E
derGegenseite stehendieSkepti-
ker, die den Glauben an das Gute
im Euro verloren haben, die aus
dem Währungsverbund raus
und die „gute alte D-Mark“ wie-
derhaben wollen. Und sie wer-
den immermehr.

In diesem Glaubensstreit ver-
wischen die politischen Fronten.
Befürworter und Gegner des Eu-
ros, der Eurozone und der Wäh-
rungsunion finden sich in sämt-
lichen Lagern von rechts bis
links. Man mag sich das Chaos,
das entstehen wird, wenn die
Währungsunion aufgelöst wird,
gar nicht vorstellen. Kann so et-
was überhaupt klappen? Es ist ja
nicht so, alswollemaneinenver-
hedderten Fadenknäuel entwir-
ren, sondern eher, alswolleman,
nachdem man ein Glas Tinte in
einen Eimer mit Wasser gekippt
hat,diebeidenFlüssigkeitenwie-
der trennen.Wo sollmandabloß
anfangen?

In dem Augenblick, da ver-
kündetwird,manwolledenEuro
abschaffen, verliert dieser au-
genblicklich anWert.Was tritt an
seine Stelle? Neue Gelder müss-
ten direkt verfügbar sein. Das
heißt auch, dass neue Geldnoten
bereits entworfen und produ-
ziert worden sein müssen, bevor
überhaupt die Abschaffung der
gemeinsamen Währung kom-
muniziert wird.

Schweizer Geld ist Kunst

Ein Vorschlag, wie die neuen
Scheine aussehen könnten,
kommt aus der Schweiz. Aus
eben jenem Land, das schon im-
mer ein besonderes Verhältnis
zum eigenen Geld wie zu dem
anderer Länder hatte. Schweizer
Banknoten – zumindest die der
aktuellenSerie–gehenalsKunst-
werke durch. Nicht verwunder-
lich also, dass nun ein Schweizer
Designbüro ein „Lösungsmodell
für den Ernstfall“ der Abschaf-
fung des Euros vorgelegt hat. Die
Agentur Weicher Umbruch hat
dasBuch„NeuesGeld“herausge-
bracht, das die neuen Währun-
gender (fiktiv ehemaligen) 17 Eu-
roländer als heraustrennbare
Banknoten enthält: die Neue
Maltesische Lira ebenso wie die
Neue Griechische Drachme, der
Neue Französische undderNeue
Belgische Franc. Ein ebenso char-
mantes wie ironisches Buch.
Aber vielleicht hätten die
Schweizer noch warten sollen.

Denn die Europäische Wäh-
rungsunion wächst immer
weiter. Am 1. Januar 2014 wird
Lettland (nach Belgien, Deutsch-
land, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland,
Italien, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Österreich, Portu-
gal, der Slowakei, Slowenien,
Spanien und Zypern) als 18. Land
der Eurozone beitreten. Weitere
drei Länder, die nicht der
Europäischen Union angehören,
sind mit eigenen Euromünzen
und -banknoten der Eurozone
assoziiert: Monaco, San Marino,
der Vatikanstaat. Dazu kommt
Andorra, das – obwohl es zur Eu-
rozone gehört und der Euro offi-

zielles Zahlungsmittel ist – kein
eigenes Geld ausgibt. In Kosovo
und Montenegro ist der Euro
zwar nicht die offizielle Wäh-
rung, de facto wird er aber als
Hauptzahlungsmittel genutzt.

Waffeln, Fritten, Schoko

Trotzbreit aufgestellterEurogeg-
nerschaft schreitet das Projekt
einer gemeinsamen Währungs-
zone alsoweiter voran. DerGlau-
be an den Nutzen einer solchen
gemeinsamenWährung ist stark.
Und–abgesehenvomsogenann-
ten wirtschaftlichen Nutzen – ist
das gemeinsame europäische
Geld nur ein weiterer Ausdruck
der Vereinheitlichung, der in an-
deren Bereichen längst vollzo-
gen ist: Überall in Europa fahren
die Menschen dieselben Autos,
tragen dieselben Klamotten, die
ihnen von derselben Werbung
angepriesen werden. Sie benut-
zen dieselben Telefone, um sich
dieselben Kurznachrichten zu
schicken, trinken dabei densel-
ben Latte Macchiato, essen die-
selben Fastfoodmenüs. Warum
sollen sie dafür nicht mit dem-
selben Geld bezahlen?

Das Buch „Neues Geld“ ver-
sucht sich an einer Antwort: Na-
tionale Identitäten sind span-
nend,mitunter sogar lustig. Zen-
tral ist die Identitätsfrage: Wer
sind wir? Wer sind die anderen?
Wasbetrachten Italiener, Spanier
oder Slowaken als identitätsstif-
tend?DieSchweizerDesignerha-
ben diese Fragen stellvertretend
zu beantworten versucht. Her-
ausgekommen ist ein Spiel mit
Klischees. Das „Neue Geld“ zeigt
Eigenheiten, Traditionen und
Wahrzeichen der einzelnen Län-
der. Nicht alles ist ganz ernst ge-
meint. Auf den belgischen Geld-
scheinen sind Waffeln, Fritten
und Schokolade abgebildet. Die
Neue D-Mark zeigt Kühlergrills
deutscher Autobauer. Auf den
Rückseiten der Neuen Deut-
schen Mark sind die in Deutsch-
land beliebtesten Hunderassen
zu sehen.

Das Design zeigt die jeweili-
gen Nationalfarben. Das Layout,
obwohl nach Land verschieden,
ist so angelegt, dass der Eindruck
einer europäischen Restzusam-
mengehörigkeit erweckt wird.
Versammelt sind kluge, teilweise
aber auch ironische Texte zu
dem, was Geld (uns) bedeutet.
BesondersschönsinddieErinne-
rungen der einzigen Autorin im
Buch: Sie schreibt über ihre
Sammlung ausländischen Gel-
des, die sie als Kind angelegt hat-
teundwiesiealsTeenagerdiege-
heimnisvollen Scheine und
Münzen umtauschte, um „Ziga-
retten oder Drogen“ zu kaufen.

Das Buch „Neues Geld“ ist üb-
rigens eine solide Kapitalanlage.
Es kostet nur 37 Euro. Der Wert
der enthaltenen Geldscheine
entspricht dagegen – Stand heu-
te – 20.145 Euro.

■ Markus Läubli und Andrea

Münch, „Neues Geld – die

Währungen nach dem Euro“,

Weicher Umbruch, 37 Euro

Wenn wir nicht daran
glauben, dass unser Geld
einen Wert hat, dann
haben wir ein Problem

Nach dem Euro-

Albtraum besinnt

sich Griechen-

land auf eine

seiner Stärken:

die Schifffahrt

Deutschland,

deine Hunde –

melancholische

Köter in Herr-

chens Porte-

monnaie

In Belgien wird

es kulinarisch.

Besonders gut:

Miesmuscheln

(10) mit Pommes

frites (20)

Die Fantasiewäh-

rung der Italiener

huldigt den gro-

ßen Designern:

Sottsass, Colom-

bo, Castiglioni

Frankreich steht

für Stil, auch

beim Geld: Mo-

dels mit großen

Schritten und

kleinem Appetit
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Ein wenig ist Shara Worden auch Predigerin wie ihr Großvater. Oder Hohepriesterin – „My brightest Diamond“ eben. So lautet ihr Künstlername

derwiederumversichert siedem
Kind, dass sie ihm, selbst tot, als
Mohnblumeoder als Regennoch
sagen wird, dass es okay ist, so
wie es ist.

Nichts, was sie singt, ist banal.
Es wird von einem musikali-
schen Gerüst gehalten, das mal
poppig, mal rockig, mal sanft,
mal hartwirkt. IhrGesang ist das
Echo ihrer Texte. Ihre Texte aber
sind Poesie, da passt es, dass sie
auf Englisch „lyrics“ heißen.

Anfang Dezember war sie in
Berlin, saß auf einem geschwun-
genen alten Sofa in der Lounge
des Hotels Michelberger, das
sehr „in“ ist bei Berlintouristen,
weil es das Improvisierte, das Zu-
sammengeschusterte, Vintage
und Paletten-Chic gemischt mit
Berlinsehnsucht, auf die Spitze
treibt. Selbst die alten aufeinan-
dergestapelten Koffer in der Re-
zeption sind nur Inszenierung,
die aber doch auf die schlimme
deutsche Geschichte verweist.

Auf dem Sofa die zierliche
Frau mit schwarzen Haaren, die
oben zusammengesteckt, hinten
aber lang gelassen sind, es sieht
aus, als hätte sie ein Krone aus
Haar imHaar. UmdenHals trägt
sie eine Kette mit silbernem Vo-
gel. Es soll eine Taube sein, aber
für sie sei es ein Phönix. Sie
braucht den Phönix, weil sie sich
gerade neu erfindet, nach der
Trennung von ihrem Mann.
„Wenn du traurig bist, kannst du
Traurigkeit auch besser zum
Ausdruck bringen“, sagt sie.

Auf ihrer blauenStrumpfhose
wiederum rennt eine Herde Ein-
hörner über die Beine. „Anman-
chenTagenfühlstdudichwieein
Hase, an anderen wie ein Tiger,
an wieder anderen wie eine
Schildkröte. Unddanngibt es Ta-

ge, an denen fühlst du gar nichts,
wärst aber gerne ein Einhorn.“
Shara Worden hat indianische
Vorfahren. Und deutsche. Und
irische.Wennsiees sagt, klingtes
echter: „Abit of Irish, a bit ofGer-
man and Cherokee from both si-
des.“Dannzeigt sie ihreNase,die
indianisch sei. Und dass sie, ob-
wohl bald vierzig, kein graues
Haar habe. Die Haare von Chero-
kees würden nicht grau.

Worden komponiert, sie ent-
wickelt Singopern, arbeitet mit
vielenMusikern zusammen, den
BlindBoysofAlabama, demRap-
per Vinnie Paz, mit demKompo-
nisten David Lang, anderen, sie
schreibt Lieder und Texte, sie
singt Kurt-Weill-Songs und
Opernrollen. Das, sagt sie, gerei-
che Künstlerinnen – aus der
Sicht, derer, die Kunst beurteilen
– zumNachteil, wenn sie vielsei-
tigsind.Umgekehrtwerdesie für
Künstlerkollegen interessant,
weil sie ein Joker sei, weil sie je-
des Projekt, bei dem sie mit-
macht, ins emotional Extreme
führenkannaufeineganzeigene
Art. Sie will bei allem zum Kern
kommen.

Wind

Auch mit der experimentellen
Musikperformancekünstlerin
Laurie Anderson hat Shara Wor-
den zusammengearbeitet, sowie
mit Meredith Monk, einer Ex-
tremvokalistin, Komponistin,
Choreographin – beide sind eine
Generation älter alsWorden.Me-
redithMonkerklärteeinmal,was
es bedeute, in allem nach der Es-
senz zu suchen. Sie nahm eine
Tasse in die Hand, zeigte darauf
und sagte, es gehe „um die Tas-
senheit der Tasse“. Das will Wor-
den auch: das Wesen von jedem

Poesie, die kippt

KARRIERE Shara Worden könnte nächstes Jahr als Sängerin groß rauskommen – vorausgesetzt, Eigensinn ist erlaubt

VON WALTRAUD SCHWAB (TEXT)

UND MIGUEL LOPES (FOTO)

ichtig sein?Unwich-
tig sein? Das sind so
Fragen, die Shara
Worden auf freund-

liche Weise verneint. Was soll sie
darauf auch antworten? Wenn
sie ihre Zukunft vorausgesagt
haben will, geht sie zu einer
Wahrsagerin und redet nichtmit
Journalisten. SharaWorden, Sän-
gerin, Musikerin, Komponistin,
Enkelin eines Wanderpredigers,
Tochter einesAkkordeonspielers
und Evangelisten, die das Wort
„Wort“ in ihrem Namen hat, fin-
det, dass die Zukunft in der Ge-
genwart gestaltet werden muss.
Damithat siegenugzu tun.Denn
die Gegenwart ist roh.

„There’s a rat in my kitchen
and he’s eatingmy cheese“, singt
Worden, sie singt es auf eine so
zarte Weise, dass das Problem
noch lösbar scheint. Nur dass die
RatteeinEr ist,passtnicht. „There
is a snake in the cellar and he’s
drinking my wine“ – auch das
geht, denn es ist unwahrschein-
lich. Wer hat schon mal eine
Schlange Wein trinken sehen?
Obwohl, auch diese Schlange ist
männlich. „There’s amoth inmy
closett and he is eating my clo-
thes“, ja, Motten sind schlimm,
aber kein Weltuntergang. Nur
maskulin sind sie eigentlich
nicht. Und dass im Dach ein Vo-
gel ist, der ihrdas Lied stiehlt, das
ist Poesie – eine die kippt. Denn
ab der nächsten Zeile ist nichts
mehr wie vorher: Da nämlich
steht ein Mann vor ihrer Tür.
„There is a man at the door and
his motive is wrong.“ Es ist der
Gerichtsvollzieher, der ihr das
Haus wegnehmen will, wie es in
derHypothekenkrise in denUSA
tausendfach passierte. Dass Ban-
ker, Rechtsanwälte, Politiker Die-
be seien, sagt sie nicht, aber sie
packt sie alle in eineAufzählung.

Auch die anderen Lieder auf
ihrer letzten CD „All Things Will
Unwind“ sind von ungeheurer
PoesieundeinemradikalenBlick
auf die Gesellschaft. Gleichzeitig
werden sie von musikalischen
Kompositionen gehalten und
aufgefangen, in denen ein
Streichquartett mit einer Rock-
band verschmilzt, problemlos.
Kammerpop mache sie – ein
schönes Wort. Aber in ihrem
nächsten Album, das im Mai he-
rauskommen wird, müsste es
wohl Blasmusikpop heißen.
Denn sie experimentiert weiter
mit all jenenmusikalischen Aus-
drucksformen, die den einfa-
chen Leuten auf den Leib ge-
schneidert sind. Was bei ihren
Experimenten herauskommt,
heißt nicht Avantgarde, sondern
„Avantpop“.

Regen

Ihr seien diese Zuschreibungen
egal. Sie will nicht mit Musik
schockieren, wohl aber aufwe-
cken. In einem ihrer schönsten
Liebeslieder fordert sie, dass die
Fluchtwege versperrt werden,
damitsienichtvorderLiebeweg-
rennen kann. Eins ihrer schöns-
ten sozialkritischen Lieder spielt
mit den drei Wörtern „hoch“,
„tief“ und „dazwischen“, „high,
low,middle“–esgehtdarum,wie
Menschen sich nach der Decke
strecken, umeinAuskommen zu
haben. „Be low, but not too
low“singt sie am Ende des Liedes
und das heißt sehr viel: Sei nicht
anmaßend, sei bescheiden, aber
lass dich nicht zertreten von de-
nen, die über dir stehen. In ei-
nem ihrer schönsten Wiegenlie-

W
Ding erkunden mit Musik. Aber
andersalsMonk,diekeineWorte,
nur noch Laute, verwendet, um
die allem innewohnende Kraft
zu besingen, will Shara Worden
nicht auf Sprache verzichten. „I
am not prepared to let go of
words“, sagt sie.

NachBerlin ist sie gekommen,
weil sie bei einer Veranstaltung
mitmachte, die radiale Vokal-
nacht heißt – dort teilte sie ihre
Liedermitanderen. Inschwarzen
Schnürstiefeln, enger Hose,
schwarz-weißem Jackett stürmt
sie auf die Bühne, ihr Gang nach
vornegebeugt, siegreiftnachder
E-Gitarre, stimmtsieein,beginnt
zu singen. Wie schwer etwas ist,
das am Ende leicht wirken wird,
weiß nur sie. Statt Streichquar-
tett hat sie nun einen Chor und
einen Drummer, der sie hält,
aber es bräuchte sie niemand zu
halten, ihre operngeschulte
Stimmewürde noch heiser allei-
ne tragen – einwenig ist sie auch
Predigerin wie ihr Großvater.
Oder Hohepriesterin – „My
brightestDiamond“eben. So lau-
tet ihrKünstlername. ImFebruar
wird sie schon wieder in Berlin
sein bei einem Projekt in der
Volksbühne. Im Mai beim Schu-
mannfest in Düsseldorf.

Aber, und das ist ein ernst ge-
meinter Einwand, wie kann et-
was immer noch intensiv sein,
wenn man es ständig wieder-
holt? Nein, sie wiederhole nicht,
antwortet sie. Dann versucht sie,
es an anderen zu erklären, an Ja-
mes Brown oder Michel Jackson.
Wenn diese Konzerte gegeben
haben, dannmag das amAnfang
Show gewesen sein, bis zu dem
Moment, wo es aus sich heraus
zuetwaseigenem,nur imAugen-
blick Existierenden wurde, also

Wirklichkeit. „In art the blood is
real“, zitiert sie die Künstlerin
Marina Abramovic. In der Kunst
ist Blut echt.

Vordrei Jahren istWordenvon
New York nach Detroit gezogen.
In eine Bauernkommune. Detro-
it, ehemals Automobilstadt, in
der keine Autosmehr produziert
werden, ist eine Blaupause für
Kapitalismus, der am Ende ist.
Wenn Worden von Detroit er-
zählt, spricht sie über Armut. Es
sei unglaublich, wie arm vor al-
lem die schwarze Bevölkerung
sei. Jeder, der dort lebt, baue sein
Gemüse an – als suchten die
Menschen nicht nur nach essba-
ren Wurzeln, sondern auch nach
denWurzeln der Zivilisation.

Und Sturm

New York sei perfekt und die
Kunstszene dort sehr produktiv,
aber siewollte Kontakt zu echten
Menschen – „real people“. Sie
brauche deren Einfachheit, de-
ren unverstellten Blick auf die
Wirklichkeit. Deshalb Detroit,
auchweil sie ihremdrei Jahre al-
ten Sohn Zugang zur Schönheit
und Unbeschwertheit der Natur
gebenwollte, sowie sie selbst ihn
früher hatte, als sie auf der Farm
ihres Großvaters aufwuchs. Es
gibt Filme auf YouTube, auf de-
nen Gärten in Detroit gezeigt
werden, die auf Industriebra-
chen neu entstehen. Eine ihrer
Freundinnensammelt Rosenauf
verlassenen Grundstücken und
pflanzt sie in ihren Garten, der
nun ein Rosenfriedhof ist.

AmTag, andemSharaWorden
im Hotel in Berlin auf dem Sofa
sitzt und erzählt, wird auf den
Sturm Xaver gewartet. Die Stadt
hält den Atem an, um das Haus
pfeift der Wind.

„An manchen Tagen
fühlt du dich wie ein
Hase, an anderen
wie ein Tiger, an
wieder anderen wie
eine Schildkröte.
Und dann gibt es
Tage, an denen
fühlst du gar nichts,
wärst aber gerne
ein Einhorn“

SHARA WORDEN
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Ein klassisches gemischtes
Kaltgetränk aus Whisky, Wermut
und Bitter: der Manhattan
Foto: Ocean/Corbis

ert. Bedenkt man, dass eine Spi-
rituose auch noch einige Zeit la-
gern muss, um Aroma zu entwi-
ckeln, wie zum Beispiel Rye
Whisky, beginnt die interessante
Zeit gerade erst.
All das hat wieder seinen Aus-
gangspunkt in den USA.
Die USA waren immer die Trei-
ber der Kultur des gemischten
Kaltgetränks, damals und heute.
Wohin geht die Entwicklung?
Nach demHugo 2012, demMos-
cow Mule 2013: Was wird der
Drink des kommenden Jahres?
Es spricht viel für den Manhat-
tan.
Auch so ein Klassiker?
Ja, ein Shortdrink aus Rye Whis-
ky, rotem Wermut und ein paar
Spritzern Bitter.
Klingt nach einer sehr tro-
ckenen Sache.
Aber ich glaube, das Publikum
ist bereit dafür. Der Manhattan
vereint außerdem einige Trends
der letzten Zeit. Fangen wir mit
demWhisky an?
Gerne.
Welchen Whisky man verwen-
det, das war bis vor einigen Jah-
ren auch bei Bartendern noch
gar kein Thema. Heute wird das
viel diskutiert, ob Bourbon, ob
Rye und welche Sorten. Und der
OriginalManhattanwirdmitmit
Rye gemacht …

… also Roggen-Whisky.
Hauptsächlich. Bourbon besteht
zu mindestens 51 Prozent aus
Mais, und bei Rye ist es Roggen.
Der Whisky muss noch ein paar
Jahre im Fass liegen, bis er
schmeckt, sechs oder vier, je
nachdem, wen man fragt. Inzwi-
schen sind die Kapazitäten wie-
der da. Es gibt da unglaublich
spannendeSorten, vor allemvon
kleinerenundmittelgroßenDes-
tillerien. Da beobachten wir ge-
rade eine starke Entwicklung.
Was kommt in den Manhattan
dann noch?
Wermut.Undder ist noch stärker
im Kommen. Absolut: Das wird
das Next Big Thing. Wir hatten
Anfang der Nullerjahre erst ei-
nen Wodka-Trend, dann kam
Gin, dann hatte Tequila ein klei-
nes Hoch, und nun kommt Wer-
mut. Es gibt da unzählige junge
Start-ups, die Wermut machen,
aus Italien, aus Österreich, aus
Deutschland, aus Großbritanni-
en, USA, Australien.
Ich kenne Wermut eigentlich
nur aus der Martini-Flasche.
Oder zum Kochen, als Noilly
Prat. Erwar lange aus derMode.
Es gab lange nur diese großen
Marken, und die haben die Kate-
gorie auch nie weiterentwickelt,
ganz nach dem Motto: Never
change a winning team. Vor al-

lemhaben sie zumTeil denAlko-
holgehalt gedrückt,weil allesun-
ter 15 Volumenprozent Alkohol
nicht unter die Spirituosenge-
setzgebung fällt, sondern als
weinhaltiges Getränk gilt – mit
einer anderen Steuerklasse. Die
Folgewar eine Verwässerung des
Profils. Denn Alkohol ist ein Ge-
schmacksträger. Jetzt sehen wir
den Gegentrend. Es werden wie-
der klassische Wermuts herge-
stellt mit mehr Alkohol, oft im
Fass gereift –undwasdie Zusam-
mensetzung anbelangt, auch
sehr experimentierfreudig.
Wermut ist ein mit Kräutern
und Gewürzen aromatisierter
Süßwein.
Grundlage ist bitteres Wermut-
kraut. Aber es gibt die unter-

schiedlichsten Versionen, sogar
Wermuts, die ein fast weihnacht-
liches Aroma haben. Zum Bei-
spiel der von Sacred, das ist eine
Mikrodestillerie in Norden von
London.
Die dritte Zutat ist ein Bitter.
Auch ein Trend, der Mitte der
Nullerjahre angefangen hat. Da-
mals hatten die Bars nur Angos-
tura im Regal und heute haben
sie eine Batterie von kleinen
Fläschchen stehen.
Also drei Entwicklungen, die
jetzt gemeinsam zu einem Hö-
hepunkt kommen.
Genau: Alle drei Zutaten sind ei-
gentlich auf dem Weg nach vor-
ne.
Und warum soll das Publikum
dafür zu haben sein?

„Schnell betrunkenmachen ist nicht das Ziel“

TROCKEN Das In-Getränk 2014? Mixologe Helmut Adam schwört auf Altbewährtes – und empfiehlt denManhattan

INTERVIEW JÖRN KABISCH

sonntaz: Herr Adam, das Casi-
no, wo James Bond sich seinen
Dry Martini servieren ließ, ist
den Spielhallen gewichen, in
Hotelbars gibt es Automaten-
Kaffee. Doch der Cocktail ist
nichtmit untergegangen.
Helmut Adam: Ganz im Gegen-
teil, zwar ist auch der Cocktail
kein Luxusprodukt mehr, aber
der Qualität tut die Demokrati-
sierung gut. Man kann Bargän-
ger nichtmehr anAlter undAus-
sehen erkennen. Das ange-
stammte Publikum der Erfolg-
reichen um die 40, 50 gibt es
zwar noch. Aber ich treffe an der
Bar auch Leute um die zwanzig
mit einigem Wissen und Ge-
schmack.
Was hat sich verändert? Was
war der Cocktail vor zehn Jah-
ren?
Ein weitgehend unverstandenes
Getränk. Das war er lange. Das
lässt sicheigentlichbiszurProhi-
bition in den USA in den 20er
Jahren zurückverfolgen. Davor
hatte die Bar ihre Blütezeit, Bar-
tenderwar ein sehr angesehener
Beruf, es gab richtige Stars, die
sogar um die Welt tourten – mit
ShakernundTools ausSilber.Mit
demAlkoholverbot ist dann aber
sehr viel Wissen in die Illegalität
gezwungenworden,auchWissen
über die Destillation ver-
schwand. Davon hat man sich
lange nicht erholt. Der zweite
Weltkrieg war dann ein weiterer
Nackenschlag für die Bars, da die
Handelsroutennichtmehr offen
waren und mit ihnen wichtige
Produkte über Nacht wegbra-
chen.
Eine Kulturrevolution?
Es brauchte Jahrzehnte, um das
Know-how wieder auszugraben.
Eigentlich sind wir immer noch
dabei. Heute muss man sagen:
Früher wurde jahrzehntelang
mehr gepanscht.
Was hat die Renaissance ausge-
löst?
Mitte der Neunziger gab es ein
paar Entrepreneurs, die wieder
diealtenBarbücheraufschlugen.
Die sagten: Wir gehen jetzt wie-
derzurückzudenKlassikern.Mit
den Originalrezepten. Das war
der Neuanfang. Und dann kam
das Internet. Damit konnten sich
die Bars rundumGlobus austau-
schen: Bücher, Rezepturen. Dar-
aus ist eine Community entstan-
den, ein neues Selbstbewusst-
sein. Das dazu führte, dass auch
die Produzenten einen neuen
Weg einschlugen, ihre Herstel-
lung hinterfragten und histori-
sche Rezepte entdeckten. Es ist
ein Prozess, der über Jahre dau-

ruckelig dargestellt, und ständig
steht etwas im Weg. Ein Glück,
dass sich die Rotoren von selbst
abschalten, sobald sie auf ein
Hindernis stoßen, und dass das
Ding stabil konstruiert ist. Aber
Spaß kommt so nicht auf.

Neuer Versuch. Strahlende
Sonne und nur leichterWind auf
der taz-Terrasse im fünften
Stock. Perfekt für einen Testflug.
Flugs ist die Innenhülle mit den
Rotorschützern gegen die Hülle
für Außenflüge ausgetauscht,
ein Kollege leiht mir sein Smart-
phone, die entsprechenden Ein-
stellungen in der App angewählt
und der grüne Button zum Star-
ten gedrückt. Vor, zurück, hoch,

runter. Sie bewegt sich viel
schnittiger als in der Wohnung,
vielleicht ein wenig unstet, als
hätte sie ein gewisses Eigenle-
ben. Ich fange an, sie zumögen.

Nachts träume ichmanchmal
davon, dass ich fliegen kann. Ein
Schweben in angenehm flottem
Tempo, aufrecht stehend und
maximal auf derHöhevonÜber-
landleitungen. Fliegen imTraum
klappt nur, wenn mir niemand
zusieht, es ist schön und so
selbstverständlich wie Radfah-
ren.

Die AR.Drone zu steuern hat
etwasBerauschendes.Was ist das
für ein Gefühl? Macht, Leichtig-
keit, Höhenrausch? In Kopfhöhe,

Zur Sonne, zur Freiheit?
PRODUKTTEST Die Parrot AR.Drone 2.0macht Fliegen verführerisch einfach

in Spielzeug aus „Krieg ge-
gen den Terror“, diese
Drohne. Oder ein Objekt
aus einemRoman vonWil-

liam Gibson. Der schrieb früher
Science-Fiction und macht jetzt
Gegenwartsliteratur, weil die
technische Entwicklung seine
Zukunftsfantasieneingeholthat.

Brummeldibrumm, flapp-
ritsch, krawach! War der Riss im
Vorhang schon da, bevor die
Drohne damit kollidiert und ab-
gestürzt ist? Meine Wohnung ist
eindeutig zu klein, und mein
Smartphone, mit dem ich die
Drohne steuern soll, zu alt. Das
Videobild des Flugobjekts wird
auf dem Handybildschirm nur

E
in Über-
kopfhö-
he, deutlich
über Gebäu-
dehöhe – von
der Terrasse blickt man über die
Häuser. Windig da oben, und
schon schwebt die Drohne über
der Straße.

Scheiße, Ikarus, scheiße! Hek-
tisches Rumgefummel an der
Steuerung. Die Batterie ist auch
bald leer. Drohnenabsturz aus
Dachhöhe auf die Rudi-Dutsch-
ke-Straße? Dann besser langsam
runter. Nicht auf die Fahrbahn,
bloß nicht auf die Fahrbahn!
Kontakt mit einem Rückspiegel,
Bruchlandung nur halb amGeh-

Weil es sich auch für die alten
Klassiker interessiert. Wenn wir
ein Jahrzehntzurücksehen,dann
standen damals Mai Tais und Pi-
na Coladas auf den Tresen, alles
große Gläser. Typisch deutsch
eben, großes Schnitzel, großes
Bier und eben auch ein großer
Cocktail. Das war alles volumen-
getrieben. Und das hat sich ver-
ändert wie die ganze Kulinarik.
Berlin ist das beste Beispiel für
unheimliche Dynamik, auch in
der Bar. Die Leute akzeptieren
kleine Gläser. Weil sie verstan-
den haben, sie bieten mehr Ge-
schmack.Man kann diese Klassi-
ker außerdem sehr variabel mi-
xen, eine persönliche Note ge-
ben, je nachdem,was für ein Pro-
dukt man verwendet. Dasmacht

die Drinks für die Bartender
attraktiv.

Was muss man denn ver-
standen haben, um Cocktails

trinken zu können?
Dassman bei einem Cocktail die
Basiszutat schmecken sollte. Sie
sollte ein bestimmendes Merk-
mal bleiben. Wenn Du nur Alko-
hol als Stärke schmeckst oder ir-
gendeinAroma, das nicht die Ba-
sis bildet, dann ist der Drink
falsch komponiert. Süß-fruchtig
und stark, wie es in den Neunzi-
gern lange Mode war: das ist im
Grunde eine Perversion des
Cocktails. Eigentlich nur eine
Methode, sich mit einer Kombi-
nation aus Alkohol und Zucker
schnell betrunken zu machen.
Das ist nicht das Ziel des Cock-
tails. Das Ziel ist Genuss.
Es kommt also viel auf den Bar-
tender an. Könnte man sagen,
er ist Koch und Kellner zu-
gleich?
Auf jeden Fall geht es auch um
das Persönliche. Die Bar ist ein
sozialer Ort. Für den Bartender
ist die Kommunikation das ei-
gentliche Element, das Pflicht-
programm. Er muss ein guter
Gastgeber sein und jeden Abend
eine Bühne bieten, auf der die
Gäste performen, auf der sie frei
sein sollen, frei vom Alltag. Der
Cocktail ist die Kür, das inspirie-
rende Getränk.
Was hat Sie hinter die Bar ge-
trieben?
Daswar eigentlich Zufall. Ichwar
Quereinsteiger, wie viele in dem
Beruf. Die Bar erschien mir
schnell als der kreativste Ort in
der Gastronomie. Ich habe als
Kellner begonnen, VIPs bedient,
im Smoking und auch in weißen
Handschuhen im österreichi-
schen Bundeskanzleramt ser-
viert. Aber die Bar war für mich
der Ort, der am kreativsten aus-
sah. Es sind nicht nur die vielen
Flaschen, aus denenman Sachen

kreieren kann. Hinter der Bar zu
stehen,dasverschafft Souveräni-
tät, weil man im Fokus steht.
Gleichzeitig kann man sich hin-
ter dem Tresen auch mal sagen:
Wenn du magst, dann hast du
deine Ruhe.
Wie lernt man denn Cocktail
trinken?
Indem man sich von einem gu-
ten Barmann einführen lässt,
erst einmal in einfache Sachen.
Naja, was heißt einfach? Einfach
ist gut bei Cocktails.
Also zumBeispiel Sours?
Das war mein erster Lieblings-
Cocktail: Whisky Sour, ganz ge-
nau Bourbon Sour. Da kannst du
gut spielen. Mit einem Schuss
Grapefruit-Saft, frischem Eiweiß
oder vielleicht einpaar Spritzern
Bitter. ImGrunde ist der Sourdie
Basis für 60 Prozent aller Cock-
tails, wenn nicht mehr, denn es
ist die Kombination Sweet und
Sour, auf der man gemeinsam
mit demAlkohol ein Aromahaus
aufbaut.
Und dann?
Dann tastet man sich eben wei-
ter. Im Verlauf meiner Trinker-
karriere habe ich eine Spirituose
nach der anderen entdeckt. Ir-
gendwannwaresGin.Wennman
vom Sour kommt, dann fängt
man mit Cocktails an wie Gin
Fizz oder Gin Collins und geht
dann zur nächsten Stufe über,
zumBeispiel ein PeguClubCock-
tail. Das ist ein Shortdrink auf
Gin-Basis mit Bitter. Und dann
entdeckst du die nächste Stufe,
und landest bei Drinks, die Bar-
tender alsKönigsklasse ansehen.
So etwaswie Sazerac oderOld Fa-
shioned.
WarumKönigsklasse?
Es sind ganz alte und einfache
Drinks. Und sie entsprechen der
Ur-Definition des Cocktails.
Denn er war ursprünglich nur
ein Segment der Mischgetränke,
ist dann aber Überbegriff für al-
les geworden. Ursprünglich han-
delte es sich um die Spirituose,
Wasser, Zucker und Bitter. Das
wardieersteniedergeschriebene
Definition des Cocktails.

■ 40, arbeitete

zehn Jahre als

Bartenderund

Barmanager

inCocktailbars

in Wien, Lon-

don, Zürich und

Berlin. Seit

2002 ist er Herausgeber von Mixo-
logy, einem Magazin für Barkultur.

Den Shaker hat er immer noch im

Einsatz, allerdings nur im privaten

Rahmen.

steig,
und ich atem-
los die Treppen runter.

Unten warten Polizisten. Sie
lassen sich beim Warten nur
ungern stören. Ein Auto abzu-
schleppen ist eine ernsthafteAn-
gelegenheit, und ein Kerl, der
was von einer abgestürzten
Drohne erzählt, hat offenbar ei-
nen Vogel. Oder eben keinen
mehr. Gesehen haben sie nichts.
Ich auchnicht. Das letzte Bild am
Handybildschirm steht auf dem

Kopf, eine
Gehsteigkante

und zwischen
zwei Reifen im

Vordergrund freier
Blick auf eine giftgrüne

Litfaßsäule in der Ferne.
Der CIA wurde auch schon

mal eine Drohne geklaut. Eine
deutlich größere und teurere.
Die ist im Iran abgestürzt. Das ist
allerdings auch kein tröstlicher
Gedanke, in keinster Weise.

ANDREAS KIENER

■ Parrot AR.Drone 2.0 Elite

Edition, 300 Euro, über

www.parrotshopping.com

Foto: privat

Foto:
Fred

Simon
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Zimmer im Grandhotel Cosmopolis in Augsburg Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

erste Bus mit Flüchtlingen, eine
Woche später der erste Abschie-
bebescheid.

Seit Oktober sind auch die
zwölf Grandhotelzimmer in den
oberen Stockwerken bezugsfer-
tig. In den Dutzend Ateliers im
Haus arbeiten die Künstler. Re-
gelmäßig finden Veranstaltun-
gen statt, jeden Mittwoch „Bring
your own vinyl“ mit Wolfgang
und Jutta. „Damit sich hier
Flüchtlinge wohlfühlen, muss-
ten wir es hinkriegen, dass auch
Leute gerne kommen, die nicht
dazu verpflichtet sind.“

Gleich geht die Feier los.

Hier sein

Wie in anderenHotellobbyshän-
gen über der Theke Uhren aus
verschiedenen Zeitzonen, unter
ihnen die Namen der Orte: Statt
Tokio steht hier jedoch Gaza,
statt Sydney Lampedusa. Nur die
Uhr, unter der „Manila“ steht,
tickt. Die Zeiger von Lampedusa
und Gaza stehen still, auf fünf
vor zwölf. Hier ist die Kunst im-
mer auch politisch. „Das ist Zu-
fall“, sagt Wolfgang, grinst, „aber
passt ja ganz gut.“

„Hi Andrea“, unterbricht ihn
Jutta, „how are you?“

Andrea, Status spanischer
Wirtschaftsflüchtling und Hos-
telgast. Sie sucht seit zwei Mona-
ten in Deutschland die Arbeit,
die es in Spanien nicht gibt. Sie
ist auch so reingestolpert auf der
Suche nach einer Unterkunft
undgeblieben,hilftmit imHaus,
putzt dieKlos.DasCafé füllt sich,
Leute setzten sich aufs goldene
Sofa,überdemrotePagenunifor-
men hängen, auf Flohmarkt-
stühleundaufgespendeteSchul-
bänke. Die Möbel sind aus dem
Sozialkaufhaus, die Stimmung
bewegtsichzwischenStudenten-
heimparty und Antifaabendes-
sen. Ikeaesque Duzkultur.

In seinem Zimmer im ersten
Stock isst Oliver, Status Flücht-
ling aus Mazedonien, mit seiner
Frau und seinen zwei Töchtern
zu Abend. Es läuft das Champi-

ons-League-Achtelfinale, Mar-
seillegegenDortmund,dieStadt,
in der sie vor sechs Monaten in
Deutschland ankamen. In der
Heimat hatte jemand Oliver zu-
erst bewusstlos und dann zum
Invaliden geschlagen. „Mafia.“
Mehr will er dazu nicht sagen.
Knapp zwei Jahre ist das her, seit
August wohnen sie im Grandho-
tel. Das Knie ist kaputt, Krücken
stehen in der Ecke. „Hier ist es so
schön. Die Leute sind so gut und
ich kann helfen imHaus.“

Künstlerinnen. Im vierten und
fünften Stock sind die Hotelzim-
mer; im Erdgeschoss vier Mehr-
bettzimmer und die Lobby.

Als auch die Manila-Uhr dort
fünf vor zwölf anzeigt, verab-
schiedensichdieGäste. Juttaund
Wolfgang putzen die Kaffeema-
schine.

Die zwei arbeiten, ohne dafür
Geldzubekommen.Wieallehier.
„Wirmüssenaufpassen,dass sich
die Freiwilligen nicht überarbei-
ten“, sagt ein Initiator. Viele sind
täglich da. „Wir müssen von der
Ehrenamtlichkeit weg, wir kön-
nen unser Leben sonst nicht
mehr finanzieren.“ Die Realität.
Das ist auch: Miete zahlen, Essen
kaufen.

Nächster Tag. Im Café läuft
„Love me or leave me“ von Billie
Holiday. Sascha, Status jugendli-
che Utopistin mit Russisch-
kenntnissen, sitzt auf dem
Schanktisch im Hinterzimmer,
die Hände vor das Mädchenge-
sicht geschlagen. Sie hat gerade
vonderAbschiebungder Familie
nächste Woche erfahren. Sie
übersetzt für sie und ist ihre
Freundin geworden.

Die Familie unterliegt dem
Dublin-II-Abkommen: Das Asyl-
verfahren muss in dem Land
stattfinden, in dem sie die EU be-
treten haben. Bei den Tschet-
schenen ist das meist Polen. „Da
kommen sie in Abschiebege-
fängnisse! Kein Zutritt von au-
ßen,Stacheldraht,Wachen.Polen
ist kein sicheres Drittland für
die!“ Sascha wird diejenige sein,

Urlaub imAsylbewerberheim

DASEIN Im

Grandhotel

Cosmopolis,

mitten in

Augsburg, leben

seit EndeOktober

2013 Flüchtlinge,

Künstler und

Hotelgäste

zusammen.

Das Projekt zeigt:

Asylsuchende

gehören dazu,

wennman

nur will

AUS AUGSBURG LENA SCHNABL

ie schlechte Nachricht
kommt per E-Mail ins
Grandhotel Cosmopolis.
Der 60er-Jahre-Bau im

Augsburger Domviertel, der mal
Altersheim war, ist jetzt Kunst-
projekt, Flüchtlingsheim und
hippes Vintage-Designhotel mit
bester Aussicht auf die Stadt. In
der E-Mail schreibt die Flücht-
lingsanwältin, dass eine tschet-
schenische Familie, die hier
wohnt, abgeschoben wird.

Wolfgang, Status Haustechni-
ker, hat keine Zeit, sich mit der
schlechten Nachricht aufzuhal-
ten, er muss erst mal Getränke
holen im Keller. Er hat auch den
ollen Plattenspieler für heute
Abend fit gemacht. Gäste sollen
wie jeden Mittwochabend ihre
eigenen Scheibenmitbringen.

Jutta, Status Kommunikati-
onsdesignerin mit Atelier im
Haus, fällt auch erst einmal
nichts ein. Sie steht hinter dem
geschwungenen Tresen im Café
undschenkt einemGastRotwein
ein, der „einfach so reingestol-
pert“ ist. Siehat auchdieSchilder
entworfen, die über der Theke
hängen: „Pay as much as you
can“ – zahl so viel du kannst.
„Hoffe, die Schilder bringenwas.
1 Euro 50 für ’n Wein ist einfach
zu wenig“, sagt sie.

Das ehemalige Seniorenheim
derDiakonie stand gut drei Jahre
leer, Flüchtlingsunterkünfte
aber waren knapp und Augsbur-
ger Künstler hatten eine Idee: Ei-
nen Ort schaffen, an dem alle ei-
ne Heimat auf Zeit finden kön-
nen. Hotelgäste, Kulturschaffen-
de, Asylsuchende. „Es geht hier
um Menschlichkeit. Darum, zu
beweisen, dass ein anderer Um-
gangmit demFlüchtlingenmög-
lich ist“, sagt ein Mitbegründer
des Projekts. „Integration!“, sagt
ein anderer.

Ein Jahr Konzept erarbeiten,
ein Jahr Baustelle. Ende Juli dann
die Genehmigung vom Ord-
nungsamt, drei Tage später der

D
die der Familie die Nachricht
überbringenmuss.

Im Vorderzimmer checkt
währenddessen Hotelgast Regi-
na ein. Sie ist evangelische Pfar-
rerin in Nürnberg undmacht ei-
ne Fortbildung in Augsburg. Sie
hat im Internet von dem Hotel
gelesen: BlicküberdenDom, sty-
lih, vor allem: sozial.

Die Zimmer sind eigenwillig
gestaltet. „Leuchtturm“ heißt ei-
nes im fünften Stock. Eine Licht-
künstlerin hat es entworfen. Ver-
waschenesBlaugrau,dieDecken-
leuchte wirft Formen an die
Wand. Der Notrufknopf neben
dem Lichtschalter erinnert an
dieAlten,diehier frühergepflegt
wurden und eine runde Lampe
an ein Bullauge auf See. Von der
Decke baumeln Kleiderbügel. Je-
des Zimmer hat ein Waschbe-
cken, Klo und Dusche gibt es auf
demGang.

AmAnfanggabeskeine festen
Preise für die Zimmer. „Zahl so-
viel du kannst“, hieß es wie bei
den Getränken im Café. Mittler-
weile mussten die Verantwortli-
chen einenMindestpreis einfüh-
ren. 40 Euro für ein Einzelzim-
mer, 16 Euro für ein Hostelbett.
Es sei der „minimale Richtpreis“,
damit das Projekt überhaupt
funktionieren könne.

Während Regina eincheckt,
skizziert Adi im Café einen Frau-
enkörper. Der Kopf zurückge-
worfen, Brüste in den Himmel
gereckt. Adi, Status Vorzeige-
Flüchtling, sagt: „Das wäre in Af-
ghanistan nicht möglich.“ Es sei

kompliziert mit Aktmodellen in
einem muslimischen Land. Er
hat mittlerweile eine Aufent-
haltsgenehmigung für ein Jahr
bekommen. „IchwillmaleineFa-
milie und dazu brauche ich Si-
cherheit.“ Er zieht dieWörterwie
weiches Karamell, das an den
Zähnen haftet.

Dort sein

Adi kam als Flüchtling und ist
nun Künstler, er hatte im letzten
Jahr drei Ausstellungen in
Deutschland. Seine Holzschnit-
zerei und die afghanische Kalli-
grafie kommen an. „Aber hier
hat keiner eine feste Rolle, wir
sind alle:Menschen. Ich kann ge-
nauso Toiletten putzen.“

Adi gestaltet derzeit eines der
Hostelzimmer. Statt Stockwerk-
betten gibt es hier Orientteppi-
che zumSchlafen. Die eineWand
ist rau und roh, darüber befindet
sich goldene Kalligrafie. „Ich
wünsche mir“, sagt er, „dass ir-
gendwann die ganze Welt so ist
wie das Grandhotel Cosmopo-
lis.“ Es ist der Satz, den er allen
Reportern sagt, die kommen,um
etwas über diese gelebte Zu-
kunftsfantasie in der bayeri-
schen Provinz zu erfahren.

Das Interesse ist groß, auch in
anderen Städten gibt es Leer-
stand und Flüchtlinge, die eine
Heimat auf Zeit suchen. In der
Lobby bringt eineNachbarinmit
grauerDauerwelle geradeLebku-
chen vorbei, ein anderer Nach-
bar kommt mit Chips. Um Adi
herum tollen die Kinder der
Flüchtlinge, trommeln auf ei-
nem Schellenkranz, schalten die
Stehlampe im Takt an und aus.
„Und die Utopie funktioniert“,
sagt eine Künstlerin. „Aber mit
der anderen Realität müssen wir
jetzt auch fertig werden.“

Die tschetschenische Familie
hat zusammen mit ihrer Anwäl-
tin eine „freiwillige“ Rückreise
durchgesetzt, ihre Abschiebung
nach Polen wurde verhindert.
Wohin die Reise gehen soll, ist je-
doch ungewiss.

ANZEIGE

Er hat mitgemacht bei einer
Performance im Theater Augs-
burg. Von einemBauzaunumge-
ben aß er zusammen mit ande-
ren Flüchtlingen und den Künst-
lern in der Pause der Oper „Into-
leranza“. Vor dem Zaun akademi-
sche Theaterbesucher mit Ape-
rol Spritz. Die Oper hat er auch
gesehen, allerdings in zwei An-
läufen. „Ich habe Angst gekriegt,
zu viele Erinnerungen sind
hochgekommen.“

ImZimmerhängenBilder, die
seine Frau zusammen mit den
Künstlern gemalt hat: kräftige
Farben, Maria mit Jesus im Arm,
„Mazedonien“ in kyrillischer
Schrift. Dortmund gewinnt, die
Kinder müssen ins Bett, schließ-
lich ist morgen Schule.

Gut sechzig Flüchtlinge woh-
nen im ersten bis dritten Stock;
auf jeder Etage arbeiten auch die
Künstler in ihren Werkstätten.
DieGemeindezahltdieMiete für
die Asylsuchenden an die Diako-
nie und liefert ihnen Essenspa-
kete, aber oft kochen und essen
sie auch mit den Künstlern und

„Ich wünsche mir, dass
irgendwann die ganze Welt
so ist wie das Grandhotel
Cosmopolis“

DER AFGHANISCHE KÜNSTLER ADI
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„IchbrauchePartner,
keine Chefs“

DREH FabianHinrichs kommt aus einer Familie voller Polizisten,

wollte aber nie einer sein. Jetzt wird er Kommissar im Franken-

„Tatort“. Ein Gespräch über den „Hobbit“-Film, Eitelkeit und

rote Ampeln nachts um drei

„Ich bin nicht Schauspieler geworden, um auf der Straße erkannt zu werden. George Clooney wird nirgends ein Bier trinken können. Das wäre nichts für mich.“ Fabian Hinrichs, fotografiert in Berlin-Kreuzberg
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ich Vater. Das Reisen erlebe ich
mittlerweile als Schattenseite
meines Berufs. Früher war das
anders. Heute genieße ich es,
monatelang zu Hause zu sein,
ohne zu arbeiten, höchstens ein
wenig zu studieren vielleicht.

Sie studieren?
Bis vor Kurzem habe ich Politik
studiert,musste aber abbrechen,
weil das ein Präsenzstudium ist.
Das ging einfach nicht mehr.
Jetzt bin ich für Kulturwissen-
schaften mit Schwerpunkt Ge-
schichte und Philosophie einge-
schrieben.

Der Kellner, runder Hut zu run-
dem Bauch, klimpert mit Tassen
und Tellern. Hinrichs stockt kurz,
schaut zu ihm rüber.

Der Kellner kam mir gleich so
grob vor. Sind Sie Hutträger?

Nein, ich trage nurMützen.
Ich finde Hutträger komisch.

Warum?
Wenn man nicht irgendeine
Kopfverletzunghat, sindMützen
und Hüte so ein Modeding, ein
Accessoire. Hutträger haben
heutzutage meistens etwas Prä-
tentiöses. Ich hab mir auch mal
einen gekauft, als ich ganz jung
war. Den habe ich aber nie getra-
gen. Einen Panamahut aus Mit-
telamerika – völlig bescheuert.

Der Hutträger kommt und
räumt das alkoholfreie Bier ab.
Hinrichs bestellt ein Wasser, das
er etwa eineinhalb Stunden spä-
ter bekommt. Er sei schüchtern,
sagt er.Gegendie Schüchternheit
redet er an.

Wissen Sie schon etwas über Ih-
reFigur imneuenFranken-„Tat-
ort“?
Die wird gerade entwickelt. Viel
kann ich darüber nicht sagen.
Das wäre zu früh. Ich wurde
schon ein paarmal gefragt, ob
Konrad Wagner – falls das wirk-
lich der Rollenname sein wird –
brutal oder lustig sein wird. Es
gibt offenbar nur diese beiden
Seiten. Aber die Schauspielerei
hat meiner Ansicht nach nicht
unbedingt etwas mit der Arbeit
eines Kochs zu tun. Man kann
nicht einfach ein paar Zutaten
zusammenrührenwiebei einem
Rezept – und am Ende kommt
ein Charakter raus. Davon halte
ich nicht viel.

Viele Zuschauer assoziieren Sie
mit der Rolle des Gisbert Engel-
hardt im München-„Tatort“
„Der tiefe Schlaf“. Ein nervig-
nerdiger Charakter, der nach ei-
ner Stunde stirbt. ImAnschluss
formierte sicheineArt digitaler
Widerstand bei Facebook und
Twitter. Glauben Sie, dass Ih-
nen der Internet-Hype die Rolle
im „Tatort“ verschafft hat?
Nein. Ich habe ja nun schon ein
paar Filme gemacht. Ich freue
michsehrdarüber, abermeinLe-
ben wäre auch ohne den „Tatort“
weitergegangen.

Haben Sie sich wenigstens ge-
bauchpinselt gefühlt?
Ichhabemichgefreut. Es gibt die
Möglichkeit, über eine längere
Zeit eineRolle zu entwickeln.Der
„Tatort“ ist hier die einzige
grundsätzlich anspruchsvolle
Reihe, die ich kenne, in der das
möglich ist. Natürlich ist die Er-
zählstruktur eher konservativ
und nicht wie in den amerikani-
schen HBO-Serien avantgardis-
tisch. Das wird in Deutschland
noch dauern. Wobei ich das auch
kaum noch hören kann, dass die
amerikanischen Serien so toll
seien. Wenn jedes dritte Wort
„fuck“ ist, mag das in Detroit in
Ordnung sein. In Wuppertal
muss man sich was anderes ein-
fallen lassen, sonst wirkt es be-
müht. Da stellt sich die Frage:

Was ist die deutsche Identität?
Oder die süddeutsche, die nord-
deutsche.

Sie sind gebürtiger Hamburger
und leben in Berlin. Jetzt wer-
den Sie „Tatort“-Kommissar in
Nürnberg. Lokalkolorit bringen
Sie nichtmit.
Aus familiären Gründen kenne
ichmichmit der Polizei ganz gut
aus. Und da ist es sowie in vielen
Berufen: Wenn eine interessante
Positionwinkt,wechseltmandie
Stadt. Es ist zwar noch nicht klar,
wohermeinKommissarstammt,
einen Franken werde ich aber
nicht spielen. Für den Film wird
es von Vorteil sein, denke ich.
Man kann die Eigenarten der Re-
gion durch meine Fremdheit
deutlicher zeigen. Frank-Markus
Barwasser – mein Kollege im Er-
mittlerteam – ist Franke und der
Kontrast wird größer, wenn ich
von außerhalb komme.

Sie kommen aus einer Polizis-
ten-Dynastie: Großvater, Vater,
Bruder – alles Polizisten. Spre-
chenSieinderFamilieüberIhre
Rolle?
Ehrlichgesagt rede ichmit ihnen
überhaupt nicht darüber. Viel-
leichtmache ich dasmal. Ich fin-
de es pikant und nicht unlustig,
dass ich jetzt auch Polizist bin.
Mittlerweile bin ich ja der Mei-
nung, dass es die Polizei geben
muss. Wenn meine Frau ermor-
det werden würde, würde ich
auch wollen, dass der Täter ge-
fasst wird.

Mittlerweile? Wie haben Sie die
Polizei früher gesehen?
Naja, es gab und gibt Fragen, die
ich mir gestellt habe und die ich
mir stelle. Was ist der Staat und
warum muss es ihn geben. Und
wie darf der Schutz eines Staates
aussehen. Ein Beispiel, das jeder
kennt: Es gibt Menschen, die
nachts um drei an einer roten
Fußgängerampel stehenbleiben,
obwohl kein Auto weit und breit
zu sehen ist. Wer dort steht und
auf Grün wartet, hat meist eine
komische Vorstellung vom Staat
als Ordnungsmacht.

Sie wollten die Familientradi-
tion also nicht fortführen.
Nein. Im richtigen Leben wollte
ich nie Polizist werden. Umso
mehr freue ichmich jetzt, esma-
chenzukönnen,ohneeswirklich
machen zumüssen.

GibtesRollen,dieSienichtspie-
len würden?
Darübermüsste ichnachdenken.
Ich habe kürzlich ein Interview

mit einer Schauspielerin aus
dem Film „Blau ist eine warme
Farbe“ gelesen. Das war furcht-
bar. Die vertritt eine Auffassung
vom Schauspielberuf, die ich fa-
tal finde. Ich will das Interview
einscannen und ein paar be-
freundeten Schauspielern und
Regisseuren schicken.

Was hat sie Schlimmes gesagt?
Esgeht indemFilmanscheinend
um ein lesbisches Paar. Und es
gibt wohl eine zehnminütige
Sexszene, in der die beiden La-
texschamlippen über ihren ech-
ten hatten, damit die dann da
rumleckenkönnen.Das finde ich
schon so bizarr, dass ich das nie-
mals machen würde. Der große
PeterO’Toole ist vor ein paarWo-
chen verstorben, „a decent man
in a decent job“. Ich kann mir
nichtvorstellen,dassder jeanLa-
texschamlippen rumgeleckt hat.
Jedenfalls haben die zehn Tage
an dieser zehnminütigen Sex-
szene gedreht. Der Regisseur
kann nur ein Schwein sein, auch
wenn ich den gar nicht kenne.
Das ist so manipulativ und be-
scheuert. Ich würde ihm sofort
eine knallen. Was glaubt der ei-
gentlich, wer er ist? Er ist ein
Filmregisseur. Mittlerweile gibt
die Schauspielerin auch Inter-
views, indenensiesagt,wiepein-
lich ihr das imNachhinein ist.

Dannhätte sie vielleicht vorher
darüber nachdenken sollen.
Wenn sich Extrovertiertheit mit
Dummheit paart, entsteht eine
üble Mischung. Aber wenn Men-
schen das gerne gucken und die
Leute es gerne herstellen – mei-
netwegen. Nur besser ohne
mich. Ich brauche immer Part-
ner, keine Chefs.

WeristeinguterPartnerfürSie?
AmTheater bin ichmit René Pol-
lesch sehr produktiv, der größte
Theaterautor, den wir haben. Als
nächstes wollen wir die „West Si-
de Story“ umschreiben. Grund-
sätzlich mag ich es nicht, wenn
mir ein riesenhaftes Egogegenü-
bersteht, dasmir zubrüllt: „Mehr
Schmerz!“ Das sollte ein Schau-
spieler selberwissen.Wennes ei-
ne gute Zusammenarbeit ist,
dann gibt es keine Kämpfe. Ich
habe dieses Gesicht, diese Stim-
meunddieseBewegung.Dageht
dann noch plus/minus 20 Pro-
zent. Mehr nicht. Bei jedem.

Sind Sie eitel?
Das wird über Schauspieler und
von Schauspielern gern behaup-
tet, aber ist mir zu allgemein. Es
gibt wohl verschiedene Formen

GESPRÄCH DOMINIK

DRUTSCHMANN

FOTO WOLFGANG BORRS

abian Hinrichs mag nicht
gerne fotografiert werden,
aber er lässt es über sich er-
gehen. Es blitzt, die Leute

drehen sich um. Ein Mädchen
bleibt vor dem Café Goldberg in
Berlin-Neukölln stehen:
„Kommst du ins Fernsehen?“
Hinrichs: „Manchmal.“ Mäd-
chen: „Ich will auch ins Fernse-
hen.“ Hinrichs: „Das würde ich
mir noch mal überlegen.“ Am
Vorabend lief der Polizeiruf
„Wolfsland“ mit Hinrichs in der
Rolle des Aussteigers. Die Kriti-
ken waren durchwachsen. Hin-
richs selbsthat ihnnichtgesehen.

Fabian Hinrichs:Wennman am
Abend vorher im Fernsehenwar,
dann gucken die Leute immer so
komisch.

sonntaz: Sie habennicht gerade
ein Allerweltsgesicht.
Das sagen Sie, aber ich weiß
nicht, ob der durchschnittliche
ZDF-Zuschauer mich erkennen
würde. Das Gesicht vielleicht,
den Namen eher nicht. Ich habe
mal gehört, dass Thomas Gott-
schalk auf einem Flughafen zur
Toilettemusste,weil erDurchfall
hatte. Das hat natürlich Geräu-
sche gemacht. Und irgendeiner
hat durch die Tür gerufen:
„Mensch Tommy, da hast du
wohlwasFalschesgegessen.“Das
stelle ich mir furchtbar vor. In
Deutschland sind die Gagen
nicht so hoch, dass man sich
komplett abschotten könnte.
Durch abgeschiedene Anwesen
mit hohen Mauern. Jeder kennt
einen, aber man kommt nicht
weg. Das kann unangenehm
werden.

Würden Sie denn gerne hinter
Mauern leben?
Nein. Aber ich bin nicht Schau-
spieler geworden, um auf der
Straße erkannt zu werden. Jam-
mere aber auch nicht, wenn es
passiert. George Clooney wird
nirgends ein Bier trinken kön-
nen. Das wäre nichts fürmich.

Sind Sie bewusst in eine Stadt
wie Berlin gezogen, damit Sie
weniger auffallen?
Als ich nach Berlin kam, kannte
mich ja kein Schwein. Ich war
Schauspielstudent und habe das
Stück „Paul und Paula“mit Lean-
derHaußmann ander Volksbüh-
negemacht. Ichhabemirdamals
nicht klar die Frage gestellt, was
ich werden will. Vor der Schau-
spielerei habe ich Jura studiert,
aber das hat mich irgendwann
nicht mehr befriedigt. Schau-
spieler zu werden war wohl eher
der Versuch der Vermeidung ei-
ner Berufswahl. Berufe an sich
finde ich absurd.

Warum das?
Es ist ja meistens Erwerbsarbeit
oder Selbstverwirklichung. Wo-
bei auch die penetrante Selbst-
verwirklichung eine Sklaverei
ist. Als Drittes gibt es das große
Glück, dass man seinen Beruf
mit Leidenschaft ausübt, nicht
nur aus Interesse.

Als Schauspieler müssen Sie
sich nicht festlegen. Letzte Wo-
che spielten Sie im „Polizeiruf“
einen Tierschützer, nächstes
Jahr werden Sie „Tatort“-Kom-
missar.
Das stimmt. Ich habe eine eini-
germaßen große Freiheit er-
reicht. Doch jede Freiheit hat ei-
ne Kehrseite: Wenn ich einen
Film drehe, bin ich vielleicht
sechs Wochen unterwegs. In die-
serZeit istmannahezuversklavt.
Man lebt nur für den Film. Auch
das kann schön sein, aber nicht,
wennman nach Hause will. Und
ichwillmehrZeitmitderFamilie
verbringen, nächstes Jahr werde

F
der Eitelkeit. Was mein Äußeres
betrifft, bin ich weniger eitel als
früher. Wenn ich aber etwas ma-
che, wasmirwirklich amHerzen
liegt, treffen mich schlechte Kri-
tiken.Sogesehenbinicheitel. Ich
müsstemal über den Begriff „Ei-
telkeit“ nachdenken. Ich gehe ja
in die Öffentlichkeit. Es geht da-
bei aber wohl eher darum, über-
haupt jemanden zu erreichen.
Und diesen Versuch würde ich
mit dem Begriff „Eitelkeit“ bele-
gen.

ImTheater spielenSieverstärkt
Solostücke. Haben Sie dort
mehr Kontrolle als beispiels-
weise im „Tatort“?
Das sind unterschiedliche Beru-
fe. In dem Theater, wie ich es be-
treibe, wird keine kontingente
Geschichte erzählt. Es gibt also
keine Erzählung in Form eines
konventionellen Drehbuchs wie
beim Film. Im „Tatort“ zum Bei-
spielmussderFallgelöstwerden,
jeden Sonntagabend. Und das ist
auch eine Gewissheit für den Zu-
schauer, der vor dem Fernseher
sitzt. Egal,wieunsichermeineei-
genen Verhältnisse sind, egal,
wie es um meinen Arbeitsplatz
steht, um meine Gesundheit,
meine Ehe – der Fall wird gelöst.

Mittlerweile gibt es 21 „Tatort“-
Teams. Die „Süddeutsche Zei-
tung“ fragte vor einem Jahr:
„Soll also die deutsche Gegen-
wart tagein, tagaus durch Kom-
missare erzählt werden, die auf
eine jeweils regionale Wasser-
leiche starren?“
Natürlich: Gäbe es nicht so viele
Krimis im deutschen Fernsehen,
dann gäbe es auch nicht die Lust,
diese Sendungen medial zu zer-
fleischen. Viele Tatorte sind tolle
Filme, viele nicht. Redaktion,
Drehbuch, Regie und Schauspiel
sind sehr unterschiedlich. Und
mit unserem Team und dem
Sender bin ich sehr glücklich. Es
gehtalsoeherdarum,obeinFilm
innerhalb der Genregrenzen gut
oder schlecht ist. Es ist billig, sich
als Filmverständigen zu markie-
ren, indem man sagt: Ich liebe
Francois Truffaut, ich liebe Jean-

Luc Godard. Ich bedauere solche
Leute.

Welche Filmemögen Sie?
Ich bewundere beispielsweise
Ingmar Bergmann, ich kenne
viele seiner Filme, und dennoch
ist „DieNackteKanone“einerder
größten Filme, die ich jemals ge-
sehen habe. Ich war gerade ges-
tern im Kino, in „Hobbit 2“. Das
ist, etwas provokant formuliert,
wagnerische Überwältigungs-
kunst, also mit dem ganz dicken
Pinsel gezeichnet, Zwischentöne
wird man da vergeblich suchen.
Der „Hobbit“ ist eher wie Heavy
Metal. Und ichmagHeavyMetal.

Hinrichs wird lauter, seine Wan-
gen bekommen dieses Heidi-
Alm-Rot, das man aus dem Fern-
sehen kennt. Die Leute an den
Nachbartischen schauenkurz rü-
ber. Ihm ist das unangenehm.
Fabian Hinrichs flüstert jetzt.

So etwas wie den „Hobbit“ kann
in Deutschland keiner machen.
Und nicht nur, weil wir nicht das
Geld dafür haben und keinen in-
ternationalen Markt für die
meisten unserer Filme. Ich wür-
de behaupten, dass hier keiner
weiß, wie so etwas geht. Und es
gibt Serien und Filme aus Skan-
dinavien, mit denen sich die
meisten heimischen Produktio-
nen nicht messen können. Da
kann man dann mit Hölderlin
kommen: „Handwerker siehst
du, aber keine Menschen.“ Wir
Deutsche machen tolle Wasch-
maschinen und Autos. Aber wir
haben keine ausdifferenzierte
Populärkunst. Das heißt nicht,
dass hier nur Idioten rumlaufen.
Aber wenn man am Samstaga-
bend Fernsehen schaut, dann ist
das krass und beklemmend. Und
dann kommt Barbara Schöne-
berger und sagt, sie findet Volks-
musiksendungen voll okay, weil
die Leute das sehen wollen. Das
ist zynisch.

■ Dominik Drutschmann, 29, liebt

den „Tatort“ nicht

■ Wolfgang Borrs, 52, guckt den

„Tatort“ immer

Auf die Bühne
„Schauspieler zu werden war
der Versuch der Vermeidung
einer Berufswahl. Berufe
an sich finde ich absurd“

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

......................................................Fabian Hinrichs

■ Der Mensch: Fabian Hinrichs

wurde 1974 in Hamburg geboren.

In seiner Familie werden die Män-

ner häufig Polizisten, er studierte

zunächst Jura in Hamburg und

wurde anschließend in Bochum an

der Westfälischen Schauspielschu-

le ausgebildet. Hinrichs wohnt in

Berlin.

■ Der Schauspieler: Von 2000 bis

2005 gehörte Hinrichs zum En-

semble der Berliner Volksbühne

und tritt seither an allen großen

deutschen Bühnen auf. Im Spiel-

film „Sophie Scholl – Die letzten

Tage“ spielte er 2005 den Hans

Scholl. 2010 zeichnete ihn die Zeit-

schrift „Theater heute“ für seine

Rolle in René Polleschs Solostück

„Ich schau dir in die Augen, gesell-

schaftlicher Verblendungszusam-

menhang!“ als „Schauspieler des

Jahres“ aus. Seine Karriere beim

„Tatort“ begann 2012 als Assistent

Gisbert des Münchner Ermittler-

teams, 2014 wird er selbst Chef –

beim Franken-„Tatort“.



34 SONNABEND/SONNTAG, 28./29. DEZEMBER 2013  www.taz.de | ausdertaz@taz.de UNSERE COMMUNITY | sonntaz

Neulich habe er den neuen Film
der Coen-Brüder gesehen, „In-
side LlewynDavis“. Ihm leuchten
ein wenig die Augen, als er dies
aufdemWeginstazCaféerwähn-
te: Die Geschichte der Liederma-
cherei im Village New Yorks vor
der Entdeckung des Folks als
marktgängig, hat
ihm gefallen. Das
musste bei diesem
Film wohl auch so
sein: Für Jochen Ro-
nig ist es auch eine
Story der eigenen
Generation bezie-
hungsweise jener,
die sich in dieser
Kultur gern wieder-
erkennen wollten.

Geboren 1957 in
Duisburg, drei Ge-
schwister, Gymnasi-
um mit Lieblings-
fach Mathe, Ausbil-
dung im Kaufhaus,
Bundeswehr, Fah-
nenflucht – und ab
ins damals noch insulare und
nicht von Bundeswehrpflichten
eingenommene Westberlin. Ty-
pisch für einen wie ihn, der von
einer besseren Welt schon
träumte, als er noch im Ruhrge-
biet lebte und hoffte, dass der
hippieske, der friedlicheWegder
richtige sein würde.

Mitte der achtziger Jahre be-
gann er ein Studium an der heu-
tigen Universität der Künste,
Fachbereich Gesellschafts- und
Wirtschaftskommunikation.
Was auch immer er dort lernte –
das Graswurzelige, das Lieder-

macherische hat er wahrschein-
lich schon immer drauf gehabt.
Kommunikation auf die direkte
Weise, ohne viel instrumentelles
Gewese, betreibt er seit Jahren
auch in der taz. Jochen Ronig ist
in der Marketingabteilung für
den wöchentlichen Newsletter

der taz, der Le Mon-
de diplomatique,
für Briefaktionen
und Briefe an die
AbonnentInnen zu-
ständig. Seine Spra-
che ist direkt, unver-
blümt und freund-
lich – KundInnen
von Medien aus
demtaz-Haus schät-
zen seine Rundbrie-
fe.

Immer in seinen
Jahren seit der
Flucht vor den Feld-
jägern hat er in
Kreuzberg gelebt –
traditionell so eine
Art Village Berlin.

Mal in eheänlichen Verhältnis-
sen,mal inMini-WGs,mal allein.

Und vor wenigen Wochen hat
Jochen Ronig mit dem Gitarre
spielen angefangen. Er sagt:
„Nach 35 Jahren Pause. Als ersten
Song habe ich mir ‚Buffalo
Springfield‘ von Neil Young vor-
genommen. Klingt auch nach
zwei Wochen Überei noch
schräg.“ Als ob es auf Perfektion
ankäme! JAF

■ Fragen zu taz-MitarbeiterInnen

der Woche? Mailen Sie uns:

ausdertaz@taz.de

ERFRISCHTES TAZ CAFÉ

Warme Küche

Aus der taz

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Analysen,

Lob, Renovierungen – und ein Blick auf Ausbildungslagen

Springer in Transformation

Nachden Insolvenzender Frank-
furter Rundschau, der Financial
Times Deutschland und der
Nachrichtenagentur dapd vor ei-
nem Jahr fuhr ein Schrecken
durch die Zeitungsredaktionen.
WardasnunderAnfangvomUn-
tergang vonGewerbeundBeruf?
Inzwischen weiß man, es waren
Fälle verfehlter Unternehmens-
strategien, bei denen nach lan-
gem Hinhalten die Reißleinen
gezogen wurden. Der
Satz vom Schuss,
den man gehört
habe, gehört
aber seither
zum Vokabular
der Verände-
rung in jedem
Verlag, so viel
Bewegung wie
heute war nie.

tel schonverlassenundsitzt jetzt
irgendwo amKu’damm.

Ein Dezemberabend im Deut-
schen Architekturzentrum. Prä-
sentiert werden drei vorläufige
Gewinner einesWettbewerbs für
einen Springer-Campus neben
dem Axel-Springer Haus. Vor-
standsvorsitzender Mathias
Döpfner beschreibt seltsam
nachdenklich, fast zurückhal-
tenddie IdeedesProjekts,Räume

für die neuen digitalen
Unternehmungen
des Konzerns mit
Beziehungen zur
alten Zentrale zu
schaffen. Die di-
gitale Zukunft
ist keine sichere
Bank. Ganz und
gar nicht zurück-

haltend sind die

DIGIZUKUNFT Den angeschlagenen Ruf zu bessern, ist
viel schwieriger als jeder Kampf umMarktanteile

weiß, wie lange sich echter Jour-
nalismus nach klassischem Pa-
piermuster noch finanzieren
lässt,weil siesonstkeineIdeehat,
was sie machen will? Könnte ja
sein. In allen anderen Bereichen,
in denen Geisteswissenschaftler
wirken könnten, sieht es ja auch
nicht so super aus mit unbefris-
teten Stellen undAltersvorsorge.
Denn das ist ihr bestimmt wich-
tig, dieser Zukunft. Sie macht es
ordentlich: kaum Brüche im Le-
benslauf, geradeaus auf das Vo-
lontariat zu und schon die Frage
auf den Lippen, obman denn da-
nach auch übernommenwird.

Man würde dieser Zukunft
gerne sagen: Mach dich locker,
fahr doch mal raus, verfahr dich
und schau, wie du zurück-
kommst – wenn du dann noch
zurück willst. Aber das wäre
furchtbar altklug, und die jun-
gen Leute würden es wohl nicht
annehmen, sie sind viel zu ent-
schieden. Oder zu unsicher? Das
lässt sich nicht so richtig rausle-
senausdenhübschenLebensläu-
fen. Diese sehen übrigens noch
immer sehr klassisch aus, auch
die Anschreiben haben diesen

Eine Ausbildung für die Zukunft

ONLINE Die taz suchte für ein Volontariat im Online-Bereich BewerberInnen –

und bekam sehr, sehr viel Post von allerhöchst geeigneten KandidatInnen

VON FRAUKE BÖGER

Die Zukunft des Journalismus
soll ja in Gefahr sein, hört man.
Das scheint die Zukunft des Jour-
nalismusabernichtzu jucken. Je-
denfalls sinddadraußenhaufen-
weise junge Menschen, die sich
nichts anderes wünschen, als
den Beruf des Journalisten zu er-
greifen. Nicht einfach als Selbst-
behauptung, sondern so richtig
mit Ausbildung und so.

Auf unsere Ausschreibung für
einVolontariatmit Schwerpunkt
Online haben sich gut 150 Men-
schen beworben. Mindestens
zweiDrittel von ihnenhättenwir
sofortnehmenkönnen.Wasman
mit Mitte 20 schon alles hinter
sich gebracht haben kann, ist
durchaus beachtlich: Drei
Fremdsprachen sindmittlerwei-
lenormal (undSpanisch istkeine
besondere Sprachemehr), Studi-
um ist keine Frage (die klassi-
schen Laberfächer), gut organi-
sierte Auslandsaufenthalte auch
nicht – und dann natürlich ein
Praktikum nach dem nächsten.

Vielleicht kratzt es die Zu-
kunft auch nicht, dass niemand

MITARBEITER DER WOCHE: JOCHEN RONIG

Der Graswurzelmeister der taz

Die KollegInnen des taz Cafés
hatten ihre Feiertag-und-zwi-
schen-den-Jahren-Ferien ja ver-
dient – wer so gut serviert und
kocht, soll auch tüchtig urlau-
ben. Donnerstag ist der Laden
wieder offen – dann öffnet der
Gastrotempel im taz-Haus wie-
der. Die Pause war nötig, weil
nach Jahren das stylishe Restau-
rantcafé renoviert werdenmuss-
te – als Akt der Erfrischung. Was
mittags gekocht werden wird?
Küchenchef Christoph überlegt
noch:Soll esFischgebenoderVe-
getarisches? Kuchen, Tapas und
Kekse gibt es auf jeden Fall. Und
dieKollegInnen,dieaus ihrenFe-
rien zurück sind!

■ Endlich wieder speisen im taz-

Haus? Hier die Karte für den 2. und

3. Januar: www.taz.de/tazcafe

Illustration: Christian Specht

Aus der taz

vertrauten,etwassteifenTon,der
einem sofort rausrutscht, wenn
man das Wort Bewerbung auch
nurdenkt. Dahat sich alsonichts
geändert und wird es wohl nie.

Dass es sich um ein Online-
Volontariat handelt, hatten aller-
dings die wenigsten so richtig
auf dem Schirm. Was zwei Grün-
de haben kann: Sie haben darü-
ber nicht weiter nachgedacht,
weil es für sie nicht überra-
schend ist. Oder es ist ihnen egal,
Hauptsache eine Ausbildung.

Die Entscheidung, wer denn
nun das Volontariat bekommen
soll, istuns jedenfallsnicht leicht
gefallen. Und nun zu sagen, um
all diese Menschen müsse man
sich aber keine Sorgen machen,
würdevermutlichEmpörungbei
eben diesen auslösen: Denn nur
weil jemand bisher alles so ge-
machthat,wie es einBerufsbera-
ter vorschlagenwürde, heißt das
noch lange nicht, dass er oder sie
selbstbewusst wäre. Wie auch?
Die Zukunft des Journalismus
soll ja in Gefahr sein, hört man.

■ Frauke Böger, 31, leitet – mit Ju-

lia Niemann – taz.de

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

.............................................Qualifiziert in der taz

■ Nur in individuell geeigneten

Ausnahmefällen bietet die taz

Ausbildungsplätze in Lehrberufen

wie für Verlagskaufleute oder Me-

diengestalter an. Dass es klappen

kann, davon können in 35 Be-

triebsjahren eine Handvoll Mitar-

beitende berichten.

■ Anders in der Redaktion. Gut 20

PraktikantInnen bevölkern täglich

die verschiedenen Ressorts. Für

mindestens zwei Monate, denn

darunter lohnte sich der Aufwand

für die Betreuung nicht. Wer dabei

das geforderte und förderliche

Selbstbewusstsein mitbringt,

kann sich sehr schnell als Mitglied

eines journalistischen Netzwerks

fühlen. Entsprechend lang ist die

Liste der Bewerbungen.

■ Darüber hinaus werden durch

die taz-Redaktion systematisch

drei bis vier VolontärInnen ausge-

bildet, einige stammen aus den

Journalistikfachbereichen der

Universitäten Leipzig und Dort-

mund. Andere bewerben sich aus

Journalistenschulen oder auch

über Ausschreibungen der taz

Panter Stiftung ins Haus. (abu)

Journalismus ist wie die Sichtung von Bewerbungen auch ein – Auswahlprozess Foto: Boris Geilert/Gaff

Einen Verlag
gibt es jedoch,
der einem das
Gefühl gibt, es

vorgestellten
Entwürfe. So
wie einst der
Bau des Sprin-

hätte dieses Schusses nicht be-
durft. Axel Springer ist perma-
nent in Bewegung und Vorreiter
der Transformation, weg von
Print, hin zumDigitalen, was an-
gesichts der Auflagen-Fallhöhe
der Kernmarke Bild nur zu ver-
ständlich ist. Über Bezahlmodel-
le im Internet redet man nicht
lange, sondernprobiert sie inder
Realität des Internets aus. Ein
Printpaket aus regionalen Tages-
zeitungen und sämtlichen Zeit-
schriften wird gleich im Milliar-
denumfang geschnürt und zum
Verkauf gestellt. Die traditions-
reiche Berliner Morgenpost hat
ihren Sitz im alten Zeitungsvier-

ger-Hochhauses direkt an der
Mauer senden sie vor allem ein
Signal der Überlegenheit aus.
Aber an wen?

In keiner Organisation, keiner
Partei, keiner Redaktion sitzen
heute so viele alte Achtundsech-
ziger zusammenwie in der Axel-
Springer-Straße, beschäftigt mit
dem einen Projekt, der Transfor-
mation des Images des Verlags.
Das ist ein noch schwierigeres
Vorhaben als die Digitalisierung.
Das Alte will einfach nicht weg.

■ Karl-Heinz Ruch, 59, taz-

Geschäftsführer, liest gern auf

Papier, längst auch auf eFlächen

Foto: Anja Weber
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Hermann von Pückler-Muskau:
Semilasso in Afrika

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

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

www.verlag-der-pioniere.de

Eine Reise durch Nordafrika im Jahr 1835.

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

Wir stellen ein:

1 berufserfahrene/n Soz.-Päd./ArbeiterIn
für die Begleitung von Langzeitarbeitslosen in einem Sozialkaufhaus,für die Begleitung von Langzeitarbeitslosen in einem Sozialkaufhaus,

30 std. wchtl, baldmöglichst.

1 berufserfahrene/n Soz.-Päd./ArbeiterIn
für eine Tagesgruppe von Kindern und Jugendlichenfür eine Tagesgruppe von Kindern und Jugendlichen

in einer Kinder- und Jugendwald-Schule, Vollzeitin einer Kinder- und Jugendwald-Schule, Vollzeit

1 berufserfahrene/n Handwerker/In
mit Leitungserfahrung und einer päd. Zusatzausbildung, Vollzeitmit Leitungserfahrung und einer päd. Zusatzausbildung, Vollzeitmit Leitungserfahrung und einer päd. Zusatzausbildung, Vollzeit

Wir sind ein seit 30 Jahren in der Bördestadt Soest/Westfalen aktiverWir sind ein seit 30 Jahren in der Bördestadt Soest/Westfalen aktiver

Bildungs- und Beschäftigungsträger.Wir bieten ein großes Spektrum

an Projekten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.an Projekten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.

Rückfragen stellen Sie bitte an die u. a. Adresse,Rückfragen stellen Sie bitte an die u. a. Adresse,Rückfragen stellen Sie bitte an die u. a. Adresse,

zu der Sie bitte auch Ihre Bewerbungsunterlagen senden.zu der Sie bitte auch Ihre Bewerbungsunterlagen senden.

E-Mail: info@sen-ev.deE-Mail: info@sen-ev.de

Adr.: SEN e. V., Doyenweg 23, 59494 Soest, Tel. 02921 66392 0

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

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

Spendenkonto 97 0 97 • Bank für Sozialwirtschaft • BLZ 370 205 00

WIR HÖREN NICHT AUF ZU HELFEN. HÖREN SIE NICHT AUF ZU SPENDEN.

Leben retten ist unser Dauerauftrag. Dauerspenden ermöglichen uns schnelles

und effektives Handeln. So konnten wir z. B. innerhalb von 24 Stunden ein erstes

Team auf die Philippinen entsenden. Werden auch Sie Dauerspender.

www.aerzte-ohne-grenzen.de/dauerspende

worldvision.de

Spendenkonto WorldVision
Konto-Nr.: 2020
BLZ: 501 900 00

FrankfurterVolksbank
„402907

Katastrophenhilfe Haiyan“

WorldVision ist Mitglied bei

BITTE HELFEN SIE
DEN OPFERN DES

WIRBELSTURMS HAIYAN
AUF DEN PHILIPPINEN

Zukunft für Kinder!
Fo

to
:R

eu
te

rs

STELLENANGEBOTE

■ Neue Perspektive im Wendland? 2er Hand-
werksbetrieb für Solar- und (nicht nur) alternative
Heiztechnik sucht Heizungsbauer/Solarteur/In mit
Überzeugungen und Lust auf Teilhabe.
mail@solar-wend.de

STELLENMARKT

IMMOBILIEN AUSLAND

■ Bio-Bauernhof im Norden von Peru aus Alters-
gründen zu verkaufen, Valle Jequetepeque, Wasser
gesichert, angenehmes Klima, Mango, Advokado,
Rinder, Schafe, u.a. Wohnhaus, Maschinen, 15 ha,
VB 460 000€, mehr unter gerhank@yahoo.de

IMMOBILIEN INLAND

■ Hunsrück, Krs. Birkenfeld Wunderschönes Fach-
werkhaus, stilgerecht renoviert, wärmegedämmt,
in landschaftlich herrlicher Lage u. trotzdem zentral
gelegen (Nähe Trier, Bostalsee, Skigebiet Er-
beskopf, Flugplatz Hahn Autobahn 8 km entfernt).
Wohnfläche ca. 260 qum, 4 Wohneinheiten, Gas-
hzg., zusätzlich 4 Kachelöfen. 159.000 Euro Handy
☎01716116773

WOHNEN BIETE

■ Akazienkiez Gross + hell + Schöneberg = mö-
bliertes Zimmer auf Zeit für Frau bei Journalistin
(53) + Tochter (8) + Kater (16). 350,- Euro. Gerne
Pendlerin, Praktikantin, Neuberlinerin.
chiquichi@gmx.de

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN KURZ

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

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 in Kellinghusen (S-H), gen.-über-
gr., ökol., ÖPNV(RE Kiel-HH), hat noch Häuser u.
Wohng. zu vergeben. ☎ 04821/4084685,
www.wohnprojekt-rensingersee.de

■ Altern. Wohnprojekt in DU-Stadtmitte. Wir su-
chen Menschen zw. 50 und 65, die gemeinsam mit
uns leben wollen. Jeder für sich und doch nicht al-
lein. Kontakt über www. gemeinsam-leben.eu

DOKU + INFO

■ Graswurzelrevolution Nr. 385, Jan.: 20 Jahre
zapatistische Rebellion in Mexiko; Antimilitaris-
mus; Anarchie & Kommuneleben; Nelson Mande-
la; S21; Überwachung im Kapitalismus; Antifa;
Anti-Rassismus ... Probeabo: 5 € (3 Ex.), Abo: 30 €
(10 Ex.). Bei: GWR-Vertrieb, Vaubanallee 2, 79100
Freiburg, Tel.: 0761-2160940-7, Fax: -79,
abo@graswurzel.net, www.graswurzel.net

GESUNDHEIT

■ Hypnose im Nordseeheilbad Cuxhaven
www.hypnose-duhnen.de Lebenssituationsanaly-
se u/o Tiefenentspannung Dipl.-Psych. Angela
Blumberger, ☎04721/6980322

SONSTIGES

KONTAKTE + FREUNDE

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

PROJEKTE

■ Ferienkursleiter jeder passenden Art für unse-
ren einmaligen "Garten der Musen" am Golf von
Korinth gesucht. Nur Nebenkosten im Winter für Ih-
re Teilnehmerunterkunft! Info: www.idyllion.eu
☎ 00 30 /269 10 72488

■ So, wie es ist, darf es nicht bleiben.
www.re-visionen.net

TIERE

■ 7 Australien Shepherd Welpen, bunt, frech und
wild zu verkaufen, 650€. ☎05246/9699829 oder
01522/1927607 (NRW) Fotos:
www.ponyhof-mississippi.de

WWW.

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

Hungersnot am

Horn von Afrika

Über 13 Millionen Menschen in Not.

Bekämpft den Hunger. Weltweit.

Foto: WFP/Rose Ogola

In Ostafrika sind Millionen

Kinder von der dramatischen

Dürre betroffen.

WFP unterstützt die Familien

mit lebensrettender Nothilfe,

damit sie sich bald wieder

selbst ernähren können.

Helfen Sie uns helfen!

wfp.org/de
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fair. Nach Expertenmeinung
trägt der weltweite Tourismus
rund neun Prozent zu den globa-
len Emissionen bei. Ist es das
wert, das Reisen in die Ferne?

Das touristische Universum
von gestern war ein modernes
Haus: gemütlich und bequem
ausgestaltet, von der Kellerbar
überdie Saunabis zurbegrünten
und verglasten Terrasse. Auf den
Frühstückstischen fehlte nir-
gends das Nutella-Döschen – ob
in Surinam, am Nordkap oder
auf Trinidad. Kosmische Gemüt-
lichkeit. Langweile. Überall die-
selben Standards, dasselbe Le-
bensgefühl, derselbe Lebensstil.
Ein Zustand, in demdieWelt und
die Reiselust zunehmend vor die
Hunde gehen.

DieErotiksowieso.DerTouris-
mus betreibe Raubbau an der
wichtigsten Ressource unseres
Lebens, der Erotik, sagt beispiels-
weise der Kulturwissenschaftler
Bruno August Krümpelmann.
Organisierter Tourismus kanali-
siere Verführungen und Norm-
abweichungen, indem er Eigen-
bewegungverhindert.Er tilgedie
freien Räume über die
schnelle Anreise und

die Besetzung
des Urlaubsraumes mit organi-
sierten, verdichteten Aktivitä-
ten. Die Traumreisen der Veran-
stalter seien ein virtueller Ersatz
für unsere konkreten Triebziele.
Zeit ist Geld. Im organisierten
Tourismus gehen so die freien
Gestaltungsoptionen verloren.
Aber genau das liebt Eros beson-
ders. Eros, das ist für Krümpel-
mann der Flow, die schöpferi-

sche Kraft, die Herausfor-
derung, die Zeit
braucht, um sich voll

zu entfalten. Die
Lust schlecht-

hin.
Diese su-

chen die Ur-
lauber aber
vergeblich.
Verständ-
lich, dass sie
nur noch
lustlos bu-
chen. Das

Umdenken
der Manager

trifft also auf diese
harte Realität. Auf die

Bedürfnisse der Touris-
ten selbst. Dem wach-
senden Bedürfnis nach
mehr Heimeligkeit, nach
Sinn, Ruhe, Entspan-
nung, Entschleunigung,
Familie, nach dem Aus-

stieg aus dem rasenden
Stillstand. Die Antwort ist
Landlust. Der Trend der

Trendsetter. Jene
sagenumwobenen
Großstädter mit einem Hang zu
einemnatürlichen und nachhal-
tigen Lebensstil – und dickem
Portemonnaie. Diese Hoff-
nungsträger des grünen Kon-
sums,die fast schonvergessenen
Lohas (Lifestyle of Health and
Sustainability), die erlebnis- und
welthungrigen Vielflieger, diese
Protagonisten von Lifestyle, Ge-
sundheit und Nachhaltigkeit,
stehen längst auf Landlust.

Mit Vollgas in den Hobbykel-
ler. Grassierende Naturlust. Obst
und Küchengeräte zu Stillleben.
Verwunschene Weiher zur Däm-
merstunde. Filigrane Gräser im
Frostmäntelchen. Sternehäkeln
zum Wohlfühlen. Stille. Alles
ruht. Kräutersegen. Licht fürs Le-
ben. Blumenparadies für Balko-
nien oder ich mache euch eine
Kerze. Singen macht glücklich.
Der Einödhof mit drei Generati-
onen inder gutenStube als Ideal.
DieMagiedesGartens. „An lauen
Abenden sollen in Tontöpfen
Kerzen brennen, in den Baum-
kronen bunte Lampions hängen.
Ein Glas Rosensekt lässig in der
Hand, sollten alle dem Zauber
des Gartens erliegen. Buffets
wollte ich erstellen, Sehnsüchte
wecken, mit allen Sinnen sollte
der Garten genossen und dabei
der Alltag vergessen werden“,
schreibt beispielsweise Marina
Uhl im Landlust-Magazin.Natur-

Endlich daheim!

SCHOLLE 2014 Hat sich das Reisen überholt? Visionen für den Ausstieg aus dem Rattenrennen der Vielfliegerei

VON CHRISTEL BURGHOFF

UND EDITH KRESTA

ie „Big Visioniers“ treten
in Aktion: Eine findige,
erfolgsorientierte Szene
von touristischen Groß-

veranstaltern will den Touris-
mus umgestalten – mit Unter-
stützung der Welttourismusor-
ganisation (WTO) und unter
recht verhaltenem Beifall der
Kirchen und NGOs. Corporate
Social Responsibility (CSR),
Nachhaltigkeit und die Renais-
sancederNähesind ihreLeitwor-
te. Das globale Netzwerk der Big
Visioners, auf Deutsch Großvisi-
onäre, hat konkrete Vorstellun-
gen für diesen Strukturwandel
entwickelt: Zurück zur Scholle,
back to the roots, lautet die Paro-
le der Unternehmen: „Scholle
2014“.

Und als wären die guten alten
Sozialtugenden in die jungen
Manager von heute gefahren,
kümmern sie sich jetzt um„wah-
reWerte“. Sie wollen nicht länger
Surrogate liefern, sondern Ur-
sprünglichkeit, Authentizität,
Nähe, Region, Land. Die I-Worte:
Intimität, Introvertiertheit, In-
tensität und Interaktion statt der
E-Worte: Extroversionen, Ex-
trem, Eklektien und Exotiken.

Gründe gibt es viele: Die zu-
nehmend unsichere Weltlage
und der weltumspannende Ter-
rorismus haben die wirtschaftli-
che Zuversicht der Unterneh-
men irritiert, ihre Geschäfte
an fernen Gestaden gefähr-
det.DieunsicherenReisewe-
ge des Mittelalters grüßen
die Reisezu-
kunft. Die zu-
nehmende Kri-
tik an Umwelt-
verschmutzung, unfairen Ar-
beitsbedingungen,anderZweck-
entfremdung fruchtbaren Lan-
des für schicke Clubs, des raren
GutesWasser fürGolfplätze,
die Zerstörung der Küs-
ten, taten das Ihrige.
Und die Klimabilanz
des Tourismus ist
katastrophal.
Wer rund um
die Welt
fliegt für
sein Vergnü-
gen, verpul-
vert Ressour-
cen und hin-
terlässt Spu-
ren, die durch
nichts zu kompensie-
ren sind. Auch nicht von Atmos-

D

liebe, modeste Kleidung,
Skepsis gegenüber falschem Lu-
xus, postmaterielle Besinnlich-
keit und die Liebe zum „Do it
yourself“ – all das verspricht
Notausgänge aus einem Ratten-
rennen der Vielfliegerei.

Das schlichte Naturerlebnis
war der Aufhänger des touristi-
schen Leitbildes der Unterneh-

Land als den wahren Gefühls-
raum erschließen und verkau-
fen. Kein Krümel Scholle, der
jetzt nicht umgedreht wird, um
ein findiges Angebot zu entwi-
ckeln, kein landaffinesBedürfnis
der trendigenLohas,dasnichtals
Konsumprodukt auf den Markt

geworfen werden könnte.
Die visionäre Angebotswelle
der weltweit vernetzten Tou-
ristiker will dem Engage-

ment für Natur und Umwelt,
regionalen Projekten, Burn-
out, Sinnsuche und Nähebe-
dürfnissen gerecht werden.
Die Provinz soll sich zu neu-
en Gastlandschaften wan-

deln, die die touristischen
Heimkehrer mit offenen Ar-
men und vor allem mit ganz
neuen Versprechen emp-
fängt.

Man munkelt: Deutsch-
lands größter Reiseveranstalter
habe sich gerade die Option für
die meisten der 2.000 herr-
schaftlichen Wohnsitze in

Mecklenburg gesichert. Er plane
dort intime Kontakträume: vom
Swinger-, Swing- bis Singclub.
Manmunkelt auch, dassKorea in
deutsche Klöster investiert, um
Wellness und Sinnfindung zu
professionalisieren. Industrieb-
rachen werden zu Kräutergärten
für Gottes Apotheke aus der Na-
tur. Abgehängte Regionen von
Chemnitz über Bochum bis zum
Saarland sollen zu Wildbeobach-
tungsstätten in Zusammenar-
beitmit denNaturschutzverbän-
denwerden, einDrittel davon als
Jagdrevier, um echtes Töten und
Überleben in der Wildnis zu ler-
nen. In abgehängten Landstri-
chen wie Mecklenburg oder
Brandenburg blühen die Ideen.

UndneueStandards sollenge-
setzt werden, auch für Schweine.
Beispielsweise in Brandenburg.
Denn auf der Agenda der touris-
tischen Unternehmen: „Scholle
2014“ steht jetzt auch der Schutz
unserer Mitwelt, das Engage-
ment für gesunde regionale Pro-
dukte und selbstverständlich
auch für das stressfreie Züchten
und Schlachten von Schweinen.
Die ersten großen Schweine-
maststättenmussten schonnach
Polen ausweichen.

Kuschelige Welt, die die lange
vernachlässigten Bedürfnisse
der modernen Menschen nach
echter Heimat ernst nimmt, auf-
greift, umsetzt? Drama des Eros?
Die ganze Geschichte nur ein
Fake?

Wir warten ab.

Sie wollen das Land
als den wahren
Gefühlsraum erschlie-
ßen und verkaufen

ANZEIGE

men: „Scholle 2014“. Wer aber
glaubt, dass Wandern und Rad-
fahren schon alles sind, der hat
die Fantasie der Macher unter-
schätzt. Die Big Visioniers, die
unter dem Label der Nachhaltig-
keit agieren und Qualität und
Verantwortung imneuenTouris-
muspropagieren,wetteifernmit
weltweiten Thinktanks zur Ret-
tung des Globus. Sie wollen das
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Während der
Weimarer Republik
stieg die Zahl von
Urlaubstagen
auch bei Arbeitern
auf acht bis
zwölfTage

ANDERS REISEN

■ WILDNISWANDERN - Touren, Seminare und
Ausbildungen in freier Natur: in Deutschland,
Europa und weltweit. ☎07071/256730 /
www.wildniswandern.de

FRANKREICH

■ Paris - Kleine Wohnung 1-2 Personen, Nähe Ba-
stille, Altbau, ruhig + gemütlich. Für 2 bis 14 Tage.
☎ 0221/5102484, www.pariswohnung.de

■ Ruhe, Erholung, Eselwellness und Baden im Na-
turpool auf Bauernhof am Fuß der Pyrenäen. Nähe-
res gerne unter ☎+33468747992 und
www.Eselhof.fr - à bientôt!

■ Abenteuercamp in den Bergen für Eltern und
Jugendliche, Pyrenäen oder Korsika,
www.engels-wandern.de, ☎0241/99120815

■ Wandern in der Sonne: Pyrenäen, Korsika, Tos-
kana; kleine Gruppen, meist Alleinreisende;
www.engels-wandern.de, ☎ 0241/99120815

GRIECHENLAND

■ Schneefrei überwintern im "Garten der Musen"
am Meer am Golf v. Korinth, Unterkunft zum Ne-
benkostenpreis. Inkl. Konzertflügel, freies Pflücken
jeder Art v. Früchten/Gemüsen. Info:
www.idyllion.eu ☎ 00 30 /269 10 72488

■ KRETA - Jetzt erst recht! Abseits des
Massentourismus FeWo mit Pool von privat zu
vermieten. ☎ 030/ 74 74 0330 oder
www.villa-athena-kreta.de

■ FERIENHÄUSER FÜR INDIVIDUALISTEN wunder-
schön gelegen - 400m zum Meer
www.petrasaki.de

GROßBRITANNIEN

■ London Kl. Wohnung im Süden, 1-3 Pers., Alt-
bau, hell & gemütlich, charmantes Viertel, ab 2
Nächte. Bahnanreise ab 54€.
www.londonwohnung.de, ☎0221/5102484

NORD-/OSTSEE

■ Rügen, Nähe Kap Arkona: Liebevoll renoviertes
altes Reetdach-Bauernhaus mit 7 gemütlichen Fe-
wos (2-7 P. 4 Sterne), ruhige Lage, 7000qm Grund-
stück, 15 min. Fußweg zum Naturstrand. ☎ 0641/
8773730, www.Ferien-unter-dem-Reetdach.com

POLEN

■ Masuren und mehr erleben: Rad-, Kanu-, Wan-
der- und Naturreisen in Polen und im Baltikum. Der
KATALOG 2014 ist da! in naTOURa Reisen, ☎ 0551 -
504 65 71, www.innatoura-polen.de

TAGUNGSHÄUSER

■ Seminare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlen-
hof im Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter
strohgedeckter Bauernhof mit Kamin- und Grup-
penräumen, Sauna etc. Idyllische, ruhige Alleinlage
in schönster Natur in Nordseenähe/ Wattenmeer
und mehreren Seen in der Umgebung. Baden, Sur-
fen, Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reit-
möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:
☎ 04756-85 10 32 Fax 04756-85 10 33
www.erlenhof-steinau.de

TIBET

■ Tibetreisen kleine Gruppen, nicht kommerziell,
14.05.-05.06.14 und 02.-25.09.14.
helga.tib@web.de, ☎030/32608699

TÜRKEI

■ Individuell reisen: Türkei, traumhafter Strand,
schöne Buchten, Thermalquellen, antike Stätten.
Familiär, erholsam www.linus-apart.de

lungzumerstenMaldiekulturel-
le Bedeutung der Freizeit in den
Mittelpunkt. Am 8. 1. 1963 tritt
ein einheitliches Urlaubsgesetz
inDeutschland in Kraft. Alle hat-
ten erstmalig Anspruch auf be-
zahlten Urlaub. Die Demokrati-
sierung des Reisens begann.

DDR: Hauptsächlich
Betriebeund staatli-
che Institutionen
organisierten Rei-
sen, nach Rügen,
Usedom oder in
den Thüringer
Wald. Der größ-
te Reiseveran-
stalter war

der Ferien-
dienst des

Tourismus – vomPrivileg zum Lebensstil

GESCHICHTE Die Erfindung der Pauschalreisen, Kraft durch Freude, FDGB-Ferien, TUI – ein kurzer

Abriss des organisierten, modernen Tourismus und seiner Entwicklung in Deutschland

Die Pauschalreise: 1841 organi-
sierte Thomas Cook – Tischler,
Wanderprediger, Alkoholgeg-
ner – eine Bahnreise für 570
Temperenzler von Leicester
ins zehn Meilen entfernte
Loughborough. Im Preis inbe-
griffen waren Musikkapelle, Tee
und Schinkenbrote. Schon bald
schickte der Tourismuspionier
die ersten Pauschalreisenden
von London nach Paris, in die
Schweiz und nach Italien. Diese
neue Form des Reisens war
dank organisierter Planung
bequemer, dank Mengenra-
batt billiger – und damit auch
für das wachsende Bürgertum
erschwinglich. Aus dem Reisen-
den, der einmal im Jahr indivi-
duell in die Sommerfrische
fuhr, wurde der Tourist.
Zögerliche Demokrati-
sierung: Bis weit ins 20.
Jahrhundert blieb das Rei-
sen ein Vergnügen für An-
gehörige der privilegierten
Stände, des Adels, Besitzbür-
gertums und später Beam-
ten. Für die Mehrzahl der
Angestellten und fast alle
Beamten war der An-
spruch auf Jahresurlaub
bis 1914 durchgesetzt.
Während der Weimarer Re-
publik stieg die durchschnittli-
che Zahl von Urlaubstagen auch
bei Arbeitern auf acht bis zwölf
Tage; fast alleArbeiterhattenAn-
spruch auf bezahlten Jahresur-
laub. Jedoch bekamen meist nur
ältere Betriebsangehörige so viel
Urlaub, dass sie tatsächlich eine
längere Reise hätten antreten
können.
Kraft durch Freude: Die Natio-
nalsozialisten verlängerten den
Urlaub auf zwei bis drei Wochen
pro Jahr. Am 14. November 1933
genehmigte Hitler die Pläne für
ein Freizeitwerk. Ein „nerven-
starkes Volk“ und die „Verede-
lung des deutschen Menschen“
wollte man erreichen, indem
man der arbeitenden Bevölke-
rung eine bemessene, durch-
strukturierte Freizeit anbot. Die
Arbeitsleistung und Produktivi-
tät sollten gesteigert werden, die
Volksgesundheit sollte sich ver-
bessern. Nicht lasterhaftes, ver-
weichlichendes „Vergnügen“,
sondern gesunde „Freude“ sollte
dem Arbeiter „Kraft“ geben.
Bundesrepublik: 1956 stellte der
MetallerOttoBrenner beimKon-
gress des Deutschen Gewerk-
schaftsbunds neben dem ge-
sundheitlichen Aspekt der Erho-

eit Monika den Film „Para-
dies/Liebe“vonUlrichSteidl
gesehen hat, glaubt sie gar

nicht mehr an die Liebe an fer-
nenStränden.Zweimalhat siees
versucht. In Ägypten. Enttäu-
schend. Der Film habe ihr den
Rest gegeben. „Völlig deprimie-
renddiese gegenseitigeAusbeu-
tung und falschen Erwartungen
zwischen älterer, alleinstehen-
der Europäerin und knackigem,
aber armem Einheimischen“,
sagt sie. Sie habe wieder auf
Hausmannskost umgestellt, ge-
steht sie beim dritten Gin Tonic
undtrister Jahresendstimmung.

Markus sah gut aus. „Groß,
breitschultrig, grüne Augen,
dichtes, blond gelocktes Haar“,
schwärmtsie.EinCharmeurund
Abenteurer.Einer,dereigentlich
allein reist, den Kilimandscharo
besteigt, nichts anbrennen lässt.
InihrerPortugal-Radgruppewar
er der Reiseleiter. Von allen Da-
mengeliebtundbegehrt.

Sie kuschelten bei Sonnenun-
tergang, warfen Steinchen ins
Meer, tranken Rotwein beim
Kerzenschein,wenndieanderen
schliefen.DieZeit schienunend-
lich, der Himmel so blau, der
Mann großzügig, einfühlsam,
stark, klug. Unbeschwertheit,
Romantik, Leidenschaft. Beim
Sexhabe sie in den zweiWochen
nachgeholt, was sie den Rest des
Jahres vernachlässigt habe,
strahltMonika.

Immerhin. Dass auch der
braun gebrannte Traumprinz
zum Frosch wurde, lag am Re-
gen. EinBuchungsfehler sozusa-
gen. Mit fehlender Sonne – kein
Wunder Mitte Oktober – erlosch
auch sein Glanz. „Als nichts
mehr so klappte wie geplant,
wurdeernervös“, seufztMonika.
„Unfreundlich, unangenehm.“
Und als sie auch noch völlig un-
schuldig die Schönheit eines
portugiesischen Kellners lobte,
an dessen Bar sie den verregne-
ten Nachmittag abgehangen
hatten, zog er sie ununterbro-
chen beleidigtmit ihrem „el Gu-
apo“ auf. Immer wieder. Bis sie
genervt die Lust verlor auf ihn,
an ihm und vor allem an seiner
kleinlichenGekränktheit.

Männer, besonders Platzhir-
sche,könnenKomplimenteoder
Blicke für einen anderen nicht
ab“, tröste ich. Und Liebe auf Rei-
sen sei sowieso selten zukunfts-
fähig. „Liebe zu Hause auch
nicht“, seufzt Monika und be-
stellt denviertenGinTonic.

S

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

EDITH KRESTA

AUFGESCHRECKTE

COUCHPOTATOES

Eswar Liebe,
Sex auch

Freien Deutschen Gewerk-
schaftsbunds (FDGB) mit eige-
nen FDGB-Ferienheimen. Zweit-
größterAnbieterwarendie staat-
lichen Campingplätze. Daneben
gab es als Volkseigenen Betrieb
(VEB)dasReisebüroderDDRund
ab 1975 Jugendtourist, das Ju-
gendreisebüro der Freien Deut-
schen Jugend (FDJ).
Massentourismus: 1963 stieg Jo-
sef Neckermann ins Flugreisege-
schäft ein. Er perfektionierte die
industriellen Methoden für den
Reiseverkehr. Neckermann wur-
dezumSynonymfürMassentou-
rismus. Der Preiswurde zumwe-
sentlichen Marketinginstru-
ment.MitderLiberalisierungdes
Binnenmarktes in Europa ver-
schärften sich für Reisebüros,
Hotels und Fluggesellschaften
die Wettbewerbsbedingungen.
EsentstandenGroßkonzernewie
TUI/Hapag Lloyd mit dem ame-
rikanischen Reisekonzern Carl-
son und dem britischen Reise-
und Finanzkonzern Thomas
Cook. Wer jetzt reist und bucht,
landet fast zwangsläufig irgend-
wo weltweit bei einem TUI-Pro-
dukt. ED

REISEN
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ARD
8.00 Checker Can
8.25 neuneinhalb
8.35 Die Pfefferkörner
9.05 Die Pfefferkörner
9.35 Olympische Winterspiele Sot-

schi 2014
20.00 Tagesschau
20.15 Klein gegen Groß – Das un-

glaubliche Duell
23.15 Tagesthemen
23.40 Iron Man. Comicverfilmung,

USA 2008. Regie: Jon Favreau.
Mit Robert Downey jr., Terrence
Howard

1.40 Killshot – Gnadenlose Jagd.
Thriller, USA 2008. Regie: John
Madden. Mit Diane Lane, Mi-
ckey Rourke

3.10 Iron Man. Comicverfilmung,
USA 2008. Regie: Jon Favreau.
Mit Robert Downey jr.

ZDF
8.10 1, 2 oder 3
8.35 Bibi Blocksberg
9.25 Peter Pan – Neue Abenteuer
9.50 Bibi und Tina

10.40 Mako – Einfach Meerjungfrau
11.30 Eine Familie namens Beetho-

ven. Tierkomödie, USA 1993.
Regie: Rod Daniel

12.50 König Drosselbart. Märchen-
film,CS/D1984.Regie:Miloslav
Luther. Mit Adriana Tarábková,
Lukás Vaculík

14.25 Rosamunde Pilcher: Das Haus
an der Küste

16.05 Lafer!Lichter!Lecker!
16.50 Downton Abbey
19.00 heute
19.25 Herzensbrecher – Vater von vier

Söhnen
20.15 Der Kommissar und das Meer:

Der böse Mann. D 2013

21.45 Ein starkes Team: Geschlechter-
krieg. D 2009

23.10 heute-journal
23.25 Ronin. Actionthriller, USA/GB

1998. Regie: John Frankenhei-
mer. Mit Robert De Niro, Jean
Reno

1.20 Der Fluch von Hellestad. Myste-
rythriller, S 2004. Regie: Mikael
Håfström. Mit Rebecka Hemse,
Jesper Salén

2.55 Downton Abbey

RTL
13.20 Die ultimative Chart Show – 50

Jahre Kassette
16.55 Kung Fu Panda 2 – Doppelt Bä-

renstark
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Alle auf den Kleinen
22.50 Willkommen bei Mario Barth
23.50 Der große Böse Mädchen – Pro-

mi-Check
0.40 Alle auf den Kleinen
3.00 Willkommen bei Mario Barth

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Wickie und die starken Männer.

Abenteuerfilm, D 2009. Regie:
Michael Herbig. Mit Jonas Häm-
merle, Waldemar Kobus

22.00 Siegfried. Komödie, D 2005.
Regie: Sven Unterwaldt Jr.. Mit
Tom Gerhardt, Dorkas Kiefer

23.40 1 1/2 Ritter. Komödie, D 2008.
Regie: Til Schweiger. Mit Til
Schweiger, Rick Kavanian

1.55 Siegfried. Komödie, D 2005.
Regie: Sven Unterwaldt Jr.. Mit
Tom Gerhardt, Dorkas Kiefer

3.20 Two Funny – Die Sketch Comedy
3.40 Two Funny – Die Sketch Comedy

PRO 7
12.05 Family Guy
12.30 Futurama
13.00 Die Simpsons
13.30 Malcolm mittendrin
14.25 Scrubs – Die Anfänger
15.20 Two and a Half Men
16.10 The Big Bang Theory
17.05 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Galileo Big Pictures – Die Bilder

des Jahres 2013
23.30 Shooter. Actionthriller, USA

2007. Regie: Antoine Fuqua.
Mit Mark Wahlberg, Kate Mara

1.55 Haunted Hill – Die Rückkehr in
das Haus des Schreckens. Hor-
rorfilm, USA 2007. Regie: Victor
Garcia. Mit Amanda Righetti,
Cerina Vincent

3.15 The Descent – Abgrund des
Grauens. GB 2005

KI.KA
7.45 Nouky & seine Freunde
8.00 Elmo – das Musical
8.25 Huhu Uhu – Abenteuer im

Kreuzkrötenkraut
8.40 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
9.00 Tauch, Timmy, Tauch!
9.20 Feuerwehrmann Sam
9.45 ENE MENE BU – und dran bist du
9.55 Ich kenne ein Tier

10.05 OLI's Wilde Welt
10.20 TANZALARM!
10.45 Tigerenten Club
11.45 Schmecksplosion
12.00 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
12.20 Pat & Stan
12.30 Marsupilami – Im Dschungel ist

was los
13.20 "Marvi Hämmer präsentiert

NATIONAL GEOGRAPHIC
WORLD"

13.45 motzgurke.tv – Die Tigerenten-
Reporter zeigen's euch!

14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Yankee Irving – Kleiner Held

ganz groß!
16.15 Garfield
16.50 Der kleine Eisbär – Nanouks Ret-

tung
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Lauras Stern
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 Durch die Wildnis – Das Aben-

teuer Deines Lebens

ARTE
8.05 GEOlino
8.20 Wie die Erde rund wurde
9.20 Prinz und Bottel
9.45 360° – Geo Reportage

10.30 Faszinierende Wildnis
13.30 Frauen, die Geschichte mach-

ten (1/6)
14.20 Frauen, die Geschichte mach-

ten (5/6)
15.10 Die Welt des Christoph Kolum-

bus
16.05 Den Heiligen Drei Königen auf

der Spur
17.00 X:enius
17.35 Royal Dinner
18.00 Royal Dinner
18.30 Zu Tisch auf ...
18.55 Mit offenen Karten
19.15 ARTE Journal
19.30 360° – Geo Reportage
20.15 Wer hat Angst vor dem Weißen

Hai?
21.45 Ball im Savoy
0.45 Tracks
1.40 Pink Floyd – Behind the Wall

3SAT
18.25 Olaf TV
18.55 Sebastian Pufpaff: Pufpaffs Ur-

nengang
19.25 Christoph Sieber: Alles ist nie

genug

20.15 Urban Priol: Tilt! – Tschüssiko-
wski 2013

21.45 Hader spielt Hader (1/2)
22.55 Hader spielt Hader (2/2)
0.15 Nuhr 2013 – Der Jahresrückblick
1.15 Lukas Resetarits: Osterreich –

ein Warietee

BAYERN
18.00 traumpfade
18.45 Rundschau
19.00 Bayern! (4/4)
19.45 Alle Jahre wieder
20.15 Donna Leon – Schöner Schein
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Donna Leon – Das Mädchen sei-

ner Träume
23.25 Kein Koks für Sherlock Holmes.

Krimiparodie, GB 1976. Regie:
Herbert Ross. Mit Nicol William-
son, Robert Duvall

1.15 Einmal eine Dame sein. Musik-
komödie, USA 1950. Regie: Roy
Rowland. Mit Jane Powell, Ri-
cardo Montalban

SWR
18.05 Alle Wetter 2013
18.35 Hierzuland
18.45 Viertel vor Sieben
19.15 Das Quiz mit Jens Hübschen
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Utta Danella – Das Familienge-

heimnis (1/2)
21.50 Utta Danella – Das Familienge-

heimnis (2/2)
23.20 Der kalte Himmel

2.20 Auf Achse

HESSEN
18.00 Entdeckungen in der Rhön
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Liebe am Fjord – Zwei Sommer
21.45 Tatort: Der Schrei. D 2010
23.15 Großstadtrevier: Motorrad-Got-

tesdienst. D 2003

0.05 Der Fahnder: Radio. D 1994
0.55 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Vier Herren spielen Poker. D/F
1974

1.45 Polizeiruf 110: Das Ende einer
Mondscheinfahrt. DDR 1972

WDR
18.20 hier und heute: Tanzen für im-

mer
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Trautes Heim. D 2013
21.40 Jürgen Becker: Baustelle

Deutschland
22.40 Nuhr 2013 – Der Jahresrückblick
23.40 Mitternachtsspitzen
0.40 Cannonball! Actionfilm, USA/

HK 1976. Regie: Paul Bartel. Mit
David Carradine, Bill McKinney

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Borowski und der bren-

nende Mann. D 2013
21.40 Tatort: Schichtwechsel. D 2004
23.10 Die Nordkommissare – Eine Tat-

ort-Chronologie
23.55 Stahlnetz: PSI. D 2002

1.25 NDR Comedy Contest

RBB
18.00 Weniger arbeiten – mehr leben
18.32 Die rbb Reporter – Karpfen Blau
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Liebling Kreuzberg
21.00 Liebling Kreuzberg
21.45 rbb aktuell
22.15 Micmacs – Uns gehört Paris! Ko-

mödie, F 2009. Regie: Jean-Pi-
erre Jeunet. Mit Dany Boon, An-
dré Dussollier

23.55 Ein perfekter Platz. Komödie, F
2006. Regie: Danièle Thomp-
son. Mit Cécile De France, Laura
Morante

MDR
18.15 Unterwegs in Sachsen-Anhalt
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Abschied ist ein leises Wort
21.45 MDR aktuell
22.00 Jan Smit – Ich bin da
23.30 Der tote Taucher im Wald. Kri-

mikomödie, D 2000. Regie:
Markus Rosenmüller. Mit Dieter
Pfaff, Niki Finger

1.05 Der Fluch der Betsy Bell. Horror-
thriller, GB/CDN/RUM/USA
2005. Regie: Courtney Solo-
mon. Mit Donald Sutherland,
Sissy Spacek

PHOENIX
12.00 Marilyn Monroe
12.30 Theophanu
13.15 Kaiserin Adelheid
14.00 Liebe im Mittelalter
14.45 Katharina von Bora
15.30 Die vergiftete Mätresse
16.15 Die eiskalte Zarin
17.00 Liebe an der Macht
17.45 Liebe an der Macht
18.30 Zwei Brüder – Eine Krone
19.15 Geheimnisse des Dritten Reichs
20.00 Tagesschau
20.15 Mätressen – Die geheime

Macht der Frauen
21.00 Mätressen – Die geheime

Macht der Frauen
21.45 Mätressen – Die geheime

Macht der Frauen
22.30 Intim mit dem Feind
23.15 Zwei Brüder – Eine Krone
0.00 Liebe an der Macht
0.45 Mätressen – Die geheime

Macht der Frauen
1.30 Mätressen – Die geheime

Macht der Frauen
3.00 ZDF-History

WIR ERINNERN AN DIE TOTEN DES JAHRES: „EIN FALL FÜR ZWEI“ (1981–2013), „HARBURGER ANZEIGEN

UND NACHRICHTEN“ (1844–2013), „FORSTHAUS FALKENAU“ (1989–2013), DAPD (2010–2013) …

TAGESTIPP

Jaja, die Zeit. Mal rast sie, „schon wieder ein Jahr

rum!“, mal schleicht sie, „noch drei Tage!“. Bevor

wir uns in jahresendzeitlicher Küchenphiloso-

phie verlieren: Fernsehen gucken. Angenehm

unsentimentaler Rückblick auf die 2013 Ver-

schiedenen: Carmen-Maja Antoni (Foto) etwa.

■ „Abschied ist ein leises Wort“, 20.15 Uhr, MDR

ARD
8.35 Tiere bis unters Dach
9.00 Tiere bis unters Dach
9.30 Die Sendung mit der Maus

10.05 Ski-Weltcup
19.15 Drama am Gipfel (1/2)
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Borowski und der Engel.

D 2013
21.45 Iron Man 2. Comicverfilmung,

USA 2010. Regie: Jon Favreau.
Mit Robert Downey jr., Gwyneth
Paltrow

23.40 Tagesthemen
23.55 The Way Back – Der lange Weg.

Abenteuerfilm, USA/PL/VAE
2010. Regie: Peter Weir. Mit Co-
lin Farrell, Ed Harris

2.00 Iron Man 2. USA 2010

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Evangelischer Gottesdienst

10.20 Weißblaue Wintergeschichten
11.25 Die Helene Fischer-Show

14.20 Rosamunde Pilcher: Vier Jah-
reszeiten

15.55 Rosamunde Pilcher: Vier Jah-
reszeiten

17.25 Downton Abbey
19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.30 TerraX:ExpeditionDeutschland

(2)
20.15 Inga Lindström: Feuer unterm

Dach
21.45 heute-journal
22.00 Inspector Barnaby: Geisterwan-

derung. GB 2010
23.30 ZDF-History
0.20 Beginners. Drama, USA 2010.

Regie: Mike Mills. Mit Ewan Mc-
Gregor, Christopher Plummer

1.55 Frag den Lesch

RTL
12.00 sonntags.live
13.40 Familien Duell Prominenten-

Special
14.40 Bauer sucht Frau – Was ist auf

den Höfen los?
15.40 Der V.I.P. Bus – Promis auf Pau-

schalreise

17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Die erfolgreichsten Disneyfilme

aller Zeiten (1/1)
20.15 Küss den Frosch
22.05 Spiegel TV Magazin
22.50 Death Race. Actionfilm, USA/D/

GB 2008. Regie: Paul W.S. An-
derson. Mit Jason Statham, Jo-
an Allen

0.45 Faculty – Trau keinem Lehrer.
Horrorthriller,USA1998.Regie:
Robert Rodriguez. Mit Jordana
Brewster, Clea DuVall

SAT.1
13.50 Asterix bei den Olympischen

Spielen. Komödie, F/D/E/I/B
2008. Regie: Frédéric Forestier,
Thomas Langmann. Mit Clovis
Cornillac, Gérard Depardieu

16.15 Bedtime Stories. Familienko-
mödie, USA 2008. Regie: Adam
Shankman. Mit Adam Sandler,
Keri Russell

18.15 Wickie und die starken Männer.
Abenteuerfilm, D 2009. Regie:
Michael Herbig

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Ghostrunners. USA

2012
21.15 Navy CIS: L.A.: Der Meisterdieb.

USA 2011
22.15 Hawaii Five-0
23.10 House of Cards
0.10 House of Cards

PRO 7
13.00 Big Fish. Fantasyfilm, USA

2003. Regie: Tim Burton. Mit
Ewan McGregor, Albert Finney

15.25 The Da Vinci Code – Sakrileg.
Mysterythriller, USA 2006. Re-
gie: Ron Howard. Mit Tom
Hanks, Audrey Tautou

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Hangover.Komödie,USA2009.

Regie:ToddPhillips.MitBradley
Cooper, Ed Helms

22.25 Gesetz der Rache. Thriller, USA
2009. Regie: F. Gary Gray. Mit
Gerard Butler, Jamie Foxx

0.30 Shooter. Actionthriller, USA
2007. Regie: Antoine Fuqua

KI.KA
8.05 Ein Engel für alle!
8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
9.00 Checker Can
9.25 Paula und die wilden Tiere
9.50 Zoés Zauberschrank

10.15 Kleine Prinzessin
10.25 TOM und das Erdbeermarmela-

debrot mit Honig
10.35 Siebenstein
11.05 Löwenzahn
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Die Schneekönigin. Märchen-

film, SU 1966. Regie: Gennadi
Kazansky. Mit Lena Proklova,
Slawa Zjupa

13.20 Sweethearts
13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick
14.10 Really Me – Der Star bin ich!
14.30 Sturmfrei
15.00 Krimi.de/Jena – Katzenauge
15.45 Trickboxx
16.00 Willi wills wissen
16.25 Hexe Lilli
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Die Biene Maja
18.40 Lauras Stern
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 Prank Patrol – Die Streichpa-

trouille

ARTE
8.00 Ein Tag mit ...
8.10 GEOlino
8.25 Kleckse, Kunst, Künstler
8.45 Es war einmal ... unsere Erde
9.10 Prinz und Bottel
9.50 X:enius

10.20 Wer hat Angst vor dem Weißen
Hai?

11.45 Meeresströmungen – Tanz der
Ozeane

12.45 Die Südsee
13.30 Die Südsee (2/6)
14.15 Die Südsee (4/6)
15.00 Die geheime Welt der Termiten
16.00 Schwanensee, ein getanztes

Märchen
16.50 Schwanensee

19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Zu Tisch in ...
20.15 ModerneZeiten.Tragikomödie,

USA 1936. Regie: Charles Chap-
lin. Mit Charles Chaplin, Paulet-
te Goddard

21.40 Charlie Chaplin, wie alles be-
gann

22.40 The Kid. Stummfilmkomödie,
USA 1921. Regie: Charles Chap-
lin. Mit Charles Chaplin, Jackie
Coogan

23.30 Der Graf
23.55 Rossini: Petite Messe Solennel-

le
1.30 Arthur – Die Erfindung eines Kö-

nigs

3SAT
18.45 Der Äquator – Breitengrad der

Extreme (1 + 2 + 3 + 4 + 5/5)
22.20 Tiger & Dragon. Martial-Arts-

Drama, TWN/HK/USA/CHN

2000. Regie: Ang Lee. Mit Yun-
Fat Chow, Michelle Yeoh

0.15 Blind Side – Straße in den Tod
1.50 Bis aufs Blut. Western, USA/E

1962. Regie: Michael Carreras.
Mit Richard Basehart, Paquita
Rico

BAYERN
19.45 Wirtshausmusikanten beim

Hirzinger
21.15 freizeit
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Django Asül: Rückspiegel 2013

– Ein satirischer Jahresrückblick
22.45 Bayerischer Kabarettpreis 2013
0.25 Gardenia – Eine Frau will ver-

gessen. Psychokrimi, USA 1953.
Regie: Fritz Lang. Mit Anne Bax-
ter, Richard Conte

1.50 Dschungel im Sturm. Liebesdra-
ma, USA 1932. Regie: Victor Fle-
ming. Mit Clark Gable, Jean Har-
low

SWR
20.15 Die schönsten Naturparadiese

im Südwesten
21.45 SWR Landesschau aktuell
23.15 Spätschicht – Die SWR Comedy

Bühne
0.00 Meine Lachgeschichte: Dr. Eck-

art von Hirschhausen
0.45 GrafYostergibtsichdieEhre:Ein

brillanter Plan / Strahlendes
Wasser. D/F 1970

HESSEN
20.15 Erlebnis Mühle
21.45 Das große Hessenquiz
22.30 Dings vom Dach
23.15 strassen stars
23.45 Wer weiss es?
0.30 Ich trage einen großen Namen
1.00 In Flammen – Die mit dem Feu-

er spielen

WDR
20.15 Wunderschön! Wintersonne in

NRW
21.45 Schmitz' Mama
22.45 Ein Herz und eine Seele
0.15 Rockpalast: Fettes Brot

NDR
20.15 Das große Wunschkonzert
21.45 50 Jahre Dinner for One
23.30 Die beliebtesten Komiker des

Nordens
0.15 Tatort: Feuerkämpfer. D 2006

RBB
20.15 Andrea Berg – Die 20 Jahre

Show
23.05 Playgirl. Milieustudie, D 1966.

Regie: Will Tremper. Mit Eva
Renzi, Harald Leipnitz

0.30 Der Profi 2. Actionfilm, F 1987.
Regie: Jacques Deray. Mit Jean-
Paul Belmondo, Michel Creton

MDR
19.50 Kripo live
20.15 Damals war's
21.45 MDR aktuell
22.00 Wie der Kudamm nach Karl-

Marx-Stadt kam
22.45 Eolomea. Science-Fiction-Film,

DDR/BUL/SU 1972. Regie: Herr-
mann Zschoche. Mit Cox Habbe-
ma, Iwan Andonow

0.10 Die lange Biwak-Nacht

PHOENIX
13.00 Glaubenswege
17.30 Ashoka – Der indische Krieger

Buddhas
18.15 Islam heißt Hingabe
18.30 Wer war Jesus?
19.15 Wer war Jesus?
20.00 Tagesschau
20.15 Wer war Jesus?
21.00 Gefährlicher Glaube
21.45 Bis aufs Blut
22.45 Schöpfungsmythen
0.15 Amen!
1.10 Teufels Werk und Gottes Beitrag
2.40 Glaubenswege

TAGESTIPP

Chaplin-Dokus gibt es nie genug, hier eine Wei-

tere: Serge Bromberg und Eric Lange haben in

Archiven gewühlt und zeichnen die Anfänge

des „Tramps“ und „Großen Diktators“ nach. Im

Anschluss: Chaplins „The Kid“ und „Der Graf“.

■ „Charlie Chaplin, wie alles begann“,
21.40 Uhr, Arte

leich vorweg: Das ist ein
„Tatort“, beidemSievonAn-
fang an wissen, wer der Tä-

ter ist. Verzeihung: die Täterin.
AberkeineSorge,dieKnaller,die
in der Folge „Borowski und der
Engel“ stecken, machen die feh-
lende Spannung locker wieder
wett. Denn wie sich die Alten-

G

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

ANNE HAEMING

DER WOCHENENDKRIMI

Schwarzer
Engel

pflegerinSabrinaDobisch (wun-
derbarrehäugig:LaviniaWilson)
in ihrem eigenen Tun verstol-
pertundallezuDarstellernihrer
eigenen Seifenoper degradiert,
ist die reineWonne.

Ihr Tonfall ist immer liebe-
voll, immer fürsorglichund em-
pathisch. „Ja, Herr Kellermann,
ich bin gleich da!“, flötet sie dem
Pflegefall im Nebenzimmer zu.
Und dreht den Schwarz-Weiß-
Film lauter, wo die Liebe so groß
und so einfach und so eindeutig
ist. Und der Alte? Der stirbt der-
weilnebenan.DerEngelruftord-
nungsgemäß den Notarzt, und
alssiespäter,nachderSchicht, in
hollywoodreifemKleid aus dem

Fotos: MDR; ZDF (rechts)

Fotos: Arte France; Sebastian Kahnert/dpa (rechts)

Friseurladenstolziert, istsieeine
andere.

Wosiehinkommt,gibtesTote,
die Grenze zwischen Unfall und
Mord verwischt. Kommissar Bo-
rowski (AxelMilberg) undAssis-
tentin Sarah Brandt (Sibel Kekil-
li, hölzern asusual) checken ein-
fachnicht,wiederEngel,diever-
schuldete Immobilienmaklerin
(Leslie Malton) und der Tod des
Jungpianisten, Sohn eines Ban-
kiers (Horst Janson),zusammen-
hängen.

Die Tonlagen zwischen dem
bräsig-unterkühlten Borowski-
Stil und dem slapstickhaften In-
ferno, das der Engel mit sich
bringt, sind soverschieden, dass

esquietscht.Abernursofunktio-
niert’s:MansiehtdasKawumms
nicht kommen, das Drehbuch-
autor Sascha Arango und Regis-
seur Andreas Kleinert dauernd
mittenreinschmeißen.Undver-
schlucktsichamSchock-Lachen.
Nur Janson ist natürlich eine
komplette Fehlbesetzung: Roll-
stuhl? Gehstock?Mensch,Horst,
den Geronten kauft dir keiner,
äh, keine ab! Ehrlich, selbst mit
78 bist duderart sexy, dass sogar
GeorgeClooneydagegenwieein
Knilch wirkt. Du Lässigster aller
Sunnyboys.

■ Kiel-„Tatort“: „Borowski und

der Engel“; So., 20.15 Uhr, ARDHölzern as usual: Sibel Kekilli als Kommissarin Sarah Brandt Foto: ARD

… „WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE?“ (1998–2013), „PUNKT 6“ (1997–2013), „DER LANDARZT“ (1987–

2013), „BRITT“ (2001–2013), „DER LANDSER“ (1957–2013), 90ELF (2008–2013), „INKA!“ (2013–2013). RIP
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Sachen auf dem Kopf hat. Funk-
tioniert nur leichte Kost? Nein,
sagt Bonventre. Bisher ammeis-
ten geklickt worden sei ein Bei-
trag über die Diskriminierung
vonHomosexuellen inRussland.
Es solle ja auch ein journalisti-
sches Produkt sein, etwas Ver-
lässliches. Aber: „Wir brauchen
mehr Klicks.“

AmBerlinerOstbahnhof steht
eine alte Fabrik aus Backstein,
der braunePutzbröckelt vonden
Wänden im Treppenhaus. Ein
mit schwarzer Farbe gemalter
Pfeilweist denWegnachoben: in
die Zukunft, die hier ein großer
Raum ist, hellweiß beleuchtet, in

dem junge Menschen geschäftig
wuseln. Von hier sendet Joiz. Der
private schweizerische Jugend-
kanal startete im August und ist
via Kabel und Satellit auch in
Deutschland zu empfangen. Das
Motto:Die Jugendbestimmt,was
im Fernsehen passiert. Social TV,
die Couch-Kartoffel wird aktiver
Nutzer. Jugendliche sollen Inhal-
te mitgestalten, per Chat, Skype
und in den SozialenNetzwerken.
Für die Macher ist das Internet
Primärquelle. Mittzwanziger
quatschen in Talks über den
Syrienkrieg, den Internetminis-
ter, einen Pornodarsteller oder
guten Sex.

Oliver Pocher, Casper und Se-
lena Gomez saßen schon auf der
Couch. Dauergast: das Internet.
Ein Bildschirm im Hintergrund
zeigt die Chatkommentare. Wer
dabei sein will, wird nach kur-
zem Vorgespräch per Videotele-
fonie in die Sendung geschaltet –
und hinterher fürs interaktive
DabeiseinmitWerbegeschenken
belohnt.

Geschäftsführer Carsten Koll-
mus glaubt an das Medium. Der
Sender trägt sich zwar noch
nicht, in der Schweiz war er aber
bereits nach zwei Jahren renta-
bel. „Wirholendie Leute ins Fern-
sehen zurück. Es ist eher so, dass

Hashmich doch!

ABGESANG Die Jugend holt sich ihre Bewegtbilder im Netz. Ist das klassische Fernsehen noch zu retten?

VON JULIA NEUMANN

erschnelleKlick tötetdas
lineare Fernsehen. Im
Internet gibt es alles on
demand, auf Knopf-

druck, ein Klick genügt. Für das
Fernsehen heißt das: Die Jugend,
die begehrte Zielgruppe der 14-
bis 29-Jährigen, haut ab ins Netz.
Was tun, um sie wieder einzu-
fangen?

Ein Jugendkanal muss her,
dachte man sich bei ARD und
ZDF. Crossmedial sollte er sein,
alle Kanäle bespielend: Fernse-
hen, Radio Internet. Rund 45Mil-
lionen Euro veranschlagte man
für das Projekt – und scheiterte
damit imHerbst vorerst amVeto
der Ministerpräsidenten der
Länder. Zu kostspielig dasGanze,
das inhaltlicheKonzeptüberzeu-
ge nicht.

Tatsächlich ist die crossmedi-
ale Idee nicht gerade neu – und
bisher auch noch nicht überzeu-
genderfolgreich,wennesdarum
geht, die Jugend aus demNetz zu
fischen. Die „Tageswebschau“
zumBeispiel, die ab Juni 2012gut
ein Jahr langaufdenDigitalkanä-
len Eins Plus, Eins Festival und
tagesschau24 ausgestrahlt wur-
de und in der Mediathek abruf-
bar war. Das Konzept: Junges
Team, junge Protagonisten als
Moderatoren, Themen aus dem
Internet. Eine Mischung aus
„Tagesschau“ und den jungen
ARD-Hörfunkwellen.

„Wir haben versucht, unsere
Quellen aus dem Internet zu be-
ziehen,ausSozialenNetzwerken.
Wir haben geschaut, was Tren-
ding-Topic bei Twitter ist“, sagt
Redaktionsleiter Marcello Bon-
ventre. Die Zielgruppe ging ihm
trotzdemdurch dieMaschen: Im
Mai 2013 kappte die ARD die Fi-
nanzierung wegen ungenügend
hoherAbrufzahlen inderMedia-
thek.

Mehr Anspruch

Bonventremachte trotzdemwei-
ter, mit der „Wochenwebschau“,
einem Wochenmagazin mit we-
nigerBudget, dasnunalleine aus
dem schmalen Topf der kleins-
ten ARD-Anstalt, dem chronisch
defizitären Radio Bremen, finan-
ziert wird. „Es ist magaziniger,
mit jungen Protagonisten“, sagt
Bonventre. In einerAusgabegeht
es um Online-Adventskalender,
eine Comic-App und einen Blog
mit einem Hund, der komische

D
der Trend zum Second Screen
geht.“ Kollmus ist sicher: „Fern-
sehen wird nie tot sein.“ Zur Not
erhalten eben kleine Geschenke
die Freundschaft.

„SocialTV istkeinRettungsan-
ker“, sagt dagegen Christopher
Buschow vom Institut für Jour-
nalistik in Hannover. Er forscht
seit zwei Jahren zu dem Phäno-
men Social TV. „Es wird Bewegt-
bild geben – aber ob so etwaswie
Fernsehen mit linearen Pro-
grammabläufen überhaupt
noch eine Rolle spielen wird, da
bin ich mir nicht sicher.“ Das
Fernsehen sei kein relevantes
Medium mehr für Jugendliche.
„Die würden auf eine einsame
Insel nicht den Fernsehen mit-
nehmen, sondern ihr Smart-
phone.“

Fünfter Stock ineinerDachge-
schosswohnung in Berlin. Im
Wohnzimmer stehen große Ses-
sel, auf einem goldenen Schwein
reitet eine Spiderman-Puppe.
Hier entsteht „Was geht ab“, ein
Youtube-Kanal mit Nachrichten
für Jugendliche. Seriös sollen die
sein, aber dabei nicht so steif rü-
berkommen. Florian, Frodo, Ste-
ven und Rick reden in ihren pri-
vaten Kanälen über Onlinespie-
le, Vaginapilze und Schlussma-
chen. Für „Was geht ab“ sprechen
sie Nachrichten ein. Ihre Ziel-
gruppe: 13- bis 21-jährige You-
tube-User. Vier bis fünf Videos
werden amTag gedreht,mindes-
tens 18 in der Woche. Ohne das
UnternehmenMediakraftwürde
das nicht gehen. Das Netzwerk
nimmt Youtuber unter Vertrag,
übernimmt die Vermarktung,
akquiriert Werbepartner. Ähn-
lich wie eine Plattenfirma be-
kommt Mediakraft dafür einen
Anteil derEinnahmen.DieFirma
macht noch keinenGewinn, son-
dern wird von Gesellschaftern
und Investoren finanziert.

Redaktionsleiter Alex Moebi-
us spricht von „früher Bildung“

als Konzept. Ganz schön ambiti-
oniert, denn die Youtuber kli-
cken am liebsten Schabernack.
„Dukriegst ebenmehrKlicksmit
lustigen Sketchen, wenn du über
Celebrities herziehst oder aus
deinemAlltagerzählst.“ 180.000
Abonnenten hat der Kanal. Um
die 40.000 Klicks haben die
„Flash-News“, knapp dreiminüti-
ge Videos im wilden Themen-
mix, von Angela Merkels neuem
Kabinett, über Nelson Mandelas
Tod bis zur Debatte um die Lega-
lisierung vonMarihuana.

Mehr Klicks

„Um uns zu finanzieren bräuch-
ten wir das zehn- bis zwanzigfa-
che an Klicks.“ Der Nachrichten-
kanal profitiert von den Youtu-
bern als bekannte Marke. Die
Fanswollenwissen, ob Steven ei-
ne neue Brille hat. Und vielleicht
tatsächlich etwas über Merkels
neues Kabinett erfahren.

Soll das öffentlich-rechtliche
Fernsehen sich also einfach ein
Beispiel an Youtube nehmen?
Nicht Fernsehen mit ein biss-
chen Internet, sondern Internet
mit Fernsehen? Da wäre dann
der Rundfunkstaatsvertrag im
Weg: ein Angebot, das aus-
schließlich oder primär im Web
existiert, ist nicht vorgesehen.

Doch im Prinzip wäre ein öf-
fentlich-rechtliches Youtube die
Zukunft, sagt Markus Hündgen,
Veranstalter desDeutschenWeb-
video-Preises. Bewegtbild ohne
Fernseher,ohnedenStaubdesLi-
nearen. Er sagt: „Journalismus
und Bildung sind weiße Flecken
auf der deutschen Webvideo-
Landkarte.“ Es fehle an Videos
mit journalistischen, edukativen
Inhalten. Die hätten dann auch
nichts zu tunmit Youtubern, die
„vermeintlich hippe Fließband-
ware über die Kanäle schieben“.
Da gebe es für die Öffentlich-
Rechtlichen eine Lücke – wenn
sie sie den nutzen dürften.

Die Jugend. Immer im Netz Foto: Vincent van Dam/Flickr/Getty Images

Visionen
Ein öffentlich-rechtliches
Youtube, das wäre doch
eigentlich die Zukunft, sagt
Blogger Markus Hündgen
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28Dasgibtsvom10nur imXXL-Format. (2)

29 Hellwegstation nicht nur für Esel. (4)

30 Ohne Fleiß kein Preis, ohne das kein

Bloggen. (6)

31 Die vorige Tätigkeit ist auf jeden Fall so

eine. (7)

32Musserstsosein,wenn’sbesserwerden

soll. (3)

33 Medienverwaltungsgehilfe im Taschen-

format. (5)

34 Ferienanschrift im Internet? (3)

35 Einmal wär schon oft. (3)

36 Rille fern des 38. (3)

37WenndieReiheeineArtReiseantritt.(5)

38 Vorne Essbares, hinten auf dem Tisch,

zusammen was für die Ohren. (13)

Die Buchstaben in den eingekreisten Zah-

lenfeldern ergeben in geänderter Reihen-

folge das Lösungswort: Wallensteins be-

kannteste Bekannte waren Klomänner in

Nürnberg.

Auflösung vom 21. 12. 2013

RUPRECHT

1 ZWEISTROMLAND, ZWIEBELKUCHEN; 2

WACH; 3 ER; 4 ISS; 5 SCHEINRIESE; 6 THE;

7 RAEUBERSCHACH; 8 OUTLAW; 9 ASSIAC;

10DEMONSTRATION;11WARSCHAU;12IC;

13 SHEETS; 14 EHE; 15 UL; 16 BIBO, BRENN-

PUNKT; 17 BIH; 18 PI, PEENE; 19 BAHRAIN;

20 HA; 21 EIGENGEWAECHS; 22 GAEREN;

23GAG;24AERAR;25KOENIGSKINDER;26

KONG; 27 ILSE; 28 DOCS; 29 REE; 30 COL-

PO; 31 CIE; 32 IATA; 33 SEHNSUCHT; 34

HANSE; 35 SAH; 36 AGENS; 37 ET; 38

NACHSCHWATZEN

Gewinner: Oliver Glindemann, Darm-

stadt; Gaby Rohr, Oebisfelde-Weferlin-

gen; Frank Liepold, Rheinstetten.

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 2. 1. 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.

WAHRES RÄTSEL 068 VON RU

1 Kellners Dachkammer? Grauzellenzelle.

(13); Viehischer Nachzügler wie Suppen-

würzer. (13)

2 Kopfschutz für Kaltes. (8)

3 Wenn es bricht, kann ein Blutrettschal

nicht schaden. (13)

4 Verhalten in Vogelschwärmen. (13)

5 Gefühlige Hardcoreunterabteilung. (3)

6 Haarverlustgradangabe. (13)

7 Waren die Zehn Gebote wirklich in Stein

gemeißelt oder nicht eher doch in das Ma-

terial der Bundeslade geritzt? (9)

8 Bevor er gilt, gefragter Stand. (3)

9 Nochkleiderschrank für 2. (13)

10Bemuttert ziemlichgroßeEllipsoide.(3)

11 Überraschend noch zu vernehmendes

Echo des Nikolausrufes. (3)

12 Körbchenbefehl. (5)

13Etwas leiser, s’il vousplaît,Madame!(3)

14 In drei Tagen nicht zu überhören, der ge-

steigerte Heinrich. (7)

15 So geht der rohe Grobian lateinisch eine

Sache an. (5)

16 Muss die zwei Cent Gebührenerhöhung

nächste Woche nicht fürchten. (5)

17 Sind in dessen Geltungsbereich Links ei-

gentlich erlaubt? (5)

18 Auch dieser papierene Untergrund ver-

dankt sich womöglich einem solchen. (3)

19 Gemüse kommt doppelt vom Beet. (4)

20Dertauchtundrührt in1senkrechts flüs-

sigem Ambiente. (13)

21 Hallo, Robert! Wie geht’s in Indien? (5)

22 So sind derzeit die Nächte. (3)

23 Buchstabe vom Stockwerk drüber oder

drunter. (3)

24 Dramatische Wasserstandsmeldung

aus deutscher Literaturpersonalie. (4)

25 Hottehü im Land des 10. (5)

26 Hallo, Dienstmann! Der Franz muss ge-

schwind ins Schwarze Rössl! (5)

27 Der sprechende Löwe? Eher nachge-

sagt. (3)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

DER BUNDESGEDÄCHTNISTRAINER EMPFIEHLT: ARSCH AUF EIMER

Was es alles gibt! Sogar einen
Bundesverband Gedächtnistrai-
ning. Um die Merkfähigkeit zu
steigern,empfehlendieBundes-
gedächtnistrainer Alten und
Vergesslichen, „zehn Minuten
Gedächtnistraining am Tag“ zu
betreiben: „LesenSiedieZeitung
und versuchen Sie anschlie-
ßend, sich an die wichtigsten
Themen zu erinnern. Dasselbe
können Sie bei den Fernseh-

nachrichten ausprobieren. Ma-
chenSiesichfürsEinkaufeneine
Liste und lernen Sie sie auswen-
dig.DabeihilfteinTrick:Ordnen
Sie jedes Produkt einemKörper-
teilzu.“GehtdasmitdenKörper-
teilen auch bei den Fernseh-
nachrichten? Dann versuchen
wir dasmal: In der „Tagesschau“
taucht Sigmar Gabriel auf. Jetzt
müssen wir uns ein passendes
Körperteil denken … Moment

mal! Das ist einfach. Zu Sigmar
Gabriel passt diesesdicke, breite
DinghintenuntermRücken.Wie
heißt das noch mal? Genau! Ein
Arsch. Tatsächlich! Das funktio-
niertwieArschaufEimer!Sover-
gessen wir Sigmar Gabriel nie
mehr.Was für ein toller Trick für
unserGedächtnis.Danke,werter
Bundesverband Gedächtnistrai-
ning.Daswerdenwir jetztmital-
lenFernsehnasenprobieren…

Geschäftsleitung übernommen
hat. „Gerade hier auf dem Land
haben doch viele nur einen Vi-
deorecorder, aber nichts mehr,
was sie reinstecken können.“

Mit Hingabe kümmern sich
die beiden Ehrenamtlichen um
die Spezialwünsche ihrer Kund-
schaft. Was nicht da ist, wird be-
stellt: Hi-Heels in Größe 49, eine
Eskimo-Gummipuppe, Kondo-
me, die wie früher noch richtig
nach Kondom schmecken.

Trotz des Andrangs lassen es
sich die zwei nicht nehmen, je-

den Neuankömmling nament-
lich zu begrüßen: „Gott zum
Gruß, Frau Dr. Pötter!“, ruft Bian-
ca Z. soeben. „Wie ist das Befin-
den der werten Geschlechtstei-
le?“ Die Kunden danken es mit
glutvollem Erröten und bedin-
gungsloser Treue. Es scheint, als
ob die kleine niedersächsische
Gemeinde ihre sozialeMittewie-
dergefunden hat.

Früher nämlich gab es so ei-
nen kleinen Tante-Lola-Laden an

jeder Ecke. Für viele ältere Men-
schenwarerdieeinzigeMöglich-
keit, sich mit dem täglichen Be-
darf zu versorgen und mal mit
anderen ins Gespräch zu kom-
men – ein Ort, an dem man an-
schreiben lassen konnte, wenn
der Druck am Monatsende zu
groß wurde. In den letzten Jah-
ren jedoch verschwanden die in-
habergeführten Läden, wurden
durch anonyme Kaufhallen mit
steriler Beleuchtung und un-
freundlichem Personal ersetzt.
InScharenwandertendieKonsu-
menten erst zu den Erotikver-
sandhäusernunddann ins Inter-
net ab, ganze Landstriche hatten
plötzlich keine funktionierende
Pornoinfrastrukturmehr.

Junge Leute verließen solche
Gegenden, um ihr Glück woan-
ders zu suchen. Zurück blieben
die Alten, die Armen und die
Technikverweigerer. Doch im-
mermehr von ihnen vermissten
denpersönlichenSchnackander
Ausleihtheke, den gepflegten
Plausch an den Vitrinenmit den
Handschellen, Gleitcremes und
Muschikitzlern, das Schwätz-
chen über Gott und die Welt.

So ging es auch Heinz P. und
Bianca Z. Vor etwa einem Jahr
aber hatten sie an der Theke des
Dorfkrugs die rettende Idee
gegenVereinzelungundEinsam-

Tante Lola lebt
NACHBARLÄDEN Der kleine Sexshop von nebenan feiert ein Comeback

Viele vermissten den
gepflegten Plausch
im Laden zwischen
Strapsen und Dildos

lles wirkt so vertraut:
Die Türglocke bimmelt,
bunte Plastikstreifen
wehen mir entgegen.

Schummriges Rotlicht fällt auf
den schmuddeligen Tresen mit
der Waage, an der der 62-jährige
Heinz P. gerade gebrauchte VHS-
Cassetten zum Kilopreis ab-
wiegt. Alles weist auf einen gu-
ten alten Sexshop hin, wie ihn
diemeisten vonunsnoch aus Ju-
gendtagenkennen,dochderEin-
druck täuscht: Keine zwei Wo-
chen ist es her, dass der Verein
„Tante Lola e.V.“ sein Ladenlokal
eröffnet hat, um eine Tradition
wiederzubeleben, die andern-
orts längstverlorengegangen ist.

Gewiss ein Dutzend Neugieri-
ger schiebt sich an mir vorbei,
mit hochgeschlagenem Mantel-
kragen und ausgebeulter Hose.
Schon jetzt übertrifft der Erfolg
des ungewöhnlichen Projekts al-
le Erwartungen. Die Registrier-
kasse klingelt im Fünfminuten-
takt, während Videos, Strapse
und asiatische Lustkugeln in dis-
kret unbeschriftete Packpapier-
tüten wandern.

„WirhabendenLadenalsNon-
Profit-Organisation gegründet,
wollten eigentlich nur Bürger-
sinn zeigen“, freut sich Frührent-
ner Heinz P., der gemeinsammit
Spätaussiedlerin Bianca Z. die

A

Im kleinen Sexshop nebenan kann man Nachbarschaft spüren Foto: imago

DAS WETTER: AUFGEPASST!

Es war immer dasselbe, es war
unausweichlich,eswarzumKot-
zen. Dem 1. Januar stand es bis
hier.364,manchmal365Tageka-
mennochnachihm,dochChina-
böller, Knallfrösche, römische
Lichter, Raketen, Bombenrohre
und was alles: Kaum hatte der 1.
Januarum0Uhr0seinenDienst
angetreten, brach die Hölle los.
Da knallte, knatterte, krachte,
platzte, explodierte es wie ver-

GURKE DES TAGES

Pferde, ihr faulen Socken! „Trab-
renntag am Sonntag in Mön-
chengladbach fällt aus“,melde-
te dpa. Nach Veranstalteranga-
ben wurden „nicht genügend
Pferde“ gemeldet. Ja, habt ihr
noch alle an denHufen, ihr Gäu-
le! Dahängt ihrüberWeihnach-
tenvollgefressenaufderCouch,
glotzt Actionfilme und schiebt
euch zwischen den sowieso
schon fetten Mahlzeiten einen
Dominosteinnachdemanderen
zwischen die Zähne – und dann
das! Jetzt flott die Pfunde wie-
der runtertraben,aberhottehü!

rückt, nirgends gab es ein ruhi-
gesPlätzchen.DazuderGestank,
derNebel!Aberdiesmalsollteal-
les anders werden, der 1. Januar
hattemit einemanderenTagge-
tauscht. Mit welchem, war sein
großes Geheimnis. Nur so viel:
Wer diesmal Pyrotechnik ab-
brennenwürde, würde daswah-
reNeujahrgarnichtmitkriegen!
InschadenfroherVorfreuderieb
sichder 1. JanuardieHände.

keit: „Warumnehmenwir die Sa-
che nicht selber in die Hand?
Zum Beispiel den Superdildo
‚Goliath‘ für 74,95 Euro?“ Statt
endlos weiterzulamentieren,
machten sich die beiden auf die
Suche nach toleranten Gleichge-
sinnten mit viel Tagesfreizeit.
Nach Vereinsgründungwurde in
Eigenleistung eine leerstehende
Reinigungrenoviert,derKontakt
zu chinesischen Lieferanten auf-
genommen, und als endlich die
bürokratischen Hürden genom-

menwaren, konnte die große Er-
öffnung gefeiert werden.

„DerLadenschlugeinwieeine
Bombe, eine Sexbombe ge-
wissermaßen“, grinst Heinz P.
schmierig. „Das halbe Dorf kam
angeschlichen, viele zwar mit
hochgeschlagenemKragen, aber
hier kennt ja nun wirklich jeder
jeden – nicht wahr, Herr Pfar-
rer?“Widerstrebend löst sich der
Ortsgeistliche vonderKlinke der
Videokabine und schmunzelt
uns mit verstellter Stimme zu:

„Als der Heinz und die Bianca je-
dem von uns ein Gläschen Sekt
spendiert haben – Natursekt na-
türlich –, das hat unsere Nach-
barschaft zusammengebracht.“
Seither vergeht kein Tag, an dem
der Pfarrer die beiden nicht in
seine einhändiges Nachtgebet
einschließt.

Und auch Heinz P. versteht
langsam, welch unschätzbaren
Dienst er seinem Dorf erwiesen
hat. „Wenn die Tabus fallen, stei-
gen Herzlichkeit und Wir-Ge-
fühl“, brummt er zufrieden und
nimmt die Hand aus der Hose
des Geistlichen. Seine Beobach-
tung: Insbesondere das gemein-
same Granteln über die ständig
steigenden Buttplug-Preise
schweiße eine Gemeinschaft zu-
sammen. „Angeblich sind die
erdölexportierenden Länder
schuld – ja, ja, wer’s glaubt!“,
schimpft er in die Menge, und
derPfarrerwieauchalle anderen
Anwesenden stimmen lautstark
ein, ehe sie unter der Ladentheke
verschwinden.

Die ermutigenden Geräusche
bürgerschaftlichen Engage-
ments begleiten mich noch, als
ich den kleinen Laden längst ver-
lassen habe. Mit Sicherheit wird
er anderswo bald Nachahmer
finden – vielleicht sogar bei uns
unten imHaus?MARK-STEFAN TIETZE
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die Polizei in Baden-Württemberg anno
2006 massiv gegen die rechtsextreme Mu-
sikszene vorgegangen war, indem sie Kon-
zerte gestürmt hatte, stellte das Landes-
amt für Verfassungsschutz in seinem Jah-
resbericht fest, dass in der Folge das
rechtsextreme Personenpotenzial zurück-
gegangen sei.

Ian Stuart Donaldson, der als Gründer
des internationalen Neonazi-Netzwerks
„Blood & Honour“ gilt, hat bereits in den
1980er-Jahren erkannt, dass ein Flugblatt
höchstens einmal gelesen wird, ehe es im
Mülleimer landet. Lieder werden hinge-
gen auswendig gelernt und mitgesungen,
so dass sich die Inhalte im Kopf festsetzen.

Die NPD hat die Strategie von „Blood
& Honour“ perfektioniert. Sie hat wieder-
holt sogenannte Schulhof-CDs herausge-
bracht. Das sind Tonträger mit Musik von
rechtsextremen Bands, die kostenlos an
Jugendliche verteilt werden. Außerdem
werden die Lieder zum kostenlosen
Download ins Internet gestellt. Darunter
sind Songs wie „Fuck the USA“ der Band
„Noie Werte“ aus Baden-Württemberg
mit dem singenden Rechtsanwalt Steffen

„Hitler, steig hernieder“

Wieder einmal soll die NPD verboten werden. Diesmal
versuchen es die Landesinnenminister mit „öffentlichen
Beweisen“, also ohne Informationen von V-Leuten. Viel
erfolgversprechender wäre es, wenn sie nur genau hin-
hören würden – zum Beispiel auf die hasserfüllte Musik,
mit der die staatlich subventionierte Partei auf Stimmen-
fang geht

Reiner Rocker und Thomas Kuban

undesrat beschließt zweites
Scheitern in Karlsruhe“, höhnte
die NPD, nachdem der Bundes-
rat im Dezember 2012 einen

neuen Verbotsantrag gegen die Partei be-
schlossen hatte. Ein Jahr später, am 3. De-
zember 2013, erreichte die Klageschrift
der Länder das Bundesverfassungsgericht:
„Die NPD steht außerhalb der Verfas-
sung, sie bekämpft sie, und deshalb ist sie
zu verbieten“, erklärte der Vorsitzende
der Landesinnenminister-Konferenz, der
niedersächsische SPD-Politiker Boris Pis-
torius. „Wir wollen dazu beitragen, dass
die NPD nicht länger von Parteienprivile-
gien wie der staatlichen Parteienfinanzie-
rung und somit von Steuergeldern profi-
tiert.“

Konkret: Den höchsten Betrag kassier-
te die Partei im Jahr 2008 in einer Höhe
von 1,5 Millionen Euro, was 48,2 Prozent
ihrer Gesamteinnahmen entsprach. 2009
waren es 1,19 Millionen (37,3 Prozent),
2010 gingen 1,17 Millionen (39 Prozent)
ein, 2011 nochmals 1,3 Millionen (41,9
Prozent), und 2012 waren es 1,44 Millio-
nen. Nachdem die Partei einen fehlerhaf-
ten Rechenschaftsbericht abgegeben hat,
werden ihr 2013 die zustehenden Mittel
mit einem Bußgeld in Höhe von 1,27 Mil-
lionen Euro verrechnet. Zusammen mit
den Fraktionsgeldern aus Sachsen und
Mecklenburg-Vorpommern, wo die NPD
in den Landtagen sitzt, hat der Steuerzah-
ler von 2004 bis 2012 mehr als 20 Millionen
Euro in Ausländerhass, Antisemitismus
und Co. investiert.

Vom Steuergeld, das der NPD zugute-
kommt, profitiert die gesamte Nazibewe-
gung. Denn die NPD spielt eine wesentli-
che Rolle, was die Nachwuchsrekrutie-
rung für das gesamte rechtsextremistische
Lager betrifft. Sie nutzt ihren Parteistatus,
um werbewirksame Events zu veranstal-
ten, die keine Freie Kameradschaft geneh-
migt bekäme. Darunter sind Großveran-
staltungen wie der „Rock für Deutsch-
land“ in Gera. Dieses Konzert, mit NPD-
Rednern als Pausenprogramm, hat im Jahr
2009 mehr als 5.000 Leute angelockt. Un-
zählige Nazis zeigten unter den Augen der
Polizei den verbotenen Hitlergruß.

Die NPD bietet also Rahmenbedingun-
gen, unter denen Nazis regelmäßig Straf-
taten verüben. Denn bei Rechtsrock-Kon-
zerten gehören Propaganda- und Volks-
verhetzungsdelikte zum guten Ton. Meist
werden sie von der Polizei aber weder so-
fort geahndet noch im Nachhinein verfolgt
– so auch im Fall des „Rock für Deutsch-
land“ in Gera. Folglich stehen diese Straf-
taten in keiner Straftatenstatistik. Dem-
entsprechend unvollständig und daher
mangelhaft ist der NPD-Verbotsantrag.
Die Länder, welche die Klageschrift einge-
reicht haben, sind für diese Mängel verant-
wortlich. Denn im deutschen Föderalis-
mus ist die jeweilige Landespolizei für die
Strafverfolgung zuständig.

Gerade die Musik ist das mit Abstand
bedeutendste Propagandainstrument der
Neonazis. Konzerte ziehen massenhaft
junge Leute an. Das haben sogar manche
Sicherheitsbehörden erkannt. Nachdem

B

Wir lieben unser Land, wir hassen diesen Staat“: Michael Regener, Sänger der
Band „Die Lunikoff Verschwörung“ in Gera Foto: Kuban

Hammer aus Reutlingen. „Fuck the USA“
richtet sich gegen den Irakkrieg der USA
und weist keinen rechtsextremen Charak-
ter auf. Das kann für Überraschungseffek-
te sorgen. Denn es dürften mehr junge
Leute einen derartigen Krieg ablehnen als
mit der NPD sympathisieren. Mit einem
solchen Lied im Ohr mag mancher Ju-
gendliche ins Grübeln geraten: „Sind die
Nazis vielleicht gar nicht so schlimm, wie
es meine Geschichtslehrer immer behaup-
tet haben?“

„Die Dämme werden brechen,
der deutsche Sturm bricht los“
Die NPD nutzt Szenestars wie den ehema-
ligen „Landser“-Sänger Michael Regener
und seine „Lunikoff Verschwörung“, um
massenhaft Publikum anzulocken. Seine
Botschaft beim „Rock für Deutschland“ in
Gera: „Wir lieben unser Land, aber wir
hassen diesen Staat. Ihr werdet sie noch
aufgehen sehn, unsre Saat. Und dann gibt
es keine Gnade, unser Hass ist viel zu groß.
Ihre Dämme werden brechen, und der
deutsche Sturm bricht los!“

An Informationsständen von einschlä-
gigen Gruppen und Organisationen kön-
nen bei NPD-Veranstaltungen vielfältige
Kontakte in die Bewegung hinein ge-
knüpft werden. Und wenn zwischen den
Bands führende Parteipolitiker wie Udo
Pastörs oder Udo Voigt reden, welche den
Mangel an Arbeitsplätzen beziehungswei-
se den Mangel an fair bezahlter Arbeit an-
prangern, dann kommt auch das bei jun-
gen Leuten an – obwohl sie wegen der
Redner vermutlich nie zu einer NPD-Ver-
anstaltung gegangen wären.

Udo Pastörs, der NPD-Fraktionsvorsit-
zende im Landtag von Mecklenburg-Vor-
pommern, sagte am 27. Juni 2009 beim
NPD-Sommerfest in Sachsen: „Wir erle-
ben zurzeit einen wirtschaftlichen und da-
mit auch sozialen Niedergang, wie er nach
dem Zweiten Weltkrieg nie stattgefunden
hat, liebe Freunde. Und daraus wird die
nationalistische Opposition den Nektar
saugen, den sie als Kraftstoff braucht.“
Pastörs, der inzwischen Vizechef der NPD
ist, stellte die Frage, ob es „nicht doch sein
könnte, dass wir in einer Art judendomi-
nierten Republik leben“. Abgeordnete
außerhalb der NPD diffamierte er als „ro-
te, bolschewistische, demokratisch ange-
malte Affen“. Und er appellierte an das
Publikum, in dem vom Kleinkind bis zum
Rentner alle Generationen vertreten wa-
ren: „Wir sollten alles andere tun, als die-
ses Schiff wieder seetüchtig machen zu
wollen. Wir sollten das Gegenteil tun: Wir
sollten das ein oder andere Loch noch in
den Kiel bohren, damit dieser Parteien-
staat hinabsinkt.“

Liedermacher Rennicke: Von
66 Nasen wird die Welt regiert
Im Unterhaltungsprogramm hetzte der
NPD-Bundespräsidentenkandidat und
Liedermacher Frank Rennicke, der jahre-
lang in Ehningen bei Böblingen wohnte,
gegen die damalige Vorsitzende des Zen-
tralrats der Juden in Deutschland, Char-
lotte Knobloch, und sang: „Für Zins und
Zinseszinsen halten sie die Hände auf,
pressen für ihr bisschen Geld das Zehnfa-
che heraus. Von 66 Nasen wird diese Welt
regiert. […] 66 Nasen singen ,History ist
toll‘. Drüber quatschen, labern, stänkern,
macht schnell die Kasse voll.“

Am Abend der Veranstaltung mit
Volksfestcharakter und mehr als eintau-
send Besuchern trat die Baden-Württem-
berger Band „Carpe Diem“auf: „Schwarz
ist die Nacht, in der wir euch kriegen. Weiß
sind die Männer, die für Deutschland sie-
gen. Rot ist das Blut auf dem Asphalt.“
Am Schlagzeug saß ein besonders ge-
schäftstüchtiger Skinhead: Sascha Deu-
erling betrieb jahrelang das Szene-Label
„RACords“ und versuchte ein nationales
Auktionshaus analog zu ebay zu etablie-
ren.

Ein anderer Versandhändler, der aus
Baden-Württemberg stammt, war bei der
NPD mit seinem Verkaufsstand willkom-
men: Hartwin Kalmus. Er galt vor dem
Verbot der deutschen „Blood & Honour“-
Division als Vizeführer der Sektion Ba-
den. Das Landgericht Karlsruhe hat den
CD-Dealer und Konzertveranstalter am
23. März 2011 als „Rädelsführer“ einer
„Blood & Honour“-Nachfolgeorganisati-
on verurteilt.

Ihre Landtags-Wahlerfolge in Sachsen
(2004) und Mecklenburg-Vorpommern
(2006) feierte die Partei nach dem Schei-
tern des ersten Verbotsverfahrens im Jahr
2003. Das Bundesverfassungsgericht hatte
das Verfahren abgebrochen – nicht weil
die NPD so überzeugend demokratisch
gewesen wäre, sondern weil der Verfas-
sungsschutz zahlreiche Führungskräfte
der NPD auf seiner Mitarbeiterliste stehen
hatte: „Im Schnitt etwa ein bis zwei V-Leu-
te in den einzelnen Vorständen“, wie das
Bundesverfassungsgericht erfahren hat.
„Ausnahmsweise könnten einem Vor-
stand aber auch drei V-Leute angehören.“

Vertrauensleute, kurz V-Leute, sind
keine Verfassungsschützer, welche die
NPD unterwandern, sondern vom Staat
bezahlte Rechtsextremisten. Die Verfas-
sungsschutzämter wollen bis heute den
Schutz der Verfassung sicherstellen, in-
dem sie Nazis von Nazis beobachten las-
sen. Die staatlichen Vertreter betonten ge-
genüber dem Bundesverfassungsgericht,
dass es nicht verboten sei, V-Leute „auf
der Ebene der Vorstände anzuwerben“.
Der NPD-Funktionär und Verfassungs-
schutz-V-Mann Udo Holtmann soll im-
merhin „während seiner Tätigkeit als
kommissarischer Bundesvorsitzender als
Quelle ,abgeschaltet‘ worden“ sein – von
November 1995 bis März 1996.

Parteichef Voigt sieht in Berlin
schon die neue Reichskanzlei
Dann übernahm Udo Voigt (1996–2011)
die Führung. Mit ihrem neuen Selbstver-
trauen, eine rechtsstaatlich nicht zu ver-
bietende Partei zu sein, mietete die NPD
für ihre wachsende Anhängerschaft im
bayerischen Grenzgebiet zu Baden-
Württemberg städtische Räume an – in
Senden. Die NPD traf auf eine Gemeinde-
verwaltung, die sie in aller Selbstverständ-
lichkeit wie jede andere Partei behandelte:
als Mieter. In der örtlichen Stadthalle
sprach am 3. April 2004, also ein Jahr nach
dem Scheitern des Verbotsverfahrens, je-
ner Udo Voigt. Er erklärte vor ein paar
hundert Leuten, warum Bundesregierung,
Bundestag und Bundesrat so viel Angst
vor der NPD hätten. Schließlich erinnere
sich mancher daran, „dass es in Deutsch-
land schon mal eine Zeit gab, wo es sechs
Millionen Arbeitslose gab“, und dass es
„nach der Amtsübernahme der NSDAP –
der sogenannten Nazis, wie dieses politi-
sche System sagt – gerade mal zwei Jahre
dauerte, dann gab es in Deutschland keine
Arbeitslosen mehr“. Volksvertreter
demokratischer Parteien diffamier-
te er als „Volksverräter“. Was in

Zum Jahresende wollen alle an Ihren Geldbeu-
tel. Wir auch! Mit unserer Weihnachtsaktion
werben wir für neue Soli-Geber, die mit einem
monatlichen Beitrag die Existenz von Kontext
sichern. Meist sind das 10 bis 30 Euro im Mo-
nat. Mit diesem Geld können wir unsere journa-
listische Arbeit planen und – erweitern. Deshalb
haben wir unsere Aktion verknüpft mit unserem
journalistischen Anliegen, in das wir auch Sie
mit einbeziehen wollen. Alle, die unsere Arbeit
mit einer Soli-Gabe oder einer Vereinsmitglied-
schaft unterstützen, können uns einen Recher-
chewunsch schicken. Aus den eingereichten
Vorschlägen wählt die Redaktion vier, die wir im
kommenden Jahr recherchieren werden. Kon-
text kann nur leben, wenn Sie mitmachen. Auf
dass wir noch mehr Missstände im Land enthül-
len – sei es in Überlingen, Heidelberg oder
Karlsruhe! Kontonummer und Formulare finden
Sie auf www.kontextwochenzeitung de. Und
wenn Sie einen Dauerauftrag einrichten wollen,
dann bitte an:

Kontext e.V.,
GLS-Bank Konto 7011850600,
BLZ 43060967, Stichwort: Soli/Spende
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konkurrieren, sowohl private als auch sol-
che, die sich in öffentlichem Eigentum,
teilweise im Eigentum ausländischer
Staatsbahnen, befinden. Privat oder öf-
fentlich ist in dieser Hinsicht kein relevan-
tes Unterscheidungsmerkmal. Die wohl
erfolgreichste regionale Bahn, die seit
1994 mehr als eine Verzehnfachung der
Fahrgastzahlen erreichen konnte, ist die
Usedomer Bäderbahn (UBB), eine hun-
dertprozentige Tochter der Deutschen
Bahn AG.

Das zweite Ziel, die Reduktion von
Staatsknete im Schienenverkehrssektor,
wurde grandios verfehlt. Die staatlichen
Gelder, die pro Jahr in den Schienenver-

Der DB-Kunde als Feind
von Winfried Wolf kehrssektor fließen, haben sich gegenüber

der Zeit vor der Bahnreform (und abzüg-
lich der Sonderaufwendungen für die
DDR-Reichsbahn) deutlich erhöht – von
(umgerechnet) gut 10 auf rund 17 Milliar-
den Euro pro Jahr. Es handelt sich dabei
um folgende Positionen: Gut 4 Milliarden
Euro für Erhalt und Ausbau der Infra-
struktur, 7,1 Milliarden für die Länder, die
damit den Regionalverkehr bezahlen, so-
wie 5,2 Milliarden für die Bundesbahn-
Altlasten, Pensionen sowie für die noch
rund 40.000 Bahnbeamten, deren Gehalt
der Bund teilweise bezahlt. Dazu kommen
0,6 Milliarden Euro an sonstigen öffentli-
chen Geldern. Sie werden unter anderem
von Länder und Kommunen für Bahn-
hofsinstandhaltung- und -renovierung
aufgebracht.

Um nicht missverstanden zu werden: Es
gibt gute Gründe für staatliche Unterstüt-
zung. Auch werden die Luftfahrt und der
Autoverkehr deutlich stärker subventio-
niert. Dennoch ist festzuhalten: Auch das
zweite Ziel wurde verfehlt; der Schienen-
verkehr hat sich für die Steuerzahlenden
verteuert.

Das könnte sinnvoll sein, wenn das drit-
te Ziel, die Schaffung eines kundenfreund-
lichen und serviceorientierten Unterneh-
mens, erreicht worden wäre. Doch auch
und gerade dabei: Fehlanzeige. Es
herrscht eine strukturelle Kundenfeind-
lichkeit: So wurden seit 1994 weitere 7.000
Kilometer des Streckennetzes abgebaut,
gut 3.000 oder die Hälfte der Bahnhöfe

er neue Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt
hat eines mit seinem Vorgän-
ger Peter Ramsauer (beide

CSU) gemein, beide hatten bei Amtsan-
tritt noch nie etwas mit Verkehrspolitik zu
tun. Dennoch lobte Dobrindt in der Zei-
tung Die Welt das Milliardenprojekt S21
im Februar als „eine Weiterentwicklung
Stuttgarts“.

Bei Eisenbahn nur Bahnhof zu verste-
hen ist allerdings keine Besonderheit von
Verkehrsministern; die Bahnchefs Heinz
Dürr, Hartmut Mehdorn und Rüdiger
Grube traten ihren Job im vergleichbaren
Zustand der Wissens-Jungfräulichkeit an.
Und sie haben sich auch ohne Börsengang
das gegönnt, was sie persönlich mit Priva-
tisierung vor allem verbinden. Viel Geld
auf dem eigenen Konto. So haben sich die
Bezüge der Bahnchefs seit Anfang der
90er-Jahre verzwanzigfacht, die Zahlun-
gen an Vorstände und Aufsichtsräte ver-
zehnfacht.

Drei Ziele sollten mit der Bahnreform
von 1993/94 verfolgt werden: Erstens soll-
te der Anteil der Schiene im Verkehrs-
markt erhöht werden. Zweitens sollten die
öffentlichen Mittel für die Schiene redu-
ziert werden. Drittens sollte aus einer an-
geblich fahrgastfeindlichen „Behörden-
bahn“ ein kundenorientiertes Serviceun-
ternehmen werden.

Das einzige der drei Ziele, bei dem es
neben viel Schatten auch etwas Licht gibt,
ist das erste. Die Zahl der Fahrgäste stieg
im 20-Jahres-Zeitraum an; offiziell um
knapp 35 Prozent, real um wesentlich we-
niger. Die DB AG hatte – wie auch vom
Bundesrechnungshof moniert – mehrmals
die Fahrgaststatistik so verändert, dass es
zu deutlich geschönten Ergebnissen kam.
So wurden die Fahrgäste der Berliner S-
Bahn in die Statistik neu aufgenommen,
ohne den dadurch entstandenen Wachs-
tumseffekt rückwirkend zu korrigieren.

Auffallend ist, dass der Fahrgastanstieg
ausschließlich im Nahverkehr stattfand;
im Fernverkehr - und damit ausgerechnet
dort, wo die Masse der Investitionen, vor
allem in neue ICE-Strecken, getätigt wur-
de - gab es 20 Jahre lang Stagnation.

Ausnahme
Schienennahverkehr
Das erklärte Ziel „höherer Anteil im Ver-
kehrsmarkt“ wurde nicht erreicht. Da der
Verkehrsmarkt insgesamt wuchs, blieb der
Anteil der Schiene trotz eines Wachstums
der Fahrgastzahlen und der Leistung (Per-
sonenkilometer) nahezu konstant
(6,6 Prozent 1994 und 7,5 Prozent 2012).
Dass es anders geht, zeigt ausgerechnet
der Binnenflugverkehr. Dessen Anteil er-
höhte sich im gleichen Zeitraum von 3 auf
5 Prozent.

Die Fahrgastzahl wuchs im Nahverkehr
aus zwei Gründen: Erstens weil seit 1996
Nahverkehr Ländersache ist und die Län-
der damit „fahrgastnäher“ planen. Zwei-
tens weil die Nahverkehrsmittel mit der
Bahnreform deutlich aufgestockt wurden.
Die DB Regio und die anderen Schienen-
verkehrsunternehmen beziehen daraus
gut 60 Prozent ihrer Einnahmen.

Der Zuwachs im Nahverkehr hat übri-
gens nichts mit „Wettbewerb“ und den
„Erfolgen der Privaten“ zu tun. Es gibt re-
al nur Wettbewerb bei den Ausschreibun-
gen und dann, nach der Vergabe, langjäh-
rige regionale Monopole. Im Übrigen gibt
es unter den oft äußerst erfolgreichen Ei-
senbahnunternehmen, die mit DB Regio

D
aufgegeben, Tausende Schalter geschlos-
sen, und die Pünktlichkeit verschlechterte
sich deutlich. Die Abschaffung der Zug-
gattung Interregio hat ganze Regionen
vom Schienenfernverkehr abgehängt.
Zwei Höhepunkte des Serviceabbaus wa-
ren im Sommer 2010 der massenhafte Aus-
fall von ICE-Klimaanlagen und ein halbes
Jahr später mit dem „Winterchaos“. Bun-
desweit bekannt wurde auch die Dauerkri-
se der S-Bahn in Berlin und Brandenburg
seit 2009.

Gleichzeitig werden die Fahrgäste in
immer engere Sitze gezwängt. Der Sitzab-
stand des ICE-1, der aus der Zeit vor der
Bahnreform stammt, war in der zweiten
Klasse noch 1.025 Millimeter groß. Im
überarbeiteten ICE-1 schrumpft er auf 920
Millimeter. Und in den ICx-Fernverkehrs-
zügen, die 2015 in Betrieb genommen wer-
den, gibt es mit 856 Millimetern das Billig-
airline-Niveau. Damit erleben wir in rund
25 Jahren eine Reduktion des Sitzabstands
um 17 Prozent.

Nur in Kriegs- und Krisenzeiten
gab es mehr Ausfälle
Neben den immer unerträglicher werden-
den Verspätungen fallen auch immer mehr
Züge ganz aus: inzwischen pro Woche 200.
Das gab es – Kriege und Zeiten mit extre-
men Krisen ausgenommen – in knapp 180
Jahren deutscher Eisenbahngeschichte
noch nie.

Wer häufig Zug fährt, kennt die bedrü-

Deutschland „abgezogen“ werde, sei die
„planmäßige Vernichtung des deutschen
Volkes“. Mit Hinweis auf das Holocaust-
Mahnmal in Berlin sagte Voigt: „Wir be-
danken uns dafür, dass man uns dort jetzt
schon die Fundamente der neuen deut-
schen Reichskanzlei geschaffen hat.“

Der Scharfmacher Voigt ist dabei kei-
neswegs Geschichte. Nachdem bei der
Partei wieder ein Wechsel an der Spitze
ansteht – Chef Holger Apfel hat sein Amt
„krankheitsbedingt“ abgelegt – ist der Ex-
vorsitzende wieder als Führerfigur im Ge-
spräch. Voigt hatte Apfel für dessen Kon-
zept des „seriösen Radikalismus“ seit Lan-
gem kritisiert.

Voigt trat auch am 10. Februar 2007
beim „Day of Honour“ in Ungarn auf, um
tote SS-Soldaten als Helden zu verehren.
„Wir verneigen uns in größter Ehrfurcht

vor unseren gefallenen Kameraden, deren
Opfer uns höchste Verpflichtung ist“, sag-
te der damalige NPD-Chef in seiner Rede.
„Kameraden! Ihr seid die neuen, jungen
Freiwilligen für ein besseres Europa! So
lange Ihr weitermacht, ist der Kampf für
ein besseres Deutschland, für ein besseres
Ungarn, für ein Europa freier Völker nicht
zu Ende.“ Über 1.000 Nazis, darunter un-
zählige Deutsche, standen auf dem Buda-
pester „Heldenplatz“ in militärischer For-
mation – teilweise uniformiert – stramm.

Mitorganisator dieser Gedenkveran-
staltung war „Blood & Honour“. In einer
Art Clubhaus der Organisation gaben am
Abend des „Tags der Ehre“ internationale
Musiker ein Konzert, zu dem NPD-Funk-
tionär Matthias Fischer im „Blood & Ho-
nour Hungarica“-Shirt erschien. Neonazis
aus verschiedenen Ländern Europas beju-
belten unter anderem den bayerischen Gi-
tarristen Manfred „Edei“ Edelmann, der
in Deutschland schon bei NPD-Veranstal-
tungen aufgetreten ist. Er sang unter an-

ständen. Das gelingt aus einer Mitläufer-
rolle heraus, wie sie nicht nur Journalisten,
sondern auch verdeckte Ermittler spielen
können – also ausgebildete Verfassungs-
schützer oder Polizisten. Hätten die Si-
cherheitsbehörden so gearbeitet, dann
müssten die Landesinnenminister jetzt
nicht betonen, dass sie für die Klageschrift
gegen die NPD nur „öffentliche Beweise“
zusammengetragen und V-Leute in den
Führungsgremien der Partei zum 1. April
2012 „abgeschaltet“ hätten.

Ein „tollkühnes, aber
dummes Unterfangen“?
Ob das für ein NPD-Verbot ausreicht?
Der Grünen-Bundestagsabgeordnete
Hans-Christian Ströbele äußert Beden-
ken: „Die NPD wird durch ihre Rechtsver-
treter versuchen, V-Leute als wahre Urhe-
ber von Teilen des Verbotsmaterials dar-
zustellen.“ Bereits im ersten Verfahren
hatte die NPD so argumentiert: Ein Par-

teiverbotsantrag könne nicht mit Tatsa-
chen begründet werden, von denen sich
nicht ausschließen lasse, dass sie der be-
troffenen Partei von „interessierter Seite“
untergeschoben worden seien - von V-
Leuten. Dazu passt, dass die NPD den ak-
tuellen Verbotsversuch als „tollkühnes,
aber dummes Unterfangen“ bezeichnet
hat. Die Partei sieht dem Verfahren „mit
dem notwendigen Ernst, aber auch mit der
angemessenen Gelassenheit entgegen“.

■ Thomas Kuban ist das Pseudonym eines Jour-
nalisten, der über zehn Jahre hinweg mit ver-
steckter Kamera im Neonazi-Bereich recherchiert
hat. Bei jedem konspirativen Konzert konnte er
Straftaten filmen, die auch im Fernsehen doku-
mentiert wurden. Aber nur in einem Fall haben die
Ermittlungsbehörden die Straftäter zur Rechen-
schaft gezogen.

ckende Situation beispielsweise an einem
Freitagnachmittag, wenn in der 2. Klasse
alle Sitzplätze belegt sind und Hunderte
Fahrgäste zum Stehen gezwungen sind
oder sich einen Sitzplatz in den Wagen-
durchgängen, vor den Ausgängen oder auf
dem Boden vor den Toiletten nehmen
müssen. Grund: Die Zahl aller Sitzplätze
im Nah- und Fernverkehr ist heute deut-
lich geringer als 1991 oder als 2002 – trotz
höherer Fahrgastzahlen.

Soweit die Symptome. Untersucht man
das System Schiene genauer, so erkennt
man: Es gab in den vergangenen Jahren ei-
nen weitreichenden Abbau von Kapazitä-
ten. Zur Verkleinerung des Streckennet-
zes um 7.000 km (19 Prozent) kommen der
Abbau von Ausweichgleisen und die Hal-
bierung der Zahl der Weichen. Damit wur-
de die Durchlassfähigkeit des Netzes dras-
tisch minimiert. Die Zahl der Gleisan-
schlüsse – die direkten Anschlüsse von
Unternehmen ans Schienennetz – wurde
um 80 Prozent (von 12.000 auf 2.300) re-
duziert. Die Folge: mehr Güterverkehr auf
der Straße.

Nicht zuletzt kam es zu einer Halbie-
rung der Zahl der Beschäftigten im Schie-
nenbereich bei gleichzeitig enorm erhöh-
ter Arbeitsdichte für das verbliebene Per-
sonal. Regelmäßig fallen Züge aus, weil
Fachleute wie Lokführer fehlten. Täglich
verkehren Hunderte Züge im Schienen-
netz ohne Begleitpersonal. Im Sommer
2013 konnte der Mainzer Hauptbahnhof
fast drei Wochen lang nur extrem einge-
schränkt befahren werden, weil es zu we-
nig Stellwerker gab.

Der krasse Sparkurs im Inneren steht in
auffallendem Kontrast zur Spendierlaune
der Bahnchefs im Ausland: Seit 1994 hat
sich die AG zu einem weltweit agierenden
Konzern entwickelt, bei dem zunehmend
Luftfracht, Seefracht, Busverkehr und Lo-
gistik im Zentrum stehen. Gut 40 Prozent
des Umsatzes der Deutschen Bahn AG
werden inzwischen in bahnfremden Berei-
chen, oft auch in Sektoren, die mit der
Schiene konkurrieren, erzielt.

Die Operation Bahnreform unter der
rot-grünen Koalition unter Gerhard
Schröder zielte nicht nur auf die Umwand-
lung in eine Aktiengesellschaft, sondern
auch auf eine materielle Privatisierung der
Bahn, den Börsengang. Um die Zahlen zu
schönen, haben die Bahnchefs systema-
tisch Kapazitäten abgebaut und fuhren
und fahren auf Verschleiß. Für Bahnchef
Grube gilt jedenfalls noch immer, was er
vor zwei Jahren der FAZ gesagt hat: „Der
Zeitpunkt für eine Privatisierung wird
wieder kommen.“

Im neuen schwarz-roten Koalitionsver-
trag heißt das dann so: „Die Eisenbahnin-
frastruktur ist Teil der öffentlichen Da-
seinsvorsorge und bleibt in der Hand des
Bundes.“ Damit haben Kanzlerin Angela
Merkel und ihr Vize Sigmar Gabriel aus-
schließlich eine Garantie für den Verbleib
des Schienennetzes in öffentlichem Eigen-
tum ausgesprochen und einen Verkauf
oder einen Börsengang des Restes offen-
gelassen.

■ Winfried Wolf hat zusammen mit Bernhard
Knierim gerade die Arbeiten zu dem Buch „Bitte
umsteigen! 20 Jahre Bahnreform“ abgeschlos-
sen. Es wird im Februar im Stuttgarter Schmetter-
ling-Verlag erscheinen (220 Seiten im Großformat,
19,80 Euro)

Fortsetzung
von Seite 1

Die Bilanz zwanzig Jahre
nach der Bahnreform ist
katastrophal: Obwohl die
Aktiengesellschaft zig Milli-
arden an Steuergeldern
kassiert hat, wurde fast kei-
nes der ursprünglichen Zie-
le erreicht. Und die Kunden
sind so unzufrieden wie
noch nie

Vorsicht, Kundschaft! Foto: Martin Storz

derem: „Ran an den Feind! Bomben auf
Israel! Wir stellen die jüdische Drecksau
zum letzten entscheidenden Schlag. Wir
halten Gericht, ihre Weltmacht zerbricht.“
Und: „Adolf Hitler, steig hernieder und
regiere Deutschland wieder. Lasse in die-
sen miesen Zeiten, das ganze Pack nach
Auschwitz reiten. Wir fülln die Arbeitsla-
ger mit den ganzen Juden. Dann ist Schluss
mit Raffen-Raffen. […] Zeig mir die Öfen,
wo man sie verbrannt hat. Diesen Beweis
man nicht erbringen kann. […] Ja, man
muss zuerst das Giftgas in die Kammer
fülln. Und um das Ganze einen schicken
Schleier hülln. Mit ner Brause und nem
Abfluss, wie ne Dusche sieht das aus. Und
fertig ist der Holocaust.“ Zwei NPD-
Funktionäre salutierten mit dem Hitler-
gruß.

Für die NPD ist der Verbotsantrag ein
„dummes Unterfangen“ Um solche Ein-
drücke von der NPD und ihren Vertretern
für ein Verbotsverfahren zu gewinnen, be-
darf es keiner V-Leute in NPD-Parteivor- auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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erwundert werden sich die Le-
serinnen und Leser die Augen
reiben: ein Sammelsurium an
Fragen? Davon habe ich doch

selber schon genug. Wo bleiben die Ant-
worten?“, fragt der Betriebsseelsorger
Paul Schobel. Zu Weihnachten machen er
und Kontext-Fotograf Joachim E. Rött-
gers sich auf die Suche nach dem Sinn und
Unsinn des Lebens. Antworten finden
muss der Schaubühne-Schauer aber selbst.

Eine Frage ist eine „Äußerung zur Be-
seitigung einer Wissenslücke“, meint ein
schlaues Lexikon und schießt damit ein-
deutig zu kurz. Wenn's nur um eine „Wis-
senslücke“ ginge – da könnte man sich be-
helfen. In Wirklichkeit aber ist unser gan-

V und Fragen mit dem Surrogat des Kon-
sums zu befriedigen.

Antworten machen satt und träge.
Fragen halten uns wach und rege, so
kommen wir dem Geheimnis unseres
Lebens auf die Spur.

■ Paul Schobel hat 38 Jahre lang in der Be-
triebsseelsorge der Diözese Rottenburg gear-
beitet, von 1991 bis 2008 war er deren Leiter.
Bei den katholischen Hierarchen war er nie be-
liebt, bei den Malochern schon. Er hat auch
schon undercover an den Werkbänken ge-
standen. Zum Buch „Wohin gingen an dem
Abend die Maurer“ von Autor Guido Lorenz
und unserem Fotografen Joachim E. Röttgers
hat er das Vorwort geschrieben.

zes Leben ein einziges Fragezeichen. Die
intensive Suche nach Sinn mündet meis-
tens in der „Sinnfrage“ – sie bleibt weitge-
hend unbeantwortet. Auch die Zunft der
Theologen vermag nicht mehr, als die
„Gottesfrage“ immer wieder neu anzuge-
hen und von verschiedenen Seiten her zu
beleuchten.

„Zu fragen bin ich da, nicht zu antwor-
ten“, meint der norwegische Schriftsteller
und Dramatiker Henrik Ibsen, und ich
vermute, er hat recht! Leben ist frag-wür-
dig, in des Wortes doppeldeutigem Sinn.
Leben ist es wert, nachgefragt zu werden.
Es ist anstrengend, aber lohnend. Mütter
und Väter mit Kindern im „Warumü?“-
Alter wissen ein Lied davon zu singen. Die

süßen Kleinen lassen nicht locker und ner-
ven bis zur Weißglut. Damit zwingen sie
uns, nach passablen Antworten zu suchen
oder aber – Fragen offenzulassen. Das ist
für Kinder eine der wichtigsten Erfahrun-
gen, dass ihre Eltern auch nicht allwissend,
sondern selbst Fragende geblieben sind.
Wir sind Suchende, vom ersten bis zum
letzten Atemzug. Alle Fragen sind die klei-
nen Geschwister der großen Fragen nach
dem Woher und Wohin.

Der Kapitalismus verkürzt die Frage
auf „Nach-Frage“ und setzt dieser sein
„Angebot“ entgegen. Ein Ablenkungsma-
növer, und ein gefährliches dazu! Als Kin-
der dieser Zeit laufen wir alle Gefahr, un-
ser tiefstes Sinnen und Trachten, Sehnen

Schaubühne

Geheimnis des Lebens

Der graue Star

Dieser Augenarzt ist Krankenkassen und Gesundheits-
konzernen ein Dorn im Auge. Und manchmal auch der
Stachel im Fleisch seiner christdemokratischen Parteikol-
legen. Denn Hans-Walter Roth rebelliert unverdrossen
gegen den Ausverkauf des Gesundheitssystems. In sei-
ner Ulmer Armenklinik behandelt er auch jene, die sich
medizinische Versorgung nicht mehr leisten können

von Bernd Rindle

ans-Walter Roth ist einer, der
gerne genau hinschaut und
den klaren Blick bevorzugt.
Das zeigt schon die mit histo-

rischen Sehhilfen prall gefüllte Vitrine im
Gang zu seinem Arbeitszimmer, die jedem
Technikmuseum gut anstehen würde. Der
Hang zur Erhaltung der Sehschärfe mag
seinem Beruf geschuldet sein, gleichwohl
reicht er weit über seine Praxis hinaus, zu-
mal Roth bei auftretender Kurzsichtigkeit
nicht selten auch eine politische Indikati-
on diagnostiziert. Mit seiner nahezu noto-
rischen Weigerung, eine Parteibrille zu
tragen, hat sich der stellvertretende CDU-
Fraktionsvorsitzende im Ulmer Gemein-
derat in eigenen Reihen Kritik und den
Ruf eines Querkopfs eingehandelt.

Besonders in Fragen der Gesundheits-
politik sieht Roth rot. Die zunehmende
Privatisierung und das damit einhergehen-
de Gewinnstreben zulasten einer fairen
Allgemeinversorgung für alle Menschen
haben seiner Ansicht nach bereits uner-
trägliche Formen angenommen. „Die
Konsortien haben den Patienten längst als
Melkkuh ausgemacht“, sagt der Mann, der
als Vater und Entwickler der Kontaktlinse
gilt. „Gesundheit gibt es bald nur noch für
Wohlhabende.“ Um an die entsprechen-
den Futtertröge zu kommen, machten
Krankenkassen und Großversorger ge-
meinsame Sache und unternähmen jegli-
che Anstrengungen, Praxen niedergelas-
sener Ärzte zu übernehmen, um medizini-
sche Versorgungszentren zu installieren.

„Die Praxen werden
regelrecht ausgehungert“
„Enteignung“ nennt der renommierte Au-
genarzt diese planvolle Vorgehensweise,
der auch seine Praxis 2008 zum Opfer ge-
fallen ist. Damals wurde der Druck über
Budgetkürzungen so lange erhöht, bis sich
die Praxis nicht mehr rechnete: „Die Pra-
xen werden regelrecht ausgehungert.“ Ei-
ne Belagerung mit schriftlicher Ankündi-
gung: „Ich erhielt einen Brief mit der Mit-
teilung, dass ich runterbudgetiert werde.“
Zuvor belief sich das zugestandene Regel-
leistungsvolumen pro Patient und Quartal
auf 80 bis 90 Euro. „Dann wurde es herun-
tergesetzt auf 18 Euro.“ Und der ge-
wünschte Effekt stellte sich prompt ein –
Roth gab seine Praxis auf: „Ich wäre nicht
mehr zahlungsfähig gewesen.“

Nutznießer seien gewinnorientierte
Konsortien wie Sana, Helios oder die
Rhön-Klinik, die Preise gegenüber den
Krankenkassen bestimmen könnten und
sich nur noch jenen Patienten bevorzugt

H Joch der Budgetknappheit – mehr als 18,47
Euro pro Quartal waren an ihr nicht zu
verdienen. Sie fand außer Roth keinen
Arzt, der sie dafür behandeln wollte.

Standesdünkel kann man den Kassen
indes nicht nachsagen. Sie machen keinen
Unterschied zwischen einem Berber und
einem insolventen Selbstständigen: Wer
pleite ist, hat Pech gehabt. Selbst wenn es
sich um lebensbedrohliche Krankheiten
wie Brustkrebs handelt, an dem eine Un-
ternehmerin erkrankt war. Da sie die Bei-
träge ihrer privaten Krankenversicherung
nicht mehr zahlen konnte, winkte die Kas-
se zunächst ab und wollte die Frau ihrem
Schicksal überlassen. Erst als Roth Fall
und Versicherung öffentlich bekannt
machte und sich ein befreundeter Gynä-
kologe bereit erklärte, die Operation
durchzuführen, übernahm die Kasse die
rund 30.000 Euro teure Behandlung.

Durchschnittlich 50 Patienten suchen
die Armenklinik pro Monat auf, davon
täglich zwei bis drei, die um eine Sehhilfe
bitten, da Krankenkassen den Brillener-
werb nicht bezuschussen, Roth aber über
Brillenspenden Abhilfe schaffen kann.
Unterstützt und koordiniert wird das Pro-
jekt über den Verein „Medinetz Ulm“, ei-
ner von Medizinstudenten gegründeten
medizinischen Beratungs- und Vermitt-
lungsstelle für Flüchtlinge, Migranten,
Obdachlose und Menschen ohne Kran-
kenversicherung. Wer sich dort meldet
und das Codewort „Katharinenstiftung“
nennt, das an die im Mittelalter in Ulm ge-
gründete Armenklinik des Patriziers Jo-
hannes Roth erinnert, wird an den ent-
sprechenden Facharzt vermittelt.

Der Bitte um Mäßigung will
Roth nicht nachkommen
Die alte reichsstädtische Tradition des
bürgerschaftlichen Engagements für
Schwächere hat sich allerdings nicht aller-
orten in die Gegenwart retten können. Für
seinen Einsatz hat Dr. Hans-Walter Roth
schon manchen Rüffel seiner Parteifreun-
de einstecken müssen. Neben seiner Ex-
Stadtratskollegin und ehemaligen baden-
württembergischen Sozial- und Familien-
ministerin Monika Stolz, die ihn einst be-
zichtigte, „nur eine Show abzuziehen“, ist
auch Annette Schavan „mit der Bitte um
Mäßigung“ an ihn herangetreten. „Dem“,
versichert der Augenarzt, „werde ich nicht
nachkommen.“

Rebelliert für guten Durchblick: Augenarzt Hans-Walter Roth Foto: Bernd Rindle

widmen würden, deren Krankheitsbilder
lukrativ zu behandeln seien. „Kaufleute
haben längst die Macht über die Medizin
übernommen“, bestätig die Ulmer Auto-
rin Renate Hartwig. Sie tourt einerseits
durch die Lande, um den Menschen in
Vorträgen zu verdeutlichen, dass sich das
„Gesundheitssystem auf Abwegen“ befin-
det. Andererseits hinterfragt sie die Ver-
wendung von Kassenbeiträgen: „Sind die
190 Milliarden für uns alle da, oder wer be-
dient sich an dem Geld?“ Die großen Ver-
sorger hätten jedenfalls keinen anderen
Zweck, als den Betreibern die Taschen zu
füllen.

Tendenz zur
Rosinenpickerei
Eine Entwicklung, die auch der Kassen-
ärztlichen Vereinigung nicht entgangen
ist. „Dass private Unternehmen versu-
chen, Arztsitze zu kaufen, um in den am-
bulanten Sektor zu kommen und die
Strukturen zu ihren Gunsten zu verän-
dern, ist eine Tendenz, die wir durchaus
mit einiger Sorge sehen“, sagt Kai Sonn-
tag, Sprecher des baden-württembergi-
schen Verbands. Zwar sei man nicht
grundsätzlich gegen medizinische Versor-
gungszentren, „Rosinenpickerei“ und das
Aussuchen von „Gruppen, die besonders
lukrativ“ seien, lehne man jedoch ab.

Jenen, die keine Gewinnerwartungen
erfüllen können, nimmt sich Hans-Walter
Roth in seiner Armenklinik an. Der 69-
Jährige hat über die Jahre ein Netzwerk
gleich gesinnter Ärzte gesponnen, die sich
mehr ihrem Auftrag als dem Reibach ver-
pflichtet fühlen. Rund 40 Mediziner ver-
schiedenster Fachdisziplinen kümmern
sich in Ulm um Menschen, die sonst durchs
Raster fallen würden – entweder weil die
Kassen die Behandlungskosten nicht
übernehmen und auch für Medikamente,
Hilfsmittel und Nachsorge nicht gerade-
stehen, oder weil Patienten schlichtweg
nicht versichert sind. Was, aller Kranken-
versicherungspflicht zum Trotz, immer
noch oft der Fall sei.

An Beispielen mangelt es so wenig wie
an Ausreden der Krankenkassen, Leistun-
gen nicht zu übernehmen – mit einer bis-
weilen nicht zu überbietenden Dreistig-
keit: So wurden einer älteren wie mittello-
sen Frau sowohl die benötigten Augen-
tropfen als auch eine Therapie mit dem
Argument verweigert, dass sie nicht unter
einer Krankheit, sondern unter einer „Be-
findlichkeitsstörung“ leide. Eine andere
Patientin hatte nicht nur die Bürde eines
Augenleidens zu tragen, sondern auch das auf: www.kontext-wochenzeitung.de

Mehr aus der Rubrik
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„Sehr geehrtes
Christuskind …“
Die meisten Menschen halten sich nicht für rettungsbe-
dürftig. Zur Weihnachtszeit singen viele trotzdem gerne
„Chri-hist der Retter ist da“. Ein Sonderling macht sich
Gedanken über die Erbsünde, ewige Verdammnis und
die sagenhafte Popularität des christlichen Glaubens.
Ein offener Brief ans Christuskind

von Peter Henkel
ganz schnell: Macht, dass wenigstens das
größte Elend in Eurer Schöpfung endlich
aufhört. In der Schule lernt man, dass ganz
bestimmt Dein Vater ohne Weiteres dafür
sorgen könnte, wenn er wollte. Ich ahne,
warum er es nicht tut, aber dazu ganz un-
ten mehr.

Jedenfalls lassen sich Eure Anhänger
viel einfallen, wenn es darum geht, ihn in
Schutz zu nehmen. Mal schieben sie dem
Menschen und seinem sogenannten freien
Willen die Schuld zu für alles Böse auf der
Welt, und wenn das nicht geht, wegen Erd-
beben, Dürre oder Flutkatastrophe, dann
sagen sie, man kann eben nicht alles mit
dem Verstand klären. Also da könnt Ihr da
oben echt stolz sein auf Eure Anhänger.

Sehr geehrtes Christuskind! Natürlich
hast Du weder Zeit noch Lust zu lesen, was
Menschen so alles schreiben. Es ist ja auch
wirklich viel Schrott dabei. An Deiner
Stelle würde ich aber eine Ausnahme ma-
chen und mir für untern Weihnachtsbaum,
falls Ihr so etwas auch aufstellt, das jüngste
Buch von Kurt Flasch holen lassen. Es
heißt „Warum ich kein Christ bin“, han-
delt also von Euch beiden da oben und er-
klärt, wieso ein frommer, aber kluger
Mensch seinen langen Abschied genom-
men hat vom Glauben. Der Professor
Flasch ist leider nun auch schon 83, und
deshalb hat er neulich gesagt: „Jetzt, da es
auf das Ende zugeht, habe ich gedacht,
wenn du demnächst vor dem Weltenrich-
ter stehst, dann willst du doch ein Buch in
der Hand haben, in dem steht, dass es ihn
nicht gibt.“ So etwas sollte zu denken ge-
ben. Mit weihnachtlichen Grüßen, auch
für 2014 nach Christus,
ein Mensch

ch weiß natürlich nicht, ob Du Men-
schengemachtes überhaupt noch zur
Kenntnis nimmst. Womöglich bist
du inzwischen derart enttäuscht vom

Homo sapiens – Du kannst ja sicher mit-
tlerweile ein bisschen Latein –, dass Du dir
der Einfachheit halber Augen und Ohren
zuhältst. Ein bißchen ungerecht wäre das
natürlich, weil auf höchst mysteriöse Wei-
se sind wir ja auch Deine Geschöpfe, Stich-
wort Trinität oder zu Deutsch Dreifaltig-
keit, Du weißt schon.

Ich schreibe Dir trotzdem, weil
Wunschzettel ein uralter Brauch in dieser
Jahreszeit sind. Bräuche und Gewohnhei-
ten hat man gern hier unten (sind gut fürs
Wir-Gefühl). Auch deshalb gibt es ja schon
seit Wochen in den Kaufhäusern unent-
wegt „Sti-hille Nacht“ oder „O du fröhli-
che“, wie alle Jahre wieder. Erfahrungsge-
mäß steigert das die Kauflaune (ist gut für
die Konjunktur) und zugleich eine weihe-
volle Stimmung (ist gut für Dich). Stich-
wort gut. Darum, also ums irgendwie
Nützliche, dreht sich ja alles in der Evolu-
tion, aber von der verstehst Du nichts, sehr
geehrtes Christuskind. Jedenfalls sehen
die Leute in Dir seit eh und je so eine Art
Inbegriff vom Guten. Dewegen kommst
Du speziell in der Weihnachtszeit dauernd
vor; in den anderen Jahreszeiten eher we-
niger.

„Chri-hist der Retter ist da“, singen
Jung und Alt am sogenannten Heiligen
Abend, und den Sentimentalen unter den
Erwachsenen tritt dann oft verstohlen eine
Träne ins Auge. Wenn ich da gleich mal
den ersten Wunsch loswerden dürfte (ich
will nämlich weder Hemd noch Schal und
auch keinen Gutschein für den Flieger
nach Malle): Mach doch mal, dass die Leu-
te sich wenigstens ein paar Minuten über-
legen, was sie sich da eigentlich alles wi-
derspruchslos anhören und sogar selber
von sich geben. Das ist nämlich echt der
Hammer. Zum Beispiel halten sich die al-
lermeisten Leute, die ich so kenne, gar
nicht für rettungsbedürftig, auch nicht von
Dir. Ziemlich viele sind sogar ziemlich
überzeugt von sich, auch wenn mir persön-
lich das nicht immer in dem Maße ein-
leuchtet. Ob das aber zum Text von „Sti-
hille Nacht“ passt oder nicht, scheint ihnen
komplett schnuppe zu sein.

Hinzu kommt dieses religiöse
Allianz-Versicherungs-Gefühl
Jedenfalls: Wenn ich ihnen mit der Erb-
sünde komme und deren laut Bibel äu-
ßerst unangenehmen Folgen, fällt ihnen
immer gleich ein anderes Thema ein, das
Wetter beispielsweise oder wie teuer alles
ist. Und wenn ich dann nachhake und sie
darauf aufmerksam mache, dass laut Bibel
dermaleinst nur ziemlich wenige ins Para-
dies gelassen und die anderen schmoren
werden, dann gelte ich ihnen als Sonder-
ling. Nicht wenige von denen gehen aber
gewohnheitsmäßig zu Weihnachten in die
Kirche und sprechen dort Worte wie diese:
„… von wo er kommen wird zu richten die
Lebendigen und die Toten.“ Wahrschein-
lich tun sie das auch wegen dieses feierli-
chen Kribbelns, und das ist ja etwas Schö-
nes. Hinzu kommt wohl dieses religiöse
Allianz-versichert-Gefühl, das beruhigt
und ist insofern wieder etwas Nützliches.
Ritus und Tabu, hätte Sigmund Freud viel-
leicht gesagt, aber diesen gottlosen Hei-
den kennst Du wieder nicht, sehr geehrtes
Christuskind.

Dein Image ist und bleibt jedenfalls su-
per. Die allergrößten Menschen können
nur träumen davon, sogar Götze(!) oder
Ronaldo. Und das, obwohl es doch für die
allermeisten richtig eng wird, wenn es so
kommt, wie Du prophezeit hast. Dass Du
es trotzdem in zweitausend Jahren zu ei-
nem Mega-Ansehen und einer kolossalen
Popularität gebracht hast, das ist Wahn-
sinn! Wenn Du mir wenigstens mal in gro-
ben Zügen verraten könntest, wie Du das
hinkriegst – das wäre toll. Das war schon
mein zweiter Wunsch. Und wenn Du gera-
de dabei bist, das eine oder andere zu klä-
ren, dann lass mich doch bitte auch gleich
wissen, wieso Ihr drei da oben (siehe Tri-
nität) jemanden auf ewig verdammen
wollt, bloß weil der nicht an Euch glaubt.
Wir leben heutzutage in einer Demokra-
tie, sehr geehrtes Christuskind, auch da-
von verstehst Du natürlich nichts.

Das heißt unter anderem, dass man
nicht bestraft wird wegen seiner Meinung.
Das ist auch gut so, und das muss doch
auch für Religionsangelegenheiten gelten.
Das könnte sogar Euch da oben klar sein,
jedenfalls bei etwas Nachdenken. Mein
dritter und letzter Weihnachtswunsch,
man soll ja nicht unbescheiden sein, geht

I MEHR KONTEXT AUF

S-Klasse

Schwarz, rot, depressiv

Der Psychiater hat den Frisör abgelöst.
Jedenfalls als Gesprächsthema bei Party
und vor allem bei Jugendlichen. Das hat
unsere Autorin ELENA WOLF, die im Mo-
ment in den Endzügen ihrer Masterarbeit
liegt, beobachtet. Und sie hat sich ge-
fragt: Was ist eigentlich los mit uns Jun-
gen? „Früher haben wir Depression of-
fenbar mit Langeweile verwechselt. Heu-
te wissen wir nicht einmal mehr, wie sich
Langeweile anfühlt“, schreibt sie. „Je äl-
ter man wird, desto größer werden die
Srogen – wie weiße Elefanten, die sich in
die Mitte unseres geistigen Wohnzim-
mers stellen und die Sicht auf alles ande-
re blockieren.“ Den ganzen Artikel lesen
Sie online auf www.kontextwochenzei-
tung.de

Ausgeclippt
Das Ende von Infopaq kam still und leise
in der Adventszeit. Das Aus des traditi-
onsreichen Medien-Auswerters ist kein
Horrorszenario, das sich Globalisie-
rungskritiker ausgedacht haben. Es ist
vielmehr ein Lehrstück, wie ein Unter-
nehmen, das sich einen exzellenten Ruf
erarbeitet hat, systematisch an die Wand
gefahren wird. Unser Autor WILHELM RE-

SCHL war auf der letzten Betriebsver-
sammlung.

www.kontext-wochenzeitung.de
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Noch lange nix los hier: Bushaltestellen am Flughafen, dessen Eröffnungstermin höchstens in den Sternen steht Foto: Andreas Pein/laif

HARTE MUSKELN

Fitness handgemacht

Gestalte deinen Körper ehrlich: Die Suche

nach dem Einfachen hat die professionelle

Körperertüchtigung erreicht. Ein Besuch

im außergewöhnlichen Studio „Black-

rock“ in Mitte SEITE 48, 49

taz.berlin

DAS INTERVIEW

Der Zauberer

Peter Schuster ist Vorsitzender des Ber-

liner Zauberervereins und erzählt,

warum Magier schon mal als Spione

arbeiten, wenn sie sonst nichts zu

tricksen haben SEITE 46, 47

VON STEFAN ALBERTI

Die Staatsoper? 2017. Die U-
Bahn-Linie 5? 2019. Der Neubau
auf der Museumsinsel neben
Pergamon- und Neuem Muse-
um? 2017. Das Schloss? Bezugsfä-
hig 2017, Eröffnung 2019. Der
Flughafen BER? Zukunft unge-
wiss. Keine der Megabaustellen,
keines der Großprojekte der
Stadt wird in den 365 Tagen des
neuen Jahres fertig werden. 2014
wird ein Jahr des Übergangs, des
Interims, des Wartens.

Nutznießer ist Klaus Wowe-
reit.DerRegierendeBürgermeis-
ter, vor einem Jahr fast über die
BER-Panne gestolpert,muss 2014
keine erneute Peinlichkeit be-
fürchten – wo es keinen Eröff-
nungstermingibt, ist auchnichts
abzusagen. Zudem lässt er selbst
warten: auf seine Entscheidung,
ob er bei der Berlin-Wahl 2016
nochmal antritt.

Beim brasilianischen Autor
Paulo Coelho und seinem Best-
seller „Auf dem Jakobsweg“ gibt
eseineSzene, inderdasTagesziel
derWanderung schon in Sicht ist
und doch vorerst unerreichbar
bleibt. DennCoelhos Protagonist
muss sich in den Exerzitien der
Langsamkeit üben, sich selbst
kleine Schritte versagen, darf
stattdessen nur Fußlänge für
Fußlänge voran. Es ist ein pas-
sendes Bild für vieles in Berlin.

Der BER, damals noch Flugha-
fen Berlin Brandenburg Interna-
tional mit dem Kürzel BBI statt
BER, stand ja kurz vor der Eröff-
nung. Auch wer ihn heute sieht,
denkt angesichtsder schierkom-
pletten Ausstattung nicht, dass
biszueinerEröffnungnochJahre
vergehen könnten. Und eben
auchvielesandere,was inunmit-
telbarer Reichweite schien, ist
wieder in die Ferne gerückt und
sorgt für weitere Warterei.

Das gilt etwa für die SPD-Obe-
ren im Land, Parteichef Jan Stöß
undFraktionschefRaedSaleh. Zu
Jahresbeginn 2013 war es alles
andere als ausgeschlossen, dass
kurzfristig einer von ihnen ins

Rote Rathaus einzieht und dort
Klaus Wowereit beim Regieren
ablöst. Die Frage lautete nur:Wer
macht’s? Nunmüssen sich beide
wieder in Geduld üben.

Denn der Regierende Bürger-
meister, der sich nach der erneu-
ten Verschiebung der BER-Eröff-
nung nur knapp im Amt halten
konnte, macht nicht den Ein-
druck,mit inzwischen 60 Jahren
in Rente gehen zu wollen. Wenn
Wowereit nicht noch Pläne hätte,
hätte er sich kaumMitte Dezem-
ber wieder zum Vorsitzenden
des Flughafen-Aufsichtsrats ma-
chen lassen. Der Grünen-Abge-
ordnete Andreas Otto hat eine
steile These in die Welt gesetzt:
Wowereit hoffe auf eine Eröff-
nung im Frühjahr 2016, wenige
Monate vor der nächsten Berlin-
Wahl, um auf der Welle der Eu-
phorie über das endlich abge-
schlossene Projekt seine vierte
Abgeordnetenhauswahl in Folge
zu gewinnen.

Hey, Stadt, warte mal!
AUSBLICK Von den großen Bauprojekten wird nächstes Jahr keines fertig. Das kann Klaus
Wowereit nur freuen – denn somuss er 2014 nicht schon wieder eine Eröffnung absagen

2014 wird ein Jahr des
Übergangs, des Inte-
rims, des Wartens

Brandenburger müsste man
sein indiesemJahr2014,dennda
steht zumindest ein Termin fest:
dieLandtagswahlam14.Septem-
ber.Werallerdingsaufeinegänz-
lich andere Regierung wartet,
wird das auch in Potsdam und
Umgebungüber2014hinaus tun
müssen.

Denn wenn bei den Sozialde-
mokraten bis zumWahltag nicht
noch einer goldene Löffel klaut,
wird die SPD auch danach den
Ministerpräsidenten stellen – an
ihr führt in Brandenburg kein
Weg vorbei. Abzuwarten bleibt
nur eines: ob sie das weiter mit
der Linkspartei oder wie früher
mit der CDUmacht.

Was sich 2014 doch noch

tut in der Stadt, lesen Sie

auf SEITE 44, 45

DAS SUMMEN DER
MONTAGSWÜRMER
VON TUĞSAL MOĞUL
UND ANTJE SACHWITZ

27. - 30. 12. 2013, 20 UHR
(AM 29. UND 30.12. MIT ENGL. ÜT)

INFO- UND KARTEN-TELEFON: (030) 754 537 25

WWW.BALLHAUSNAUNYNSTRASSE.DE

ANZEIGE
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Etwasmitleidiggucktermichan,
der Spätibesitzer in Friedrichs-
hain. Ich kaufe eine FlascheWod-
ka, genau wie letztes Jahr. Das
riechtnatürlichnachganzgewal-
tigem Weihnachtsblues, danach,
weinend Dominosteine in sich
reinzustopfen und von „Michel
aus Lönneberga“ über „Sister Act
2“ zu „Disney’s Christmas Story“
zu zappen.

Die Straßen sind menschen-
leer, selbst die Rigaer, wo man
nun wirklich weder Zugezogene
noch übertrieben besinnliche
Menschen erwartet hätte. Aber
wenn ich gleich in die nächste
Querstraße einbiege, werde ich
schondenTrubel aus der vierten
Etage hören. Hier in der Enklave
Liebigstraße versammelt sich al-
les aus meinem Freundeskreis,
was aus religiösen, familiären
oder herkunftstechnischen
Gründen mit Weihnachten so-
viel zu tun hat wie der Osterhase
mit Chanukka. Und eswerden je-
des Jahrmehr.

Und dann
wird
geschummelt
Weihnachtenist immereinStück
Kindheit fürmich. Nicht nur we-
gen der Verwandten, mit denen
man so viel Zeit am Stück ver-
bringt wie sonst im Rest des Jah-
res insgesamt nicht mehr. Auch
weil Berlin sich dann genauso
anfühlt wie vor der Wende. Still.
Verlassen. Parkplätze überall.

Wir bewegen uns ausschließ-
lich imOstteil derStadt.VonPan-
kow nach Karlshorst und wieder
zurück. Wenn’s hoch kommt,
schleppenwir das Essen in unse-
ren Mägen noch einmal durch
denPark,bevoreswiederKuchen
gibt.Undwirgehen indieKirche.
Ja, wir gehören zu den Assis, die
sich einmal im Jahr zwischendie
Bankreihen schummeln, um ein
bisschen Segen einzusacken. Na
und? Der Pfarrer der Paul-Ger-
hardt-Gemeinde hielt eine Pre-
digt, die den Namen verdiente.
Darüber, dass Maria und Josef ja
auch Wirtschaftsflüchtlinge wa-
ren, die niemand reinlassen
wollte. Er redete von „Funktions-
zusammenhängen“, von Lampe-
dusa und Nächstenliebe. Er ist
brillant, ich verliebe mich ein
bisschen. Wenn er bloß nicht die
ganze Zeit von den Flüchtlingen
auf dem „Oranienburger Platz“
redenwürde! Kreuzberg ist eben
weit weg von Karlshorst.

Außerdem wird in meiner Fa-
milie gespielt. Im Imperativ.
„Esstma eure Pfefferkuchen, wir
wollen spielen!“, sagt meine Tan-
te. Und dann wird gespielt. Mei-
ne Cousins wollen immer „Stadt,
Land“ spielen, mit Kategorien

IM OSTTEIL DER STADT

wie „Fluglinie“. Ich habe „Schei-
dungsgrund“ vorgeschlagen.
Und dann wurde geschummelt.
Die lügen, ohne rot zu werden!
SportartmitD. „Draisine fahren“,
sagt mein Onkel. Meine Mutter
hatte als Scheidungsgrund „Ho-
se runter“. Meine Tante hat erst
protestiert. Aber dann kam raus,
dass siedachte, es soll eineSport-
art sein. IchmagWeihnachten.

LEA STREISAND

Ja, wir gehören zu den
Assis, die sich einmal
im Jahr in die Bankrei-
hen schummeln, um
Segen einzusacken

„Berlin hat
auchmaldie

Schnauze
voll davon,
immer nur
Berlin zu

sein“
DAS BLEIBT VON DER WEIHNACHTSWOCHE

Manchmal durchläuft auch die
Stadt Metamorphosen, der Kauf

einer Flasche Wodka an
Heiligabend lässt auf Einsamkeit
schließen, deutsch-iranische

Familienzusammenführung geht
schneller mit Schnaps, undMaria

und Josef waren auch nur
Wirtschaftsflüchtlinge

So allein
bin ich
gar nicht

MITLEID ALLERORTEN Iraner
kennen
keinen Kitsch
So aufregend war Weihnachten
seit den frühen 80ern nicht
mehr. Damals hatte der Weih-
nachtsmann,alsomeinVater,die
Geschenke fürmichundmeinen
Stiefbruder vertauscht: Ich be-
kam ABBAs „Greatest Hits“ statt
Status Quo – und wusste beim
ersten Hören, dass mein Leben
endlich einen Sinn hatte.

Dieses Jahrwar die Aufregung
derTatsachegeschuldet, dasswir
als frischgebackene Kleinfamilie
zum ersten Mal selbst das Fest
ausrichtensollten.Allekamenzu
uns: meine Eltern aus Köln, die
Schwiegereltern aus Gießen.
UndKati,dieHalbschwestermei-
nes Mannes, mit ihren zwei Kin-
dern Negar und Ali aus Ham-
burg. Die drei kommen aus Iran
und leben erst seit Kurzem in
Deutschland. Entsprechend ge-
spannt waren sie auf ein richtig
deutsches Weihnachten.

INTERKULTURELL FEIERN

Mein Mann und ich, seit der
Geburt unseres Kindes ohnehin
auf dem Traditionstrip, hatten
das volle Programm vorbereitet:
um 18 Uhr Bescherung unterm
Weihnachtsbaum, anschließend
Rinderbraten mit Rotkohl und
Salzkartoffeln, zum Nachtisch
Backäpfel. Dazu Rotwein und
Schnaps zur Beschleunigung der
interkulturellen Öffnung.

Die Bescherung ließ sich gut
an. Obwohl die mit einem
Strohstern gekrönte Tanne nur
knapp einen Meter maß und die
Lichterkette gerademal 50Zenti-
meter, brach Kati in laute Entzü-
ckensrufe aus. Bis zum Essen
waren die Iraner dann damit be-
schäftigt, sich gegenseitig vor
dem Baum zu fotografieren. „Im
Persischen gibt es kein Wort für
Kitsch“, erklärtemeinMann.

Das Essen verlief ohne Kom-
plikationen, siehtman davon ab,
dassmeinVater beimFotografie-
ren der Tischgesellschaft einen
seiner berüchtigten Witze los-
ließ: „Was sagt ein Fotograf in
Ägypten, wenn er eine Gruppe
fotografieren will? Allemala-
chen!“ Noch besser sein Spruch,
als der Rotwein kredenzt wurde:
„Ich dachte, im Iran ist Alkohol
verboten?!“

In der Tat zeitigte der Alkohol
Wirkung bei Kati, die nach dem
Grappa drohte, auf dem Tisch
bauchzutanzen. So weit kam es
nicht. Aber ihr Schwips ließ sie
später kurz ernst werden. Sie
fragte unvermittelt: „Wie alt ist
Jesus geworden?“ – „Ich glaube,
34“, antwortete ich. „33!“, fiel mir
meinVater insWort. „Und er hat-
te keine Familie!“ Das konnte ich
so nicht stehen lassen. „Dafür
aber eine Geliebte“, entgegnete
ich schadenfroh. „Davon weiß
ich nichts“, sagte mein Vater. „Si-
cher nur eine Freundschaft.“

Zum Abschied küsste mein
Vater die Iraner auf dieWangen –
dreimal, wie es sich gehört.
„Kommtmich gernemal in Köln
besuchen“, sagte er zu Kati. „Wir
habendaeinenDom.Das ist eine
große Kirche!“ SUSANNE MEMARNIA

Berlin ist für
ein paar Tage
mal Gütersloh
Die Straßen sind ein bisschen
leerer am 24. Dezember mor-
gens. Oder sie sind anders bevöl-
kert als zuvor. Als habe ein Ein-
wohnertausch stattgefunden.

Eine Reiseplattform schätzt
dieZahlderMenschen,dieBerlin
überWeihnachten verlassen, auf
eine Million; die meisten fahren
demnach in dieHeimat. Die Zahl
scheint etwas hoch gegriffen.
Und selbst wenn, kehren ja viel-
leicht auch eine Menge Men-
schen, die einst an der Spree ge-
wohnt haben – lassenwir es eine
Viertelmillion sein –, wieder
heim.Manstelle sichvor,wie 13,3
volle Ladungen Olympiastadion
die Stadt verlassen. Und wie
gleichzeitig 3,3 volle Ladungen
Olympiastadion zurückkehren.
Eine einfache Rechnung.

Berlin wird nicht nur leerer,
Berlin wird auch langsamer in
diesen Tagen. Die Stadt schaltet
einenGang zurück, hat einen an-
deren Beat. Man hat das Gefühl,
sie tauscht sich selbst ein paar
Tage aus. Hat auch mal die
Schnauze voll davon, immer nur
Berlin zu sein. Ist für ein paar
Tagemal Gütersloh.

Auchman selbst schaltet run-
ter, vergisst die Geschäftigkeit.

EINWOHNERTAUSCH

Heiligabend lese ich „Auggie
Wrens Weihnachtsgeschichte“
von Paul Auster – die einzige
Weihnachtsgeschichte, die ich
gern lese.

Am späten Nachmittag fahre
ich nach Schöneberg. Der Park
amGleisdreieck ist dämmernde,
leer gefegteKulisse.Hinter der S-
Bahn-Trasse lugen die Gebäude
rund um das Sony Center ver-
söhnlich hervor. Vom Park aus
wirken sie nicht so deplatziert
wie sonst. Niemand unterwegs,
warmer Wind zieht durch. Und
selbst die Kurfürstenstraße und
die Potsdamer sind einigerma-
ßen ruhig heute. Laub fliegt auf.

Den Abend verbringe ich
dann inSchöneberg ineiner sehr
gemischten Runde bei einem
Freund. Tag der offenen Tür; wer
kommt, der kommt. Zehn Men-
schen mit unterschiedlichen
Backgrounds, zwischen 30 und
90Jahren, sindda.AusMünchen,
dem Taunus, Bremen, Bottrop –
diemeisten inzwischen in Berlin
lebend.

Wir trinken Jever, Weißwein,
später Primitivo. Wir reden über
so verschiedene Dinge wie Lach-
se, die in sauberen Gewässern
schwimmen, den morbiden
Charme der Potsdamer Straße
und die Arbeit in Jobcentern.
Darüber, was 2014 bringen wird.
Zwischendurch herrscht auch
mal Ruhe; alle schauen gemäch-
lich vor sich hin. Ein Schweigen,
das nicht unangenehm, sondern
natürlich wirkt.

In ein paar Tagen ist diese
Stadt wieder eine andere. Ein
paar volle Olympiastadien fah-
renwieder davon, ein paarmehr
kommen zurück. Aus Gütersloh
und anderswo. JENS UTHOFF

Seit der Geburt
unseres Kindes
sind wir auf dem
Traditionstrip

Berlin hat die Schnau-
ze voll davon, immer
nur Berlin zu sein

Mancher hat zwar ein
Paar Socken abge-
sahnt, aber die meis-
ten sind froh, endlich
saufen zu können

Unsere Partyhymne stammt
von Sarah Silverman, singt sie
doch in „Give the Jew Girl Toys“
so treffend: „I hate to say this
Santa, but you’re acting like a
dick/youshouldgivepresents to
everyone that’s goodandnot just
to your personal clique.“

Selbstverständlich gibt es
auchbei unsweißeHemdkragen
und Tischdecken, ein Sechsgän-
gemenü und feierliche Stim-
mung. Da man sich Freunde al-
lerdings aussuchenkannund Fa-
milie meist nicht (irgendwo ver-
steckt sich doch immer eine un-
geliebte Tante, die zu Heilig-
abend Ärger macht), läuft das
Ganze ziemlich harmonisch ab.
Das mag auch an dem vielen
Wodka liegen.

Wennwir dann anschließend,
wie seit über zehn Jahren, ins
Taxi springen, um ins Bassy zu
fahren, wo jedes Weihnachten
die „Swinging 60’s“ Party statt-
findet und man all die Leute
trifft, dieman ein Jahr lang nicht
gesehen hat, muss man sich das
GemeckerüberdieWeinachtsfei-
ernanhören.Dereinoderandere
hat zwar ein paar neue Socken
oder ein iPad abgesahnt, aber die
meisten sind doch froh, endlich
saufen zu können.

IchbezahldenWodkaundwill
den Späti verlassen, doch der
Blick des Verkäufers wurmt
mich. Er gucktmich immernoch
an, als sähe er gerade einenKäfig
mit kleinen Katzen in einem
Tierversuchslabor. Er scheint
nicht zu realisieren, dass er in ei-
ner leeren Straße, in einem we-
nig frequentierten Geschäft
sitzt, und ich will ihm auch die
Illusion nicht nehmen, dass es
jemanden gibt, der ärmer dran
ist als er. Also gehe ich schwei-
gend hinaus.

In diesem Sinne: Prost!
JURI STERNBURG
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VON ULI HANNEMANN

Ein Video auf YouTube zeigt apo-
kalyptische Szenen: Schwarzer
Qualm zieht durch vermüllte
Straßen und wabert über ausge-
brannte Fahrzeuge und tote Tie-
re. Hier und da ein lebloser Kör-
per. Lautes Gebrüll, Blitze, Mün-
dungsfeuer und Granaten. Ver-
mummte Gestalten, die unter
unablässigem Geballer Häuser-
block um Häuserblock voranrü-
cken. Auf Zivilisten wird keine
Rücksicht genommen, ehernoch
sind sie Zielscheiben.

Silvester in Neukölln ist das
nicht. Doch wenn man statt der
Suchbegriffe „Warlords“, „Moga-
dischu“ und „Straßenkampf“ die
Begriffe „Krank!“, „Neukölln“
und „Krieg“ eingibt, stößt man
auf nahezu identische Aufnah-
men vom vergangenen Jahres-
wechsel. In dem an zweiter Posi-
tion gelisteten Clip ist ein Mann
in einem Inferno aus Feuer und
Rauch zu sehen, der vor Lärm
und Angst offenbar wahnsinnig
geworden ist: „Hör auf“, schreit
er in einem fort. „Ich ruf die Poli-
zei“, „Was ist denn eigentlich los
hier?“, „Was ist passiert?“ „Ich ruf
die Polizei an! Ahhhh! Ei, ei, ei!“,
und, der Höhepunkt der Ver-

wirrtheit: „Ich will eigentlich
schlafen!“

Ein wenig erfüllt es einen ja
doch mit Genugtuung, die kürz-
lich auf einem dieser „Besin-
nungsweihnachtsmärkte“
(Kennzeichen: keine Achterbahn
und gezuckerte Fensterreiniger
mit pseudonordischen Fantasie-
namen) wie lebende Barrikaden
im Weg herumeiernden Berlin-
besucher auf einmal hurtig
springen zu sehen.

Zeternd im Zickzack

Was für ein Hallo-Wach-Effekt!
ZeterndundwildmitdenArmen
fuchtelnd, versuchen sie, im
Zickzack hüpfend den auf sie ab-
gefeuerten Raketen und Kugeln
sowie den außer Kontrolle her-
umflitzenden, brennenden Rau-
haardackeln auszuweichen. Na
also, sie können es doch – so viel
in Bewegungsenergie umgesetz-
tesAdrenalinhättemandendrö-
gen Schleichern gar nicht zuge-
traut.

Wäre man ein empathischer
Mensch und kein Berliner, könn-
ten sie einem durchaus leidtun.
Denn das ist schon eine fiese Fal-
le. Keiner hat sie gewarnt. Und so
kommt das Paar aus der Provinz
voller Vorfreude hierher. Ge-
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APOKALYPSE

Brennende
Rauhaardackel und
ein Inferno aus
Rauch – das ist
Neukölln am letzten
Abend des Jahres.
Besonders
Touristen, die das
Silvester-in-Berlin-
Paket gebucht
haben, haben es hier
nun schwer

ManmusssichdiemeistenBesu-
cher des Weihnachtshochamts
im Kölner Dom als zufriedene
Menschen vorstellen. Hätte sich
da nichtmitten in der Zelebrati-
on diese für die Jahreszeit gänz-
lich unpassend gekleidete Frau
auf denAltar geschwungen (Hut
abvorsolchbehendemSprung!),
dieMessewäregenausozermür-
bendgewordenwie immer–zer-
dehnte Zeit, ein Spannungsbo-
genwie ausGranit,mumienhaft
agierendes Personal. So aber
gab’swaszusehen, zubezischen,
zu beraunenund – als der Kardi-
nal wieder das Heft in der Hand
hatte – sogar zu beklatschen.
Auch für Zuhause war noch jede
MengeGesprächsstoff übrig!

Der Beobachter im fernen
Berlinsiehtes,nunja,miteinwe-

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

ÜBERLEGUNGEN ANLÄSSLICH DER ALTARBESTEIGUNG VON KÖLN

Berlin,mittelalterfreie Zone

nigNeid.Dennseienwirehrlich:
WäreeinDramolettmit solchar-
chaischerBildsprache–Mittelal-
ter! Hexen! Inquisition! – in der
Hauptstadt vorstellbar? Wohl
kaum:Dazu istmananderSpree
inGlaubensdingenvielzuwenig
bewandert.Es fängtschondamit
an, dass Gotik hierzulandeMan-
gelware ist. In den überschauba-
renReliktenbefindensichMuse-
en, oder sie werden von toleran-
ten Protestanten gegen den
Strich ihrer weltentsagenden
Symbolikgebürstet.Dafehltvon

vornhereindieFallhöhe.Unddie
Berliner Katholiken? Sind im
Großen und Ganzen eher zivile
Menschen.InderHedwigskathe-
drale gibt’s keine Rausschmei-
ßerinSoutanewieinKölnundes
riechtnichtsostrengnachWeih-
rauch.

Weichgespült
statt reaktionär

Auch im Archiv des endenden
Jahres sucht man vergebens
nach provokanten Duftmarken,
die die römische Kirche hinter-
lassenhat.AmRheinwarbislang
immerVerlassaufdiereaktionä-
renAusfälle eines JoachimMeis-
ner,aberseinAmtskollegeander
Spree ist – zumindest nach au-
ßen – von der weichgespülten
Sorte. Einer der anlässlich der

.......................................................
HALLELUJA
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bucht ist das Silvester-in-Berlin-
Paket im Hotel „Days Inn South“
am Hermannplatz. Von dort aus
wollen sie am Silvesterabend ein
wenig frische Luft schnappen
und anschließend vielleicht
noch auf ein Glas Holundersekt
in eine nette Bar in der Umge-
bung.

„Frische Luft“. „Nette Bar“.
„Umgebung“. An diesen fehlge-
leitetenErwartungenmerktman
bereits: Das Hotelpersonal ver-
letzt seine Fürsorgepflicht. An-
statt den Lehrfilm vom vorigen
Jahreswechsel vorzuführen, ke-
ckert es ihnen scheinheilig hin-
terher: „Ich wünsche den Herr-
schaften viel Spaß“. So behandelt
Berlin seine Besucher. Wie Lauf-
kundschaft, wie Eindringlinge,
wie Vieh.

Schon auf den ersten Metern
werden sie unter Dauerfeuer ge-
nommen wie vor ihnen allen-
falls die Landungstruppen amD-
Day. Rasch flüchten sie sich in ei-
ne Bar. Die Bar ist nicht nett. Das
Bier schmeckt nach fauligem
Brackwasser, die Cocktails nach
billigem Sprit. Alle sind sturzbe-
trunken und entblößen Körper-
teile, vondenenman liebernicht
gewusst hätte, dass es sie über-
haupt gibt.

Zimmer zu bleiben, die Fenster
zu verschließen und sich an die
Minibar zu halten, wäre weiter
nichts passiert. Sie verstehen oh-
nehin nicht, was da draußen vor
sich geht.

Dabei ist alles doch ganz ein-
fach: So feiern nun mal die Ar-
men, die Künstler und die, die
beides gern wären. Das ganze
Jahr über ächzen sie unter der
Knute von Jobcenter, Künstlerso-
zialkasse oder Partystress. Nun
entlädt sich der aufgestaute
Druck in einer Orgie der Gewalt
und des totalen Irrsinns. Man
muss sie verstehen, denn für sie
gibt es nicht wirklich eine Zu-
kunft – und wenn doch, dann
heißt sie 666 und nicht 2014.
Trotzdembricht irgendwannder
neueTag, dasneue Jahr, dasneue
Elend an. Im „Days Inn South“
wird die traditionelle Neujahrs-
inventur durchgeführt: Welche
Zimmernummern hatten denn
das Silvester-in-Berlin-Paket?

Fremde Habseligkeiten wer-
den in fremde Koffer geworfen
und in denKeller gebracht.Wert-
sachen werden aufgeteilt, ange-
brochene Kosmetikartikel ent-
sorgt, Spuren verwischt und Päs-
se verbrannt. Die Besitzer kom-
men niemals wieder.

Fiese Falle: Silvester auf den Straßen Berlins Foto: Georg Schönharting/Visum

Berlinale sagt: „Jesus wäre be-
stimmtgerninsKinogegangen.“
Einer der den Rücktritt des alten
Papstes genauso pflichtschuldig
bedauerte,wieerdenAntrittdes
neuen begrüßte. Einer, der auch
den Flüchtlingen vom Oranien-
platz schon mal eine helfende
Hand reichen lässt.

Was jaauchgutso ist.Nur,den
richtigen vatikanischen Kitzel
verspricht dieses Setting genau-
sowenigwie ein öffentlichkeits-
wirksames Aufbegehren dage-
gen. An welcher Symbolik sollte
man sich auch reiben?Wennder
argentinische Armen-Papst
(dessenWahl ausdenReihender
Purpurträger tatsächlich an ein
Wunder grenzte) dem in Prunk
und Behäbigkeit erstarrten
deutschen Staatskatholizismus

tatsächlichandenKragenwollte
– wo, wenn nicht in Berlin, hätte
das amwenigsten Popcornkino-
Qualität?

Berlinistebeninsgesamtkein
sonderlich guter Nährboden für
religiöse Fanatismen. Nicht mal
einpaarvierschrötigeSalafisten
bekommt man hier zu Gesicht.
Die Stadt ist einfach zu groß, als
dassdieMittelalterlichen jedwe-
derGlaubensrichtungeinekriti-
sche Masse erreichen würden.

Eigentlich kein Grund zum Jam-
mern, sondern zur Freude.

P. S.: Die schriftlich und münd-
lich vorgetragene Behauptung
der rothaarigen Frau aus dem
KölnerDom,sieseiGott,kannei-
nen wahren Katholiken selbst-
verständlich nicht überzeugen:
Frauen können es in seiner Kon-
fession allerhöchstens zur Got-
tesmutter bringen, und selbst
dabei handelt es sich quasi um
eine Attrappe.Wie heißt es doch
indemaltenLied,dassderKardi-
nal nach der unbotmäßigen Al-
tarbesteigung anstimmte? „Er
kommtausseinesVatersSchoß/
und wird ein Kindlein klein / er
liegtdort elend,nacktundbloß/
in einem Krippelein / in einem
Krippelein.“

Wäre man ein
empathischer Mensch
und kein Berliner,
könnten sie einem
durchaus leidtun

Kurz vor Mitternacht werden
sämtliche Gäste auf die Straße
gescheucht. Dort schießt jeder
auf jeden und unser Paar lernt
schnell, den Bärentanz zu tan-
zen. DieMenge johlt. Wo sind die
ganzen besinnlichen Menschen
hin,vondenendocherstkürzlich
die Bekannten schwärmten, die
das Advent-in-Berlin-Paket in
Prenzlauer Berg gebucht hatten?
Man soll dort so angenehm auf
dem Weihnachtsmarkt in der
Kulturbrauereiherumgestanden
sein. Aber wo ist das: Prenzlauer
Berg? Undwo sind sie umGottes
Willen hier gelandet? Hier sind
doch nurMörder und Verrückte!
Erste Verluste: Die Frau ver-
schwindet im Getümmel. Der
Manngerät in Panik undbeginnt
zu schreien: „Hör auf!“.

Sie sindebennichtsgewöhnt–
und hätte der Hoteltyp ihnen
eindringlich geraten, auf dem

Wäre ein Dramolett
mit solch archaischer
Bildsprache in der
Hauptstadt vorstell-
bar? Wohl kaum
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Die Mauer fällt wieder

Ein historisches Großereignis:
Vor 25 Jahren, am 9. November
1989, fiel die BerlinerMauer und
damit letztlich auch die DDR. 25
Jahre: Das geht gemeinhin noch
als „richtig rundes“ Jubiläum
durch und wird deswegen –
wahrscheinlich sogar weltweit –
intensivbegangen.Bei 30oder 35
sieht es dann schon ganz anders
aus.

25 Jahre sind zudem eine gute
Zeitspanne, um der Frage nach-
zugehen, inwieweit der Mauer-
fall schon Geschichte ist oder
noch Teil der Gegenwart. Anders

als im Fall des Ersten Weltkriegs
leben die meisten Zeitzeugen
noch und haben selbst jene, die
das Ereignis nur aus der Ferne,
meist am Fernseher, erlebt ha-
ben, konkrete Erinnerungen an
dieTage imHerbst 1989.Diewird
man kommendes Jahr auch um-
fangreich lesen, hören, sehen.
Die taz.berlin hat damit sogar
schon begonnen: In der Ausgabe
am 9. November dieses Jahres
hatHarald Jäger –derDDR-Gren-
zer, der an der Bornholmer Stra-
ße die Schleusen öffnete – den
Ablauf seiner Arbeit an jenem
Tag detailliert erzählt.

Wahr- und Unwahrheiten

Das war spannend, fast ein Kri-
mi. Bisweilen verlor man über
die Faszination am Plot tatsäch-

JAHRESTAG I Zum letzten
Mal für lange Zeit wird
2014 an das Ende der
DDR erinnert

lich jene vielen Menschen aus
dem Blick, für die die Situation
etwas Existenzielles hatte. Der
Mauerfallwird langsamselbst zu
einer Geschichte, mit all seinen
Wahr- und Unwahrheiten, die
ihm nach und nach angedichtet
werden – von all denen, die sich
nicht mehr genau erinnern kön-
nen oder wollen oder sogar ein
Interesse daran haben, etwas
Neues hinzuzufügen.

Was wird 2014 überwiegen:
die Geschichte des Mauerfalls
oder der Mauerfall als Geschich-
te? Vor allem:Waswird dieGene-
ration der unter 30-Jährigen
mehr interessieren? Sodröge „25
JahreMauerfall“ erstmal klingt –
es könnte erinnerungspolitisch
ein diskussionsreiches Jahr
werden. BERT SCHULZ

Bezirk Mitte will Fanmeile
im Tiergarten einzäunen

Fußball-WMinBrasilien–dasbe-
deutet für Berlin: ein schwarz-
rot-goldenesMeer auf der Straße
des 17. Juni, in dem sich überwie-
gend betrunkene „Schland“ grö-
lende Menschen tummeln. Bei
der Europameisterschaft 2012
sollen dortmehr als eineMillion
Menschen die Spiele verfolgt
haben.

Inzwischen allerdings sorgt
man sich um die Sicherheit bei
Großveranstaltungen auf der
Partymeile. Deshalb soll nun ein
Zaunher, dauerhaft. Über diesen
Zaun, der die John-Foster-Dulles-
Allee, die Tiergartenstraße und
dieHofjägerallee entlang verlau-
fen soll, streiten der BezirkMitte
und die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung schon seit ei-
nem Jahr. Etwa 3,5 Millionen Eu-
ro würde dieser Zaun kosten, der
die Einlasskontrolle regeln soll.

Eine Alternative wäre ein mo-
biler Zaun, bei dem nur einige
Vorrichtungen fest installiert
sindunddenman immerwieder
zu den Massenpartys aufbauen
müsste. Das würde 2,8 Millionen
Euro kosten – plus bis zu einer
Million Aufstellkosten.

Mittes Baustadtrat Carsten
Spallek (CDU) will den festen
Zaun. Harald Büttner, Leiter des
Tiefbau- und Landschaftspla-
nungsamtes, erklärt: „Wir wollen
den Zugang regulieren. Es geht

PARK Streit über festen
oder mobilen Zaun

uns darum, dass nicht jeder auf
das Gelände kann, indem er den
Bauzaun zur Seite schiebt. Und
derHypeumdieWMwirdunsda
an neue Grenzen bringen.“

Massensause

Der für Stadtentwicklung zu-
ständige Senator Michael Müller
(SPD) ist aber gegen den Zaun –
wie die meisten seiner Parteige-
nossen. Bernd Krömer (CDU),
Staatssekretär des CDU-Innense-
nators Frank Henkel, äußerte
sich zuletzt vorsichtig pro Zaun,
die Polizei ist sowieso dafür. Die
Organisatoren der Fanmeile, ei-
ne Unterorganisation der Fifa,
halten sich derzeit bedeckt. Es
heißt, sie machten den Zaun zur
Bedingung für die Massensause.

Kann ein Zaun wirklich eine
Lösung sein? Die Sicherheit und
die Kosten gelten als Hauptargu-
mente dafür. Die Anschlagsge-
fahr aber wird eine solche Ab-
sperrung wohl kaum senken, er
wird nichtmal wirklich abschre-
ckend wirken. Und einen Bau-
zaun bei jedem Event aufzustel-
len–wiebisher–kostetmaximal
220.000 Euro, sagt Büttner. Klar,
rechnet man das hoch, hat man
diese Kosten schnell raus. Die In-
standhaltung eines festen Zauns
allerdingshatnochniemandein-
gerechnet. Während also an der
schwarz-rot-goldenen Sause
kaum ein Weg vorbeiführt, ist
das letzteWortumderenUmran-
dung längst nicht gesprochen.

JENS UTHOFF

Hier steht die
Zukunft
geschrieben
VORHERSAGEWasbringt dasneue Jahr?Die taz
weiß es: Gleich im Januar wird über das
Tempelhofer Feldunddas Flüchtlingscamp
amOranienplatz entschieden, in
Brandenburg wird die SPD wiedergewählt,
der Mauerfall wird ein Vierteljahrhundert
alt und der Erste Weltkrieg schon 100.
Unser Ausblick auf 2014

Ohne die SPD geht nichts

Eine wunderbare Freundschaft
sieht anders aus. In weniger als
neun Monaten wählt Branden-
burg seinen Landtag, und die
derzeitigen Regierungspartner
SPD und Linkspartei liegen beim
wichtigsten Infrastrukturpro-
jekt der Region, dem Flughafen
BER, im Clinch.

Das drückt sich nicht nur da-
rin aus, dass die Linke, die seit
2009 Juniorpartner in der ersten
rot-roten Regierung des Landes
ist, jüngst ausdrücklich betonte,
ihre Leute hätten den Berliner

Regierenden Bürgermeister
Klaus Wowereit (SPD) nicht er-
neut zum BER-Aufsichtsratschef
gewählt.

Die beiden Parteien sind sich
auch nicht wirklich einig beim
Lärmschutz. Es geschah auf
Drängen der Linkspartei, dass
sich der damalige Ministerpräsi-
dent Matthias Platzeck (SPD) da-
für aussprach, die Forderungen
des Volksbegehrens zum Nach-
flugverbot zu übernehmen – ob-
wohl die SPD zuvor Front dage-
gen gemacht hatte. Der Landtag
folgte Platzecks Haltung. Doch
wie sich die widerstrebenden In-
teressenvonlängerenFlugzeiten
und Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr
früh zusammenbringen lassen
sollen, ist unklar.

Umso offener ist die Lage vor
der Wahl am 14. September, weil
bei beiden Parteien ausgerech-
net jene Personen in den Hinter-
grundgetreten sind, dienochbei
der Koalitionsbildung 2009 für
gute Zusammenarbeit bürgten:
Platzeck und die damalige Lin-
ken-Spitzenkandidatin Kerstin
Kaiser, die als persönlich be-
freundet galten.

Matthias Platzeck legte seine
Ämter aus gesundheitlichen
Gründen Ende August nieder.
Kerstin Kaiser geriet während-
dessen in ihrer eigenen Partei in
die Kritik, wo es zudem den
Wunsch nach mehr Profilierung
gegenüber der SPD gab, und trat
beiderFraktionschefwahl imAu-
gust 2012 nichtmehr an.

Neue Spitzenleute

So gehen beide Koalitionspart-
ner mit neuen Spitzenleuten in
die Wahl: mit Dietmar Woidke
bei der SPD und Christian Görke
bei der Linkspartei. Die SPD ist
dabei in der komfortablen Posi-
tion, dass es in Brandenburg fak-
tisch keine Koalition ohne sie
gibt. Sie kann sich entscheiden,
mit der Linken zusammenzu-
bleiben oder wie vor 2009 mit
der CDU zu regieren.

Die Sozialdemokraten sind
zwar seit Anfang 2013 in Umfra-
gen von 36 Prozent auf jüngst
nur noch 32 abgerutscht, liegen
aber immer noch vor der Union.
Die hat sich seit ihrer Wahl-
schlappe 2009, als sie unter 20
Prozent lag, erheblich verbessert
und liegt derzeit bei 30 Prozent,
während die Linkspartei 22 er-
reicht. Die Bündnisgrünen, die
2009 erst zum zweiten Mal in
den Brandenburger Landtag ka-
men, haben mit 6 Prozent gute
Chancen, drin zu bleiben.

STEFAN ALBERTI

POTSDAM Brandenburg
wählt im September
einen neuen Landtag –
wohl nur mit der SPD

Während an der
schwarz-rot-golde-
nen Sause zur Fuß-
ball-WM auf der
Fanmeile wohl kein
Weg vorbeiführt, ist
das letzte Wort über
deren Umrandung
längst nicht
gesprochen

Der Mauerfall – hier am Grenzübergang Chausseestraße Foto: Norbert Michalke/Ullstein Bild

Sportlicher Fan: Der Bezirk Mitte glaubt, dass ein Zaun solche
Aktionen verhindert Foto: Tobias Seeliger/Snapshot Photography
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Kriegsbegeisterte Massen

Anders als im Zweiten Weltkrieg
war Berlin im Ersten Weltkrieg
kein Kriegsschauplatz. In der
Hauptstadt des Kaiserreiches
wurde nicht gestorben, sondern
gejubelt, auch wenn das Bild
von den kriegsbegeisterten Mas-
sen – das „Augusterlebnis“ – in-
zwischen relativiert wurde.
Deutschland kannte auch nach
den Kriegserklärungen an Russ-
land und Frankreich Anfang Au-
gust 1914 noch Parteien und
nichtnurDeutsche,wie esKaiser
Wilhelm II. suggerierte.

Gleichwohl wird 2014, auch in
Berlin, ein Mammutjahr des Er-
innerns. Im Deutschen Histori-
schen Museum startet ab 6. Juni
die zentrale Schau „1914–1918.
Der Erste Weltkrieg“. Es folgen
Ausstellungen über Fotografie

im Ersten Weltkrieg, über Mode
und Grafik oder das Ende der
Belle Époque.

Welche Erzählung aber wird
das Mammutjahr hinterlassen?
Nicht ganz zu Unrecht warnte
Moritz Schuller vor Kurzem im
Tagesspiegel davor, dass die
Deutschensichwenigermitdem
Krieg und seinen Opfern be-
schäftigen wollten, sondern vor
allem mit der Gegenwart: „Die
Deutschen blicken auf 1914 zu-
rück und sehen darin die Ge-
burtsstunde der Europäischen
Union.“

Anders dagegen in Frankreich
oder Großbritannien, wo die
Zahl der Opfer weitaus höher
war als die im Kaiserreich. Nicht
umsonst heißt der Erste Welt-
krieg dort der Große Krieg. In

JAHRESTAG IIDerAusbruchdes ErstenWeltkriegs jährt
sich zum 100. Mal – auch das DHM erinnert daran

Deutschland dagegen steht –we-
gen der Dimension der Schuld,
aber auch wegen der Opferzah-
len – der Zweite Weltkrieg im
Zentrum des Erinnerns. Gibt es
also überhaupt ein europäisches
Erinnern an 1914?

DasDHMist sichseinerAufga-
be bewusst. Kuratorin Juliane
Haubold-Stolle hat ihrer Schau
deshalb einen „erweiterten
Blickwinkel“ verpasst: Am Bei-
spiel von 15 Orten, darunter Ber-
lin und Petrograd, soll der Besu-
cher die Ausmaße des Konflikts
und seine Folgen verstehen, ver-
spricht sie.

Auch die Frage der Kriegs-
schuld könnte noch einmal be-
feuertwerden. InseineBuch„Die
Schlafwandler“ hat der australi-
sche Historiker Christopher
Clark die Deutschen entlastet.
Sein Buch wurde zum Bestseller.
In Frankreich sind andere Bü-
cher über „La Grande Guerre“ in
den Charts. UWE RADA

Auf der Suche nach einer Bleibe

Alles schaut auf den Oranien-
platz. Wenn dort nicht bis 18. Ja-
nuar die Zelte des Flüchtlings-
campsabgebaut sind,will Innen-
senator Frank Henkel (CDU) räu-
men lassen. Dann dürfte Berlin
bereits zu Jahresbeginn einen
seiner größten Polizeieinsätze
erleben – denn die linke Szene
mobilisiert bereits.

Derzeit halten sich noch rund
30 Flüchtlinge in dem vor mehr
als einem Jahr errichteten Zelt-
dorf auf. Sie fordern weiter: weg
mit Arbeitsverbot und Residenz-
pflicht. ImMaisollderProtest so-
gar europäisch werden: Dann
wollen Camp-Aktivisten mit
Flüchtlingen aus anderen Städ-
ten nach Brüssel ziehen.

Kurz zuvor werden auch ehe-
malige Bewohner des Camps
wieder in den Fokus geraten: 80
von ihnen wohnen derzeit in ei-
ner Caritas-Unterkunft in Wed-
ding als Winterhilfe. Bis Ende
Märzdürfensiedortbleiben.Was

danach geschieht, berät derzeit
ein runder Tisch aus Kirchen,
Flüchtlingsinitiativen und Be-
zirksvertretern. Die Caritas sig-
nalisierte, die Flüchtlinge länger
zu beherbergen – sofern der Se-
nat dies unterstützt. Der aber

ASYL Rund 6.000
Flüchtlinge nimmt
Berlin 2014 wohl auf.
Gleich im Januar geht es
um den Oranienplatz

Die große Leere

Es ist dergrößteStreit des Landes
– 380 Hektar groß, um genau zu
sein. So vielmisst das Tempelho-
fer Feld, und um dessen Zukunft
ringen der Senat und Initiatoren
eines Volksbegehrens. Bis zum
13. JanuarhatdieBürgerinitiative
„100 % Tempelhofer Feld“ noch
Zeit, Unterschriften zu sam-
meln: Sie wollen das Feld so be-
lassen, wie es ist – unbebaut.

107.500 Unterschriften ha-
ben die Feldfreunde bisher zu-
sammen, mindestens 174.000
müssen es werden. Das wird
knapp. Klappt’s, wird in einem
landesweiten Volksentscheid ab-
gestimmt. Die Bürgerinitiative
peilt hierfür die Europawahl am
25. Mai an. Den Termin aber legt
die Innenverwaltung fest – und
die hat schon beim Energie-
Volksbegehren gezeigt, dass sie
nicht unbedingt dem Willen der
Initiativen folgt.

Wäre der Volksentscheid tat-
sächlich erfolgreich, bliebe auf
dem Feld alles beim Status quo.
Nur Sportfelder, Bänke und Toi-
letten dürften dann noch aufge-
stellt sowie Bäume gepflanzt
werden. So sieht es der Gesetz-
entwurf der Bürgerinitiative vor.
Scheitert das Volksbegehren,
hätte wiederum der Senat freie
Bahn: 4.700 Wohnungen will er
auf dem Feld errichten, erste Be-
bauungsverfahren laufen schon.
Ab 2016 soll auf der Tempelhofer
Seite losgebuddelt werden, am
Ende sollen 230 Hektar des Fel-
des frei bleiben. Senator Michael
Müller (SPD) versprach aber, bis
Ende des Volksbegehrens keine
Bagger rollen zu lassen.

Protestiert wird so oder so

Nächstes Jahr seien deshalb nur
einige neue Wege und Baum-
pflanzungen geplant. Auch die
neue Landesbibliothek, deren fi-
naler Entwurf im Frühjahr ge-
kürtwird, soll erstab2016gebaut
werden. Gewiss aber ist: Sobald
Bagger auf dem Feld anrücken,
dürfte es Protest geben. Ob mit
erfolgreichem Volksbegehren
oder ohne. KONRAD LITSCHKO

PARK Anfang Januar zeigt
sich, ob das
Volksbegehren zum
Tempelhofer Feld
erfolgreich ist

blieb dem runden Tisch bisher
fern. Immerhin Integrationsse-
natorin Dilek Kolat (SPD) will
künftig teilnehmen.

Auch weitere Asylbewerber
werden 2014 in Berlin Zuflucht
suchen: 6.000 kamen dieses

Jahr, mit ebenso vielen rechnet
Sozialsenator Mario Czaja (CDU)
nächstes. 2.500 Plätze müssen
2014fürFlüchtlingeneugeschaf-
fen werden, schätzt Czaja. Die
Hilfe für Flüchtlinge bleibt eine
Großaufgabe. KONRAD LITSCHKO

So viele werden es nicht

Ab 1. Januar gilt die Freizügigkeit
fürArbeitnehmer ausRumänien
und Bulgarien in der ganzen EU.
Für Hans-Peter Friedrich (CSU),
bis vor kurzem Bundesinnenmi-
nister, ein Grund zum Fürchten:
Dann werde Deutschland von
„Armutsmigranten“ überrannt,
die nur von „unseren Sozialsys-
temen“ profitieren wollen.

Ähnliche Töne hörte man
2011, als dieser Schritt bei zehn
osteuropäischen Staaten an-
stand. Doch die damals prognos-
tizierte Masseneinwanderung
etwa aus Polen ist ausgeblieben.
So dürfte es auch diesmal sein.
Die Senatsverwaltung für Arbeit
und Integration erwartet „eine
steigende,aberkeinemassivstei-
gende Migration aus Bulgarien
und Rumänien nach Berlin“.

Derzeit leben in Berlin rund
17.000 Bulgaren und 10.000 Ru-
mänen. Bislang gab es für sie nur
in Ausnahmen eine Arbeitser-
laubnis für Angestelltenjobs.

Vielemeldeten daher einGewer-
be an. Dies war fast der einzige
Weg, staatlicheUnterstützung zu
bekommen. Derzeit bekommen
knapp 20 Prozent der Rumänen
und Bulgaren in Berlin Leistun-
gen nach dem Sozialgesetzbuch
II – allerdings auch 16,3 Prozent
der Gesamtbevölkerung.

Probleme gibt es vor allem in
Neukölln, wo etwa 5.000 Rumä-
nen und Bulgaren leben, davon
allein 1.500 Rumänen aus einem
Dorf, Mitglieder der Pfingstler-
gemeinde.DieSchulenimWohn-
umfeld müssen große Anstren-
gungen unternehmen, um die
vielen deutschunkundigen Kin-
der zu integrieren.

Legale Arbeit

Mit der Möglichkeit, legal zu ar-
beiten, werde für die hier leben-
den Rumänen und Bulgaren vie-
les leichter, sagt Georg Claassen
vomBerlinerFlüchtlingsrat–das
sei auch bei den Polen so gewe-
sen. Sie seien dann weniger ab-
hängig von ausbeuterischen
Wohn- und Arbeitsverhältnissen
und zudem kranken- und sozial-
versichert. Hartz IV gibt es je-
doch für alle EU-Bürger nur,
wenn sie ein Jahr beschäftigt wa-
ren. SUSANNE MEMARNIA

EUROPÄISCHE UNION Ab
Januar dürfen Rumänen
und Bulgaren in Berlin
auch als Angestellte
arbeiten

Haach, wie schön: Sonnenuntergang auf dem unbebauten Tempelhofer Feld Foto: Pierre Adenis

Jubelnd zu Beginn des Krieges: deutsche Artillerieabteilung in Berlin 1914 Foto: Ullstein Bild

Lampedusa in Berlin: Flüchtlinge demonstrieren im Oktober vor dem Roten Rathaus Foto: Christian Mang
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unsereKunststückeunterunsof-
fenlegen – eine Art interne Fort-
bildung. Da treffen sich dann die
einzelnen Arbeitskreise, es gibt
denAK Show, denAKMentalma-
gie, den AK Geschichte und den
AK Kartentricks.

Wie haben Sie denn selbst da-
mals angefangen?
Mit einemBuchausder Schulbü-
cherei, dawar ich 12. Da hatmich
der Bazillus gepackt.

Undwas war Ihr erster Trick?
Bei uns in der Schulewar damals
einZauberer aufgetretenund ich
saßdaundhabesofort alleTricks
durchschaut, obwohl ich keine
Ahnung hatte. Er verteilte Ku-
verts, die Leute stecktenwas rein,
die Kuverts wurden verklebt, zu-
rückgegeben, gemischt. Und
dann sagte er eben: Das haben
Sie reingesteckt, das Sie, das Sie.
Den Kuverttrick habe ich sofort
nachgemacht.Das istmittlerwei-
le einermeiner Standards.

Undwie geht der?
Das verrate ich nicht.

Wo bekamen Sie als Kind Ihre
Zaubergeräte her?
InderRegelhabe ichmirdieDin-
ge selber gebastelt. Natürlichgab
es in Berlin auch Händler, zu de-
nen man sein Taschengeld ge-
schleppt hat, aber die Originale
waren alle sehr teuer. In den Lä-
den standen fantastische Geräte
rum, und wer wie ich Zauberbü-
cher gelesen hatte, wusste, was
was war. Wir gingen hin, wann
immer wir konnten, zum „Zau-
berkönig“ in der Friedrichstraße
oder eben zu Horster.

„Der moderne Finanzminister“.
Wie funktionierte das?
DaerschienamEndedesZauber-
stabs eine Münze. Die sind alle
nicht mehr in Betrieb, einige
wurden weiterentwickelt. Auch
die „Wandernden Flaschen“ wer-
den noch vorgeführt: Da wan-
dern Flaschen zwischen Röhren
hin und her.

KlingtnachdemPrinzipdes be-
rüchtigten Hütchenspiels …

Das funktioniert etwas anders.
Auf diese Kriminellen fallen die
Leute immerwieder rein, aberei-
gentlich ist dasBecherspiel eines
der ältesten Zauberkunststücke
der Welt. Das gibt es seit gut
2.000 Jahren und war lange das
Symbol für Zauberer, egal ob auf
Tarotkarten oder in den Karika-
turen von Daumier. Das änderte
sicherst im20. Jahrhundert:Seit-
hersindZylinderundKaninchen
die typischen Symbole. Das sieht
man auch an den Karikaturen:
Politiker werden heute oft mit
Hut gezeigt, aus dem sie irgend-
was herauszaubern.

Haben Sie auch schon mit Ka-
ninchen gezaubert?
Ja, ich hatte mir extra dafür eine
Kiste gebaut.

„Zauberer und Politiker
haben viel gemeinsam“

DER MAGIER Für seine Tricks braucht Peter Schuster nur ein Kartenset. Damit aber kann er
einiges anfangen: Der Vorsitzende des Berliner Zauberervereins erzählt, wie er sich an
DDR-Grenzern vorbeizauberte, was Mathematik undMagie verbindet – und warum
Zauberer schonmal als Spione arbeiten, wenn sie sonst nichts zu tricksen haben

INTERVIEW ANNE HAEMING

FOTOS JOANNA KOSOWSKA

taz:Herr Schuster, haben Sie Ih-
ren Zauberstab dabei?
Peter Schuster: Nein, ich arbeite
ohne.

Undwiesieht IhreZaubereruni-
form aus? Umhang und Zylin-
der?
Nein, das ist nicht mein Stil. Ich
zaubere immer wie ich bin, bin-
de mir vielleicht noch eine Kra-
watteum.Früher trugmantradi-
tionell Frack, ja, aber das ist
längst vorbei. Heute gilt: Was
man anhat, muss zur Show pas-
sen. Wenn einer eine jugendlich
flotte Nummer macht, kann der
auch in Jeans auftreten. Auch
wenn sich die Präsentation wan-
delt: Die Tricks bleiben im Kern
immer die gleichen.

Stimmt’s,dass„Simsalabim“ei-
ne Berliner Erfindung ist?
Kann man so sagen, das hat der
Zauberer Kalanag 1939 hier po-
pulär gemacht, aber eigentlich
hat er es von einem dänischen
Kollegen übernommen.

Undwas ist Ihr Zauberwort?
Ach, mal das eine, mal das ande-
re. Abrakadabra ist der Klassiker,
das hat mystische Ursprünge.

Wo hört denn Zaubern auf und
fängtMagie an?
Das ist sprachlichdasgleiche,da-
rum heißen wir ja „Magischer
Zirkel“. Ab und an verwechselt
man uns mit spiritistischen Zir-
keln, Leute rufen an und fragen,
ob wir auch Séancen abhalten.
Im Deutschen sind die beiden
Begriffenichtklarzutrennen, sie
sind doppeldeutig. Andere Spra-
chen haben ein eigenes Wort für
denTrickzauberer: etwaden con-
jurer im Englischen oder den
préstidigitateur im Französi-
schen. Im 19. Jahrhundert hat ein
Sprachreinigungsverein vorge-
schlagen, das französische Wort
direkt zu übersetzen: Daraus
wurde „der Schnellfingerierer“.
Das hat sich dann glücklicher-
weise nicht durchgesetzt.

SiesindVorsitzenderdesZaube-
rervereins „Magischer Zirkel“.
Was muss ich machen, um auf-
genommen zuwerden?
Manmuss zaubern können.

Aha. Wie beweise ich das?
Viele haben mit einem Zauber-
kasten angefangen, den sie als
Kind zu Weihnachten bekom-
men haben und wollten dann
mehr lernen. Wer sich bei uns
meldet, ist erst einmal ein Jahr
Anwärter, dann muss man eine
Aufnahmeprüfung ablegen.

Und dann stimmendieMitglie-
der sicher geheim ab, oder?
Nein, offen, mit Handzeichen.
Früher hat manmit weißen und
schwarzen Kugeln gewählt, das
hatteman sich vondenFreimau-
rern abgeschaut. Aber daswar zu
einer Zeit, als man sich noch als
Geheimbund verstand. Das ein-
zige,wassichdavongehaltenhat,
sind die Sitzungen, in denen wir

Weltkrieg kamen wieder alle zu
einer Gruppe zusammen.

Und dann kamen die Nazis.
Nach dem Erlass der Rassenge-
setze durften die jüdischen Zau-
berer ab 1936 nichtmehr imMa-
gischen Zirkel sein. Der Verein
wurde in die Reichsfachschaft
Artistik eingegliedert. Das war
derÜberlebenstrick, densichder
Zauberer Helmut Schreiber alias
Kalanag ausgedacht hatte.

… erwar inderFilmbrancheak-
tiv, hatte gute Kontakte zu Pro-
pagandaminister Goebbels …

Die meisten jüdischen Zauberer
sind bis Mitte der 1930er gegan-
gen, die Tochter vom „Zauberkö-
nig“ und der Zauberer Günther
Dammann kamen im Konzent-
rationslager um. Viele wussten
erst, dass ihre Zauberer-Kollegen
Juden waren, als einige von ei-
nem Tag auf den anderen ver-
schwundenwaren. Eswarein rie-
siger Aderlass.

In Neukölln gibt es einen „Zau-
berkönig“, der 2012 von zwei
Frauen übernommen wurde.
Was hat dermit Kroner zu tun?
Das ist das gleiche Geschäft. Als
es 1938 inderReichskristallnacht
enteignet wurde, hat es die Ver-
käuferin Regina Schmidt über-
nommen. In den 1950er Jahren
musste sie als Westberlinerin ih-
ren Laden in Ostberlin aufgeben
und zog nach Neukölln. Nach ih-
rem Tod hat ihn Günter Klepke
gekauft, jetzt macht seine Enke-
linmit einer Freundin weiter.

Nach der Wende fusionierten
die zwei Berliner „Zirkel“. Wie
viel hatten Sie vorher mit den
DDR-Kollegen zu tun?
Wir hatten immer Kontakt zu
dem Ostberliner Magischen Zir-
kel. Wir haben regelmäßig Zau-
berutensilien rübergebracht,
einmal hatte ich eine Spielzeug-
pistole dabei. Als ich damit an
der Kontrolle erwischt wurde,
hat der Grenzer erstmal seine ei-
gene gezückt. Ich habe erklärt,
dass sie für einen Berufszaube-
rer sei, der auch für die NVA zau-
bert – da durfte ich sie mitneh-
men. Einmal waren wir bei ei-
nem Gastspiel in Magdeburg.
Auf dem Rückweg stoppten uns
die Grenzbeamten und wollten
wissen, was in den Koffern ist.

Und dann?
Als wir sagten, dass wir Zauberer
sind, haben sie erstmal die Gren-
ze dicht gemacht. Undwirmuss-
ten in der Baracke eine halbe
Stunde für sie zaubern. Danach
durften wir unkontrolliert wei-
terfahren. Das war schon immer
typisch für Zauberer, auch in der
Nazizeit: Sie sind Überlebens-
künstler, sie kommen immer ir-
gendwie durch. Einige haben
auchals Spione gearbeitet. In der
Nachkriegszeit habenvieleAma-
teurzauberer damit eine Zeit
lang ihren Lebensunterhalt ver-
dient, weil sie in ihrem eigentli-
chen Beruf keine Chance hatten.

Sie haben hier eine Vitrine mit
historischen Geräten, etwa

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

................................................................................................................Peter Schuster

■ Der Mann: Der 79-jährige Vor-

sitzende des Magischen Zirkels ist

Politologe, saß zehn Jahre für die

SPD im Abgeordnetenhaus und

war ab 1999 Alterspräsident.

■ Der Verein: Der Zirkel ist die Ver-

einigung der Berliner Zauberer,

die am Abend jeden dritten Mitt-

wochs im Monat eine Show in ih-

ren Räumen zeigt. Der Verein exis-

tiert seit 1920. Er verlegte zuletzt

mehrere Stolpersteine, um an jü-

dische Zauberer aus Berlin zu erin-

UndwohattenSiedieTiereher?
Diehatte ichmirgeborgt, ichhat-
te Freunde auf dem Land. Bevor
die Tiere geschlachtet wurden,
kamen sie in die Zauberkiste.

Wieso sind Sie eigentlich nicht
Berufszauberer geworden?
Gelegentlich träumt man mal
davon, aber das war immer nur
ein Hobby, ich habe damit mein
Studium finanziert. Ich habe ei-
nen Abschluss in Politologie ge-
macht und dann an der Pädago-
gischen Hochschule Lehrer aus-
gebildet. Und ich war auch zehn
Jahre Abgeordneter im Abgeord-
netenhaus.

Hat Ihnen die Zauberei in der
Politik denn genutzt?
Meine Tricksereien wollte ich als
Politiker nie einsetzen. Aber es
gibt gewisse Gemeinsamkeiten:
Einige Politiker verdecken und
verschleiern ihre wahren Ab-
sichten. Je besser ihnen das ge-
lingt, desto besser stehen sie
dann oft da. Schon im 19. Jahr-
hundert gab es in Frankreich vie-
le Karikaturen, etwa von Honoré
Daumier, die Politiker als Zaube-
rerdarstellten.Daswarnatürlich
negativ gemeint, im Sinne von:
Der trickst wie ein Zauberer.

Was ist denn Ihre Spezialität?
Ich mache Kartentricks und al-
les, was zwischenTischundBüh-
ne stattfindet. Wir nennen das
Salonmagie. Ich lasse keine Ele-
fanten verschwinden.

SiehabendaeinKartenspiel lie-
gen, vorne viele Zahlen, hinten
steht „Politik ohne Trick“.
Ja, das hat eine doppelte Bedeu-
tung: Diese Sets habe ichmal als
Wahlkampfgeschenk anfertigen
lassen.

Kam sicher gut an.
Ja, ist mal was anderes als Kugel-
schreiber. Ichzeige Ihnenmitde-
nen jetzt mal einen schönen al-
ten Trick. Sie sehen, auf den Kar-
ten sind Zahlenreihen drauf.
Denken Sie sich mal eine Zahl
zwischen 1 und 63.

Ok.
Jetzt schauen Sie sich die Karten
durchundgebenmir alle, auf de-
nen Ihre gedachte Zahl steht.

Hier, bitte.Halt –dieauchnoch.
Diesevier?Aha. Ist ja interessant.

Na, spucken Sie’s schon aus.
Sie meinen, ich weiß das schon?
Gut: Es war die 23.

Stimmt.WiehabenSiedasdenn
jetzt gemacht?
Das verrate ich auch nicht. Es ist
ein simpler Zahlentrick. Die Ma-
thematik war schon immer Teil
der Zauberei, für vieleMathema-
tiker einamüsanterZeitvertreib.

Am anderen Ende des Spek-
trums gibt es Löffelverbieger
wieUriGeller. Ist er eineandere
Gattung Zauberer?
Letztlich macht er das gleiche
wiewir: Er arbeitet jamitZauber-
tricks. Nur: Leute wie er wollen,
dass die Leute denken, sie verfü-
genüberübersinnlicheFähigkei-
ten. Aber sich als übersinnlich
auszugeben, ist in Zaubererkrei-
sen verpönt. Wir arbeiten mit
Physik, Mathematik, Fingerfer-
tigkeit und Psychologie. Die psy-

Über Tricks mit Kaninchen
Die hatte ich mir geborgt, ich hatte
Freunde auf dem Land. Bevor die Tiere
geschlachtet wurden, kamen sie
in die Zauberkiste

chologischen Tricks, mit denen
Mentalmagier arbeiten, werden
übrigens gerade von Neuropsy-
chologen erforscht. Sie schauen
sich die Täuschungsmomente
an,mit denen Zauberer arbeiten,
weil sie entdeckthaben, dass die-
se Mechanismen brauchbar für
andere Bereiche sind, etwa die
Werbung.

Inwiefern?
EinZauberer steuert immerauch
die Aufmerksamkeit des Publi-
kums. Wenn er etwas verstecken
will, tritt in dem Moment die
schöneAssistentinaufdieBühne
und alle sind von ihmabgelenkt.
So etwas ist für einen Werbeclip
natürlich wichtig, genauso für
den Aufbau von Waren in einem
Geschäft.

Die Assistentin ist ein Klischee,
so auch der Macho-Trick mit
der zersägten Jungfrau. Unter
Ihren 75 Mitgliedern sind auch
nur fünf Frauen. Warum?
Ich habe dafür keine endgültige
Erklärung. Vielleicht bekommen
eher Jungs einen Zauberkasten
geschenkt. Aber Frauen gehen
mittlerweile aktiv gegen das Kli-
schee vor, in Deutschland gibt es
sogar eigene Treffen der Zauber-
künstlerinnen. Aber was soll
manmachen, als Assistentin ha-
ben sie eine wichtige Funktion.

Ein attraktiver Mann würde
aber garantiert auch ablenken.
Ja, könnte sein. Aber ich kenne
derzeit keine Zaubershow, in der
eine Frau einen Mann als Hilfs-
kraft zur Ablenkung einsetzt.

Gehen Sie hin, wenn ein „Über-
sinnlicher“ hier auftritt?
Ich würde mir das interessehal-
ber anschauen. Aber wir rufen
natürlich nicht in den Saal: „Ist
alles Trick!“.

Auch weil es gegen den Ehren-
kodex ist, Tricks zu verraten?
Sie weigern sich ja beharrlich.
Ja, das gilt grundsätzlich. Es ist
unangebracht, eigene oder die
Tricks der anderen zu verraten.
Es wäre auch dumm: Die Leute
kommen ja in die Shows, weil sie
getäuscht werden wollen. Aber
man kann sich natürlich Zauber-
bücher kaufen oder vieles bei
YouTube sehen.

Der „Zauberkönig“ musste fast
schließen. Hat die Zauberei in
Zeiten von YouTube den Zauber
verloren?
Im Gegenteil, die Zahl der Zau-
bershows nimmt zu, gerade tou-
rendie„EhrlichBrothers“durchs
Land. Anders als in den vergan-
genen zehn Jahren gibt es auf
einmal ein wachsendes Interes-
se, das merken wir auch – nach-
dem es jahrelang keine Nachfra-
ge gab, habenwir jetzt wieder ei-
ne Jugendgruppe mit über zehn
Nachwuchszauberern.

Die Plakate für die deutschen
„Ehrlich Brothers“ hängen seit
Wochen überall in der Stadt.
Man denkt sofort: haha, ehrli-
che Zauberer.
Die heißen übrigens wirklich so.
Der Name hat einen schönen
Klang und ist mit der Doppel-
deutigkeit natürlich auch sehr
werbewirksam.

Was ist Ihr Zauberer-Name?
Sowas hatte ich nur früher.

Undwelchen?
Peter Fabian.

Wieso ausgerechnet den?
Keine Ahnung, einfach so.

Klingt jetzt nicht so spektaku-
lär wie „Der Große Houdini“.
Stimmt. Früher hat man häufig
seinen Namen etwas verändert,
damit es plakativerwirkt: Da gab
es dann Zauberer namens „Frit-
zini“ oder „Müllerano“.

Als Zauberer ist man stets im
Dienst–Siehabensicher immer
was für irgendwelche Tricks da-
bei, oder?
Ja, ein Kartenspiel. Aber zur Not
reichen mir auch ein paar Pa-
pierservietten.

„Ich zaubere immer wie ich bin, binde mir vielleicht noch eine Krawatte um. Früher trug man traditionell Frack, aber das ist längst vorbei“: Berlins Chefzauberer Peter Schuster

Hokuspokus!

nern, die die Nazizeit nicht über-

lebten. Unter anderem liegt einer

vor dem Haus der Friedrichstraße

55, wo die Familie Kroner einst das

Geschäft „Zauberkönig“ betrieb.

■ Der Nachwuchs: Kinder, die zu

Weihnachten einen Zauberkasten

bekommen haben, können am 4.

Januar von 13 bis 17 Uhr erste Tricks

lernen. Sie müssen fürs Training ih-

ren Kasten und 12 Euro mitbringen

– und sich vorher anmelden.

■ www.mzberlin.de

Horster?
Der war auch in der Friedrich-
straße. In der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts beherrschte er
denWeltmarktderZaubergeräte.
Er selbstwar 1944 gestorben, den
Laden haben seine Frau und de-
ren Bruder weitergeführt. Er hat
viele Bücher geschrieben, die
auchheutenochsehr interessant
sind für alle, die Zauberer wer-
den wollen. Seine größten Riva-
len waren zwei Hamburger Zau-
berhändler, deren Produkte
Horsters Berliner Konkurrent,
der „Zauberkönig“, verkaufte.

Was ist Berlins Zauberkultur?
Wir verstehen uns als Verein, der
sich nach außen öffnet. Wir ge-
ben hier einmal im Monat öf-
fentliche Zaubervorstellungen
und bieten Vorträge zur Zauber-
kunst an; in manchen anderen
Städten sind Zirkel eher wie
Stammtische.Traditionellhaben
wir viele Berufszauberer, heute
sinddas etwa20Prozent inunse-
ren Reihen, aber eben auch viele
Amateure. Der Berliner Zirkel ist
offiziell erst 1920 entstanden,
aber der Vorgängerverein schon
1901und ist damit der älteste der
Welt. Der Londoner begann erst
1904.

Wie kam’s?
Zufall. Da haben sich eben ein-
fach einige Leute zusammenge-
funden. Man nannte sich Ama-
teurvereinigung für magische
Kunst zu Berlin. Es waren immer
die gleichen Leute, Horster ge-
hörte auch dazu, aber er sorgte
immer für Konflikte, so gründe-
te er 1905 die Maja, einen eige-
nenVerein. Erst nachdemErsten
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WAS TUN?

BERLINER SZENEN

GANZ BESINNLICH

Lichter und Katzen
Weil ich dieses Jahr nicht so rich-
tig in Weihnachtsstimmung
kam, halfmeineMutter nach, in-
dem sie mir am Tag vor Heilig-
abend per WhatsApp Fotos von
Karpfenköpfen schickte. Karp-
fenkopf in Suppentopf. Ab da
warmir sehr besinnlich zumute.
So besinnlich, dass ich mir
abends an der Küchenreibe den
halben Ringfingerwegschrappte
und den Daumen am Ofen ver-
brannte. (Ich hielt ihn unter kal-
tes Wasser, was sich eh anbot,
weil die Gastherme kaputt war
und es nur kaltes Wasser gab.)

S. rief an und sagte, sie hätten
gerade bei sich zuhause den
Baum geschmückt. „Und“, fragte
ich, „habt ihr echte Kerzen am
Baum?“ „Tüllich“, sagte S. „So, so“,
sagte ich, „wir haben immer nur
’ne Lichterkette.“ – „Echt?“ – „Weil
wir Polen sind.“ – „Ihr freut euch,
dass es elektrisches Licht gibt,
ne?“ – „Ja.“ – „Ist ja auch schön.“ –
„Ja.“Natürlich ist es schön. Schön
auch, dass es jetzt LED-Lichter-
ketten gibt. Also, schön nicht,
aber sparsam.

Dann rief M. an. Ob ich seine
Katzen füttern könne über die
Feiertage. Ichhabe eineUmfrage
gemacht. 155 Prozent aller Berli-
ner füttern an Weihnachten die
Katzen ihrer nichtberliner
Freunde. M. schickte mir zur Be-
lohnung ein Foto von einem
Pfeifhasen. Von Spiegel Online.
Im Artikel dazu stand, der Pfeif-
hase ernährt sich von Moos. Ha-
benForscher rausgefunden. „Um
auch die letzten Nährstoffe aus
demMoosherauszuholen, fresse
der rund 15 Zentimeter lange
Pfeifhase seinen Kot mehrfach.“
Wo wir auch schon beim Thema
waren. M.s Katzen sind nämlich
etwas speziell im Kopf. Katze 1
mobbtKatze 2.Deswegenpinkelt
Katze 2 unters Bett und kackt in
den Flur. Weil Katze 1 zeigenwill,
dasssiesowasauchkann,pinkelt
sieaufsSofaundkackt insSchlaf-
zimmer. Das kannte ich schon.
M. sagte, neu sei, dass Katze 2
auch indieDuschepinkle.Ob ich
das auch wegmachen könnte.
Klar. Danke, sagte M., und alle
freuten sich auf die Feiertage.

MARGARETE STOKOWSKI

Katze 1mobbt Katze 2.
Deswegen pinkelt
Katze 2 unters Bett
und kackt in den Flur

Die Höchste Eisenbahn ist bärtig, ihr Album unterhaltsam bis durchgeknallt Foto: Tapete

■ Volksbühne, 1. Januar

Schön ins Jahr
Das traditionelle Neujahrskonzert der

Volksbühne bestreitet in diesem Jahr

die Südafrikanerin und Wahlberline-

rin Cherilyn MacNeil alias Dear Rea-

der. Sie singt Folksongs voller Geistes-

blitze und schöner Melodien. Redu-

zierte Instrumentierung und ausformulierter Gesang erge-

ben ein Klangbild klarer Schönheit. Zweiter Act des Abends

ist Einar Stray aus Oslo. Das Instrumentarium dieser Band ist

so vielseitig, wie die Talente ihrer Mitglieder es sind: Piano,

Streicher, Percussion, sparsam eingesetzt auch Bläser und

mehrstimmiger Gesang. 18/14 Euro.

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
sonntag bis 20 uhr

HISS IM MASCHINENHAUS

Ich schenk mein Herz
Vertraute Klänge aus der Ferne
undexotischeRhythmenvonda-
heim, so beschreiben Hiss zu-
treffend ihren Sound zwischen
Taiga-Twist, Texas-Tango und
Balkan-Polka. Zu dieser wilden
Melange werden launige, ironi-
sche Texte auf Deutsch gesun-
gen. Sieben Tage saßen Hiss für
ihre immerhin schon siebte CD
im Tonstudio und haben sieben
Stunden täglich um jeden Ton
gerungen. Schließlich haben sie
zwei mal sieben Songs auf Band
gebracht.Dasklingtbiblisch.Ma-
schinenhaus am 9. Januar.

eher melancholischem Text,
liegt ein swingender Rock-’n’-
Roll-Beat zugrunde.

Zweitens: Die Höchste Eisen-
bahn ist rotzig und romantisch
zugleich. Wenn Krämer im vier-
ten Lied die Geschichte von Ro-
bert und Isabel („Isi“) vorträgt, so
fällt einem als große Referenz
nur Rio Reiser ein. Gefühlt war
Reiserder letzte,derdieMärchen
sowie die traurigen Short Stories
des Alltags erzählen konnte, oh-
ne dass es weichgespült daher-
kam. In „Isi“ klingt Sehnsucht ge-
nauso an wie die unbedingte
Hoffnung auf das bessere Leben.
Heterotopie und Anachronis-
mus zugleich, was Wilking und
Krämer hier entwerfen. Die Mu-

Tu, was du tun musst
SWINGENDE MELODIEN

Melancholie und
Lässigkeit vereinen
Die Höchste
Eisenbahnaufihrem
Debütalbum „Schau
in den Lauf Hase“,
einer der besten
Platten in deutscher
Sprache des Jahres

Sie sind angenehm
undeutsch.
Die Höchste
Eisenbahn haben
nichts Schweres oder
Biederes im Gepäck,
nicht die dicke,
braune Soße
auf den Kartoffeln

VON JENS UTHOFF

Es ist ein guter Moment für
Flucht: Wir haben Ende Dezem-
ber;manweißnicht so recht,was
man von dieser toten Zeit halten
soll. Draußen spielen die Kids
Krieg, während es öde und reg-
nerisch ist und der Boden im
Park tiefundmatschig ist. Sieben
Tage Wochenende. Menschen
stehen mit hochgezogenen
Schulternund rotemKopf ander
Haltestelle; sie alle dachten, die-
ses Jahr würde besser werden.
Wurde es nicht. Frühling ist weit.

Sollte Ihnen also nach Flucht
sein, wären Die Höchste Eisen-
bahn eine Lösung. Steigen Sie zu,
drehen Sie die Musik laut. Die
Lokführer sind der Regisseur
und Songwriter Moritz Krämer,
der bisher solo Musik machte,
und FrancescoWilking, denman
bereits vonderBandTele kannte.
Beide gründeten 2011DieHöchs-
te Eisenbahn. Zweieinhalb Jahre
später hat die Band ihr Debütal-
bum „Schau in den Lauf Hase“
veröffentlicht. Unterstützt wer-
den Krämer und Wilking inzwi-
schen von Multiinstrumentalist
Felix Weigt und Max Schröder,
derunter anderembeiTomteam
Schlagzeug sitzt.

Die rund eine Stunde dauern-
deReisemit denvierHerren, alle
so zwischen 30 und 40 Jahre alt,
ist unterhaltsam bis durchge-
knallt, anarchisch bis angepisst,
dannaberauchnachdenklichbis
melancholisch. Dieses Album ist
mehr als nur eine beiläufige, ei-
ne „nette“ Platte. „Schau in den
Lauf Hase“ zählt zu den besten
Alben des Jahres 2013, auf denen
Deutsch gesungen wird. Dafür
gibt es Gründe. Es sind derer
mindestens fünf.

Erstens: Die Höchste Eisen-
bahnsindangenehmundeutsch.
Los legt die Band gleich mal mit
„Egal wohin“, einem funkigen
Discostück mit simplen Beats
und fast ordinären Saxofon-Soli,
auf das wohl von den Talking
Heads bis zu Billy Joel alle nei-
disch gewesen wären, so locker-
leicht überschreitet es jede
Kitschgrenze. Und, eben, locker-
leicht: Die Höchste Eisenbahn
haben nichts Schweres, Biederes
im Gepäck, nicht die dicke brau-
ne Soße auf den Kartoffeln,
selbst dem Stück „Aliens“, mit

tes Klavier rauscht rein. Wilking
und Krämer singen dazu: „Ich
willmeinenNamenhörenaus je-
derStadtund jedemDorf.“ Selbst
eine Zeile wie letztere ist bei ih-
nen sorgsam eingebettet in toll
erzählte Geschichten von Ein-
samkeit, vom Scheitern, vom
täglichen Sisyphusdasein – ohne
im Mindesten peinlich zu klin-
gen.

Denn, viertens: Die Höchste
Eisenbahnkönnen texten. Sicher
gibt es auch bei Krämer undWil-
king bessere und schlechtere
Texte; woran es den meisten
deutschen Bands aber krankt,
das gelingt hier oft. Beim Titel-
stück, das mit Karibikrhythmen
daherkommt, harmoniert der
Text wunderbar mit dem be-
schwingtenRhythmus: „Schauin
den Lauf, Hase / Lauf, Hase“ vari-
iert damit „Schlaf dich aus, Hase
/ aus, Hase“ oder „Gib nicht auf,
Hase / auf, Hase“. In „Pullover“
gibt es eine unangestrengte Er-
zählung vom Auseinanderge-
hen, indersichwohl–wennauch
nicht imDetail–somancherwie-
derfinden dürfte: „Haben ge-
schworen, sich zu lieben, sich ja
nie wieder zu trennen / Sie hat-
ten Sex in der Umkleide von
H+M / Sie haben sich verletzt,
entschuldigt und verziehen und
gelacht / und dann inWien, Rom
und Paris Liebe gemacht / sie ha-
ben gewusst oder geahnt, dass
die Liebe nicht reicht / Siemach-
te Schluss in der Bahn auf dem
Weg in die Schweiz.“ Es sind ein-
fache, neorealistische Zustands-
beschreibungen, die ohne
Schwülstigkeit auskommen.

Fünftens: Die Höchste Eisen-
bahn passen in kein Schema. In-
diepop und Singer-Songwriter
sind Kategorien, die man ihnen
gerne zuspricht, aber nicht so
recht treffen, was auf dem aktu-
ellen Album zu hören ist. Klar,
ein Hamburger-Schule-Ein-
schlag bleibt nicht aus; auch
klingt durch, dassmanmit Song-
writer Gisbert zu Knyphausen
befreundet ist oder mit Judith
Holofernes (die auch live biswei-
len mitmischt). Aber am besten
sind die Höchste Eisenbahn,
wenn sie Klänge in der Karibik
aufsammeln oder ein bisschen
Bay Area Funk und New York
Boogie aufschnappen. Um dann
zu landen auf dem Berliner Bo-
den der Tatsachen.

Die vierMusikermachenes in
diesem Berlin, Ende 2013 nicht
sonderlich schwer, auf ihren Zug
aufzuspringen. Melancholie und
Lässigkeit zu vereinen und ein
Album daraus zu stricken, das
kann gründlich schiefgehen. Die
Höchste Eisenbahn schaffen es
spielerisch.

■ „Schau in den Lauf Hase“ ist

bei Tapete Records erschienen.

Das Konzert am 16. Februar im

Lido ist schon ausverkauft. Ein

Zusatzkonzert spielen Die Höchste

Eisenbahn am 1. Juni

■ Martin-Gropius-Bau, mittwochs bis montags

Lernen von den Irokesen
Sie waren gefürchtete Krieger und begnadete Diplomaten:

Die Irokesen hielten im 17. und 18. Jahrhundert die kolonisie-

renden Europäer auf Trab. Zugleich inspirierte ihr Zusam-

menschluss zu einer einflussreichen Stammesliga die euro-

päische Geistesgeschichte. Eine

Ausstellung im Martin-Gropius-

Bau zeigt historische Gemälde,

Zeichnungen, ethnografische

Exponate und erzählt eine Ge-

schichte von Krieg, Handel,

christlicher Missionierung und

Landverlust. 9/6 Euro.

■ Picknick, 4. Januar

Die vorletzte Party
Neun Gründe für den Besuch der 9. Ausgabe der Pierrever-

sion: 1. Pierre hat Geburtstag. 2. Er wird 34. Er braucht jetzt

jede Unterstützung. 3. Es ist die vorletzte Party im Picknick

ever. Danach kommt die Apokalypse.

4. Es ist die erste Party des Jahres. Wer

will das verpassen? 5. Es gibt einen

Electronic Floor mit fünf sehr guten DJs,

darunter Rampue (im Bild). 6. Es gibt

einen HipHop Floor mit zwei sehr guten

DJs. 7. Die letzten acht Pierreversionen

waren auch schon super. 8. Bestimmt gibt Pierre einen aus.

9. Welche Alternative gibt es denn? Ab 23 Uhr.Fotos: Promo

sik und die Texte fesseln einen,
wenn man Roberts Weg durch
die Irrungen undWirrungen der
Liebemitverfolgt: „Unddie Leute
schrien: Los Robert, tu, was Du
tun musst/ und er sprang die
fahrende Bahn an, schlug die
Scheibe ein und gab Isi einen
Kuss“.

Drittens: Die Höchste Eisen-
bahn sind verspielt, mitunter al-
bern. Beim zweiten Song, „Body
&Soul“, fehlennurnochdieLiege
und der Cocktail; es beginnt di-
rekt mit einer seichten Gitarre,
Bacardi Feeling stellt sich ein.
Später krakeelt irgendwo eine
Mundharmonika, die Snare des
Schlagzeugs hackt indessen mo-
notonvor sichhin, ein abgedreh-
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So trainierte man 1930, und so ähnlich trainiert man auch im Jahr 2014 – ganz ohne Laufband und Edelstahlinstrumente Foto: Hulton Archive/Getty

ANZEIGE

propaganda. Wer Einlass be-
gehrt,musswissen,womanklin-
gelt.

Drinnen eine Mischung aus
Berliner Altbauwohnung, Wein-
keller, Galerie, Turnhalle und
Spielplatz. Zweistöckig. Im ge-
wölbeartigen Souterrain der Ein-
gangsbereich mit dezenter
Sportartikelwerbung, Sportfoto-
grafien, Bildbänden über Mu-
hammad Ali und den Sport in
der Kunst sowie Pokalen der bei-
den Chefs aus ihrer aktiven Zeit
als Bodybuilder und Eishockey-
spieler. Im angrenzenden „Spiel-

DieserOrt ist eineAntwort auf
die Unorte der großen Fitness-
ketten mit ihren Maschinen-
hallen, die ähnlich wie Flughä-
fen, Bahnhöfe oder Hotels über-
all auf der Welt gleich aussehen.
Er gibt sich unverwechselbar –
hip, aber doch auch familiär und
persönlich.Anstelle vonMassen-
abfertigung wird hier aus-
schließlich ein individuell zuge-
schnittenes Personal Training
mit Trainern angeboten, die die
„Philosophie“ des Ortes mit ih-
ren eigenen Körpern beglaubi-
gen: um die dreißig der eine, an
die fünfzig der andere, Groß-
stadtbart und tief sitzende Sweat
Pants hie, Tattoos und ärmello-
ses Muscle Shirt dort, beide un-
verschämt gut austrainiert, aber
doch ganz anders als die Titelfi-
guren von Men’s Health oder Fit
for Fun.

Körperertüchtigung ja,
Lifestyle nein

Ursprünglich sollte das Studio
stundenweise auch an andere
Trainer vermietet werden. Aber
dieser Plan ist erst einmal vom
Tisch. Zu groß sei die Gefahr ei-
ner Trübung der Reinheit von
Konzept und Stil durch unpas-
sende Performances und Trai-

ningsmethoden. Körperertüch-
tigung soll hier weder anonyme
Körperproduktionseinnochblo-
ßer Lifestyle, in dem der Schein
über das Sein triumphiert, son-
dern ehrliche Hand-, nein
Körperarbeit – ein wenig so, wie
Bruce Springsteen den Rock ’n’
Roll arbeitet: in dreistündigen
Konzerten, bis wirklich nichts
mehr geht.

Es versteht sich von selbst,
dass Safttheke, Espressomaschi-
ne und Fitnessriegel-Sortiment
hier nur stören würden: es soll
geschuftet werden, sonst nichts.
Für Fortbildungenmit Sportwis-
senschaftlern und Medizinern
gibt es in der „Turnhalle“ eine
WandtafelundKreide.Computer
oder gar Smartboard sucht man
ebenso vergeblich wie chrom-
blitzende Kraftmaschinen.

Die Trainingsmethoden und
Kompetenzen der beiden Betrei-
ber stammen aus der modernen
Sport- und Trainingswissen-
schaft, ihre Semantik und ihr
Selbstverständnis aber sind dem
Handwerk und dem Baumarkt
entliehen. Sie steuern die Aus-
wahl der Materialien und die
BauweisenderGeräte.DasResul-
tat sind Trainingspraktiken, die
ganz anders sind als diejenigen,

Gestalte
deinen
Körper
ehrlich
HARTE MUSKELN Die Suche nach dem
Einfachen hat die professionelle
Körperertüchtigung erreicht.
Besuch im außergewöhnlichen
Studio „Blackrock“ in Mitte, wo
Fitness handgemacht ist

VON THOMAS ALKEMEYER

RomantischeingefärbteKritiken
an den vermeintlichen Sack-
gassen der modernen Welt sind
soaltwiediese selbst.Undsieha-
ben viele Gesichter. Seit einigen
Jahrenzeigensiesich inderLiebe
zumVintage ebensowie in bärti-
gen jungenMännern, die in grob
gestrickten Pullovern auf dem
Wochenmarkt kleine Kartoffeln
verkaufen, „an denen extra viel
Erde klebt“, wieman im Sommer
in der Süddeutschen Zeitung
lesen konnte.

Handgemachtes hat Konjunk-
tur. Manufakturen für Schuhe,
Schokolade, Fahrräder oder Ra-
sierpinsel aus Naturborsten be-
dienen nostalgische Gefühle für
eine vorindustrielle Zeit, in der
„die Dinge noch gut waren“, wie
es in der Werbung für „Manufac-
tum“ heißt. Die Großstadt-Bo-
heme besinnt sich auf Rohkost
und die guten alten Werte der
Bürgerlichkeit; urban knitter
strickengegendie graueWelt des
Großstadtbetons an und über-
ziehen Parkuhren und Straßen-
schilder mit ihren bunten Stri-
ckereien; ungezählte Rockbands
zwischen Los Angeles, London
und Berlin suchen wieder Inspi-
ration in der Mythenwelt von
Country, Folk und Americana
und lassen ihre Musik auf Vinyl
pressen.

Längst prägt die Suche nach
dem Einfachen auch die trendi-
gen Welten des Fitnesssports
undder urbanenBewegungskul-
tur. Ob Fitness-Bootcamps oder
das riskante Fahren mit Fixed-
Gear-Bikes ohne Gangschaltung,
Licht und Bremse, man konzent-
riert sich aufs Wesentliche. In
Berlin hat der neue Purismus in-
zwischen aber auch die Kultur
der Fitnessstudios erreicht, in ei-
nem Hinterhof in Mitte – wo
sonst?

In feiner Lage zwischen
Reichstagsgebäude und Fried-
richstraße ist eine Stätte mini-
malistischer Körperertüchti-
gung entstanden, die nur Insider
finden. Keine aufdringlicheWer-
bung, weder Namenszug noch
Logo an der Eingangstür. Die bei-
den Betreiber setzen auf Mund-

die man aus normalen Fitness-
studios kennt: keine Einspan-
nungdesKörpers ineineMaschi-
nerie „entfremdeter“Körperpro-
duktion, die Bewegungsrichtun-
gen und -umfänge vorgibt wie
ein Korsett; dagegen Arbeiten
mitdemeigenenKörpergewicht,
selbsttätiges Ausbalancieren,
Finden des Gleichgewichts.

Wer hier trainiert, möchte in-
dividuell betreut werden und
seinen Körper im direkten Um-
gang mit Trainer und Material
handwerklich gestalten. Nach-
dem der Körper in den Maschi-
nenhallen der Fitnessketten zu
einem Massenprodukt gemacht
wurde, soll das Fitnesstraining
hier wieder menschlich und in-
dividuell werden.

Es ist ein Leichtes, Stätten die-
ser Art als Orte einer um soziale
Distinktion bemühten Wohl-
standsklientel zu dechiffrieren
oder ihre romantisierendes Ge-
staltung als bloße Fassade einer
fortschreitenden Disziplinie-
rung und Ökonomisierung des
Körpers zu entlarven. Tatsäch-
lich muss man neben dem nöti-
gen Kleingeld auch einen be-
stimmten Geschmack haben,
um Zugang zu finden. Hier wer-
den nicht nur Gesundheit und

Fitness verkauft, sondern auch
das Lebensgefühl von Milieus,
die ihreSmartphonesgern inaus
gebrauchtem Leder gefertigte
Hüllen der Marke „Zirkeltrai-
ning“ stecken und High Techno-
logy so mit Schwärmereien für
die guten alten Zeiten versöh-
nen.Es istvermutlichnichtallein
deretwas teurerePreis, derande-
reMilieusdavonabhält,hiereine
Stundemit einem Personal Trai-
ner zu buchen. Auch das Am-
biente sorgt für Exklusivität.

Sehnsucht nach dem nicht
entfremdeten Leben

Keine kulturelle Praxis geht al-
lerdings in der puren Funktion,
sich vor anderen hervorzutun,
vollkommen auf. In der Suche
nachdemEinfachen,demSelbst-
gemachten und Authentischen
zeigt sich vielmehr auch einwie-
dererwachtes Bedürfnis nach
nicht entfremdeten Beziehun-
gen, nach Nähe zum Material,
zum Produkt und zum eigenen
Körper, nach einer Versöhnung
des Menschen mit der Welt der
Arbeit, nach persönlicher Be-
treuung und Tätigkeiten, die um
ihrer selbst willen gut gemacht
werden.

In den Räumen eines neuen
Körper-Handwerks wird der
technologischen Utopie des Kör-
pers als möglichst effizient und

reibungslos funktionierender
Maschine, die imvergange-
nen Jahrhundert die Fan-
tasien in Medizin, Ar-
beit und Sport beflü-
gelte, die Vorstellung
eines Körpers entge-
gengestellt, um des-
sen Gesundheit
nachhaltig Sorge zu
tragen ist – genauso
wie um die bedrohte
Natur. Es sind dies kei-

ne Räume für Anaboli-
ka, schon eher für biolo-

gisch angebauten Gemü-
sesaft.

■ Thomas Alkemeyer ist Professor

für Soziologie und Sportsoziologie

an der Carl von Ossietzky Universi-

tät Oldenburg – und kennt das Stu-

dio aus einer entschieden teilneh-

menden Beobachtung.

Martin-Gropius-Bau
NUR

NOCH
10 TAGEMeret Oppenheim

www.gropiusbau.de • Mi –Mo 10 –19 Uhr

BERLINER FESTSPIELE

Verlängert bis 6.1.2014

zimmer“ der Natur nachemp-
fundene Bodenflächen aus Mee-
ressandundwelligemKunststoff
zur Schulung von Spürsinn und
Gleichgewichtsgefühl, dazu ein
beeindruckender Bestand aus
selbst erdachten und gefertigten
Geräten zum Training von Kraft,
Ausdauer und Geschicklichkeit:
sandgefüllte Gießkannen und
Autoreifen, SeilzügeundKletter-
vorrichtungen aus Tauwerk, Ex-
pander, zusammengebastelt aus
Schiffszubehör und Latex-
bändern, Sandsäcke und – er
darf natürlich nicht fehlen –
der Medizinball.

Oben dann – Geübte
müssennicht die Treppe,
sondern können auch
ein Kletterseil nehmen,
um in die erste Etage zu
kommen–die„Turnhal-
le“ mit Parkettboden,
Sprossenwandundeiner
flexiblen Konstruktion
aus Pfosten und Stangen
zum Klettern und Tur-
nen, für Klimmzüge und
Liegestütze.Allesaushellem,
hochwertigem Holz, exklusiv
vom Tischler gefertigt, sogar das
Waschbecken an einer der Quer-
wände. Ein Spiegel zwischengro-
ßen Fenstern an der Längswand
macht es möglich, sich beim
Üben selbst zu beobachten.
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STELLENANGEBOTE

■ AWO International sucht ab 1.2.2014 Assistenz
der Geschäftsführung, weitere Infos unter
www.awointernational.de

■ Wir vom Kinderladen Zappzarapp e.V suchen ei-
ne freundliche Erzieherin (staatl. anerkannt) für un-
seren kleinen familiären KiLa in Berlin-Schöneberg
(13 Kinder von 1-5 Jahren, gemischtes 2er Team, zu-
künftig als Trio) ab Januar 2014. Humor und Inter-

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

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. ☎ 226 261 66 (AB)
www.berliner-mieterverein.de

■ MitbewohnerIn gesucht für schnuckeliges
Dachgeschoss im Grünen in EFH mit großem Garten
in ruhiger Waldrandlage. Eigenes Bad und Küche.
Kaltmiete 300,- zzgl. NK. Nähe RE-Dahlewitz bzw. S-
Bahn Blankenfelde. Gerne Nichtraucherin, Vegeta-
rierin, Alter 25-60 Jahre, auch Männer sind will-
kommen ☎ 033708/30646, dit@posteo.de

SONSTIGES

BÜCHER

■ Schenkt uns Eure Bücher, Platten, DVD's & CD's.
Kostenlose Abholung. www.buechertisch.org
☎ 030 612 09996

■ Wir kaufen gerne Bücher: Foto, Literatur, Philo-
sophie, Geschichte, Soziologie, Film und Theater!
Antiquariat Kalligramm ☎/Fax 614 44 25

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

SPRACHEN

■ Wenn Sie es ernst mit Spanisch lernen meinen,
oder lernen müssen, oder sich in höherem Niveau
bewegen: ich habe ein paar sehr gute Kurse bereit.
Mailen sie mir: ca2r@gmx.de

AUS- UND FORTBILDUNG

esse an nicht direktiver Erziehung im Sinne von M.
und R. Wild wäre schön. Wir freuen uns auf Deine/
Ihre Bewerbung! Kontakt: www.zappzarapp.de Be-
werbungen an: zappzarappev@gmx.de, Ebersstr.
12, 10827 Berlin-Schöneberg

STELLENGESUCHE

■ Putzmann übernimmt Haushaltsputz, Fenster-
Büro- und Treppenreinigung und Gartenarbeit,
sonst. Geschäftsräume. ☎3255571

Acht Jahre allein auf See, im Dschungel, unter Ein-
geborenen, 20 000 Kilometer zurückgelegt, 125 000
naturkundliche Objekte gesammelt … Bei einem
Fieberanfall kam ihm eine Idee, die Charles Darwin
in Panik versetzte: 20 Jahre hatte dieser bereits an
seiner Theorie der natürlichen Zuchtwahl gefeilt, als
Wallace ihm von seiner Eingebung schrieb…

»Die Wallace-Expedition gilt als erfolgreichste
Ein-Mann-Unternehmung der Naturkunde.«
(Dr. Matthias Glaubrecht, Museum für Naturkunde Berlin)

Alfred R. Wallace:
Der Malayische Archipel

Erste ungekürzte deutsche Aus-
gabe des Klassikers seit 1869.
ISBN 978 3 941924 00 0, 768 S.,
Leinen, auf 500 Ex. limitiert
und nummeriert. Im Original-
umfang der deutschen Erstaus-
gabe mit Index, farbiger Karte
und 70 Kurzbiographien der
erwähnten Personen. In jeder
Buchhandlung oder unter

www.verlag-der-pioniere.de

LESERINNENBRIEFE

Theaterdonner

■ betr.: „Im Schutz des Herrn“ u. a.,

taz vom 21. 12. 13

Die Kirchen „springen in die Bresche“ für den
Staat. Allen voran Bischof Dröge undKardinal
Woelki,dieallerdingsselbsteinfürstlichesGehalt
vomStaat beziehen, je ca. 10.000Euro imMonat.
Wieglaubhaft ist es,wenndieKircheneinenStaat
kritisieren, dessen höchste Ämtermehrheitlich
von ihren eigenenMitgliedern besetzt werden?
ZumBeispiel ist auch der Berliner Innensenator
FrankHenkel bekennenderKatholik.Warumsoll-
ten es sich die Kirchenwegen ein paar Flüchtlin-
genmit ihren Top-Lobbyisten in der Regierung
verderben? Diese sind ja letztendlich die Garan-
tendafür,dassdie inderVerfassungvorgesehene
Trennung von Staat undKircheweiter ignoriert
wird und dass die staatlichenKirchensubventio-
nenweiter ungeschmälert fließen. Die großen
SozialkonzerneCaritas undDiakonie, dieweitest-
gehend vomStaat, den Pflege- undKrankenversi-
cherungen finanziertwerden, kostendieKirchen
imVerhältnis zu ihren Einnahmennurwenig,
werden aber nachwie vor gerne als Aushänge-
schilder für christlicheNächstenliebe benutzt.
Der Theaterdonnerwegen der Flüchtlingewird
vorbeigehen, und dann stehen Bischof undKar-
dinal wieder beim Senat auf derMatte und bet-
teln ummehrGeld für den Religionsunterricht,
und die Kirchenmitglieder im Senat werden es
ihnen gewähren.RALF BÖHM, Berlin

Kirche und Staat trennen

■ betr.: „Der Rückzug des Staates ist offenkun-

dig“, taz.de vom 20. 12. 13

„Christen fragen sich, gegenüberwelcherMacht
sie sich letztlich verantwortenmüssen. Für sie ist
staatlicheMacht etwas Vorläufiges – im Zweifels-
fallmussmanGottmehr gehorchen als dem
Staat.“ Zeugen derartige undweitere Statements
des Rolf Schieder nicht bereits von Verfassungs-
feindlichkeit?
„Wir haben nie in einem Land gelebt, in dem es
eineTrennungvonStaat undKirchegibt!“Genau
das gilt es im eigentlichen Sinn des Grundgeset-
zes endlich auch zu realisieren, die absolute Tren-
nung aller organisierten Religionsgemeinschaf-
ten vomStaat! ION, taz.de

Blick auf Kriminalstatistik

■ betr.: „Projekt Heimwegtelefon. ‚Die Angst ist

einfach da‘“,taz.de vom 23. 12. 13

EinBlick aufdieBerlinerKriminalstatistik reicht,
um sich sicherer zu fühlen. JANZRUISCH, taz.de

Gegenseitig anrufen

■ betr.: „Projekt Heimwegtelefon. ‚Die Angst ist

einfach da‘“,taz.de vom 23. 12. 13

Waswäre dennmit demVorschlag, dass sich die
ängstlichen Leute einfach gegenseitig anrufen.
Dann spartman sich die Zentrale zur Vermitt-

lung. Demgeneigten Triebtäter brauchtman
nachts in der dunklen Bahnhofsunterführung ja
gar nichts davon zu erzählen, dass sich am ande-
ren Ende der Leitung inWirklichkeit nur eine
nicht-professionelle Kraft befindet.
BENJAMINBRINK, taz.de

Kategorisierung erstaunt

■ betr.: „Runder Tisch bildet Arbeitsgruppen.

Nur der Senat fehlt“, taz.de vom 19. 12. 13

Wer sind die „nichtkirchlichenOrganisationen“?
Erstaunliche Kategorisierung! Stammt diese De-
finition aus der Presseerklärung der christlichen
Organisationen undwurde so von der taz über-
nommen?Hierwird die vielfach ehrenamtliche
Arbeit von vielen anderen unbenannten Einzel-
personen, Gruppen undOrganisationen in der
Öffentlichkeitsdarstellung durch die Kirchen
vereinnahmt. Schade, dass die taz nicht ausführ-
licher berichtet. Wie breit ist das Spektrum tat-
sächlich? ERSTAUNLICHEKATEGORISIERUNG
NICHTKIRCHLICH, taz.de

Von kleiner Elite okupiert

■ betr.: „Bauhaus baut Haus“,

taz.de vom 22. 12. 13

Bauhaus? Das ist doch das, wasmal für jeden, be-
ziehungsweise fürMann und Fraumit kleinem
Geldbeutelgedachtwar…dannabersehrschnell
voneinerkleinenEliteokkupiertwurdeumdiese
Design- und Lebensartrevolution finanziell aus-

zuschlachten und sich von der Allgemeinheit ab-
zugrenzen. Schließlich können sich doch nur
nochAngehörige ab der oberenMittelschicht die
Bauhausklassiker – Stühle, Lampen und andere
Gegenstände – leisten.

Ichwar beimBesuch des Bauhaus-Museums/Ar-
chivs im letzten Jahr, ziemlich angewidert, nach
dem ich imdortigen Shopwar und die Preise ge-
sehen habe. Bauhauswar halt schon zu Beginn
des20. Jahrhunderts etwas, daseigentlich füralle
da sein sollte, dann aber von einer kleinen, ver-
mögendenGruppe vereinnahmtwurde.

JUST JAN, taz.de

Frage beantwortet

■ betr.: „Historisches Kaufhaus. Event für Zwi-

schendurch“, taz.de vom 19. 12. 13

„was genau dieWünsche des Eigentümers sind,
ist allerdings unklar…“

Ichbeantworte Ihnen, liebetaz,dieseFragegerne:
Soviel Geld und Profit damitmachen, wie es nur
geht. TOMAS, taz.de

Verlogen

■ betr.: „Akten belegen Deal mit BMW“, taz.de

vom 19. 12. 13

In diesemZusammenhangwirkt das letztjährige
BMWGuggenheim Labmit seiner „Wir-müssen-
alle-miteinander-reden“-Rhetorik noch verloge-
ner. PUBLIK, taz.de

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin | briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

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

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

SONSTIGES

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!

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Investor oder Käufer gesucht für schönen Teela-
den mit Ausschank in Kreuzberg. ☎ 0157/
38759995

SUCHE

■ Buch-Autor sucht Gesprächspartner die in den
besetzen Häusern in der Mainzerstrasse 1990
wohnten. phockenos@gmx.de
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dachte ichmir zumerstenMal in
meinem Studium: Das klingt
spannend“, erzählt Dreker. Also
machte ermit.

Auf der Suche nach einer Ge-
schäftsidee erinnerte er sich an
die Zeit zurück, als er gerade
frisch in seine WG gezogen war,
ganz nahe am U-Bahnhof Platz
der Luftbrücke, den die U6 eben-
so anfährt wie die Französische
Straße. „Als ich damals gelesen
hab, dass die U6 für ein Jahr un-
terbrochen wird, hab ich mich
tierisch drüber aufgeregt“, erin-
nert er sich.

Zumauern geht nicht

Als er nach dem Grund der Un-
terbrechung suchte, las er, dass
zwischen Friedrichstraße und
Französischer Straße ein neuer
Bahnhof entsteht:Unter den Lin-
den, an dem ab 2019 die dann
verlängerte U5 und die U6 hal-
ten.WeildieserBahnhofabernur
80 Meter von der Französischen
Straße entfernt ist, bedeutet die
Öffnung des neuen Bahnhofs
gleichzeitig das Ende des alten.
Aber keineswegs das vollständi-
ge Ende: Der Bahnhof Französi-
sche Straße, in den 1920ern ge-
baut, ist denkmalgeschützt: Ein-
fach zugemauert werden darf er
also nicht. „Da kammir die Idee,
daraus ein Veranstaltungszent-
rum zumachen“, sagt der 23-Jäh-
rige.

Neben Kunstausstellungen
kannsichDrekerdortauchregel-
mäßige Partys vorstellen. „Aber
ich will nicht noch so etwas Ver-
snobtes. Davon gibt es in Mitte
schon genug“, schränkt er ein.
Dort, wo heute der Kiosk ist,
könnte dann die Bar durstiges
Feiervolk mit Getränken versor-
gen. Und dort, wo heute Plakate
hängen, könnten Künstler ihre
Bilder aufhängen, die auch wäh-
rend der Partys oder Firmenver-
anstaltungen zu sehen bleiben.
Dreker will möglichst viel vom
heutigenZustanderhalten: „Man
soll erkennen, dass das mal ein
U-Bahnhof war.“ Alte U-Bahn-
Sitze würden als Bänke dienen,
und auch die U6 würde weiter
fahren – allerdings durch dicke
Plexiglasscheiben getrennt vom
Bahnsteig. „Das Schimmern der
Lichter aus dem Zug, das wäre
schon ein einmaliger Effekt“, fin-
det Dreker.

All diese Ideen hat er für das
Existenzgründungsseminar in
einen 27 Seiten langen Business-
plan gegossen – nachdem er ein
Semester lang dafür Vorlesun-
gen und Seminare von Unter-
nehmens-Coaches und Anwäl-
ten besucht hatte. Britt Perlick
von Profund, der Gründungsför-
derung der FU, leitete den Kurs.
„Ich wusste gar nicht, dass die
Französische Straße geschlossen

Feiern im
Untergrund
KULTUR Fast das ganze Jahr war die U6
unterbrochen, der U-Bahnhof Französische
Straße Endstation. In sechs Jahren wird er
ganz geschlossen. Ein Student will dort
dann ein Veranstaltungszentrum eröffnen
– unddenBahnhof so für dieÖffentlichkeit
erhalten

VON

KLAAS-WILHELM BRANDENBURG

David Dreker sieht nicht aus wie
der klassische Geschäftsmann.
Der fast zwei Meter große,
schlankeMann steht imU-Bahn-
hof Französische Straße, er trägt
eine übergroße Vintage-Jacke,
eng anliegende Jeans und unter
dem offenen Hemd ein T-Shirt
mit tiefem Ausschnitt. Seine lo-
ckigen Haare, mühsam zum Sei-
tenscheitel gekämmt, fallen ihm
ins bärtige Gesicht, sobald eine
U-Bahn einfährt. Der frische
Fahrtwind, das kühle Neonlicht,
die lauten Züge – es ist kein be-
sonders einladenderOrt, andem
Dreker steht. Aber er mag ihn,
und wahrscheinlich ist er des-
halb so fest von seiner Idee über-
zeugt: Er will hier, imU-Bahnhof
Französische Straße, ein Veran-
staltungszentrum eröffnen –
wenn die Station in sechs Jahren
überflüssig wird wegen des Baus
des neuen Kreuzungsbahnhofs
Unter den Linden nur wenige
Meter entfernt.

Künstler, Firmen, Initiativen –
siealle sollendannindemknapp
700QuadratmetergroßenBahn-
hof in Mitte ihre Heimat finden.
Gelingen soll das, indem Unter-
nehmen oder größere Gruppen
den U-Bahnhof für ihre Zwecke
mieten können: für Pressekonfe-
renzen, Firmenessen oder Ge-
burtstagsfeiern. Die Einnahmen
will Dreker nutzen, um Künstler
kostenlos ihre Werke ausstellen
zu lassenundanTagen, andenen
sich niemand eingemietet hat,
den U-Bahnhof für die Öffent-
lichkeit zuöffnen. „Ichwill nicht,
dass hier einfach abgeschlossen
wird, unddannkommtdakeiner
mehr rein – es sein denn, er ist
prominent oder hat Geld“, so
Dreker. „DerU-Bahnhof istheute
ein öffentlicherOrt, und er sollte
das auch nach 2019 bleiben.“

Das erinnert ein bisschen an
Robin Hood: den Reichen neh-
men, den Armen geben. Aber es
klingt nicht nach der Idee eines
erfolgsorientierten Geschäfts-
manns.Dreker istwederdas eine
noch das andere: Der 23-Jährige
studiert zwar im Bachelor Volks-
wirtschaftslehre an der Freien
UniversitätBerlin.Einewirkliche
Leidenschaft konnte er dafür je-
doch nie entwickeln. Er ist schon
jetzt im siebtenBachelor-Semes-
ter, erst imSommerwird erwohl
fertig werden.

Vielleicht könnte man sagen,
er ist kein Theoretiker, sondern
ein Praktiker. Denn ausgerech-
net für sein Studium ist die Idee
für das Veranstaltungszentrum
entstanden. ImOktober 2012 fiel
ihmeinFlyer indieHand,bewor-
ben wurde ein Seminar zur Exis-
tenzgründung an der FU. „Da

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

.............................................Die Baustelle

■ Mehr als ein Jahr lang glich die

Friedrichstraße morgens einem

Pilgerweg. Wegen einer U-Bahn-

Baustelle mussten Tausende Be-

rufspendler laufen – rund 500 Me-

ter weit. Zwischen den Stationen

Friedrichstraße und Französische

Straße war der Zugverkehr einge-

stellt. Seit 17. November fahren die

Züge der U-Bahn-Linie 6 nach 16

Monaten Bauzeit wieder ohne Un-

terbrechung durch.

■ Grund für die Unterbrechung

waren Bauarbeiten für den künfti-

gen Umsteigebahnhof Unter den

Linden. Hier soll sich die Linie 6 mit

der U-Bahn-Linie 5 kreuzen, die

gegenwärtig vom Alexanderplatz

zum Brandenburger Tor verlän-

gert wird. Täglich werden bis zu

155.000 Fahrgäste erwartet. Die

U5 dockt dann an die sogenannte

Kanzlerlinie an, die bis zum Haupt-

bahnhof führt. 2019 soll alles fer-

tig sein. Bisher seien die Arbeiten

im Zeitplan, sagte ein BVG-Spre-

cher.

■ Die Baustelle hatte aber nicht

nur Nachteile: Einzelhändler in

der Friedrichstraße hätten ge-

fragt, ob die Baustelle nicht über

die Weihnachtszeit noch bestehen

bleiben könne, so die BVG.

Schließlich führte die Baustelle

täglich viele potenzielle Kunden

an den Läden vorbei. Einzelne Ge-

schäfte hätten ihre Öffnungszei-

ten in den Morgenstunden deswe-

gen sogar ausgeweitet.

■ Den neuen Tunnel und den künf-

tigen U-Bahnhof Unter den Linden

werden die Fahrgäste durch das

U-Bahn-Fenster im Übrigen kaum

zu sehen bekommen. Zwar gebe

es schon Bahnsteige im Rohbau,

die seien allerdings nur dann er-

kennbar, wenn das Tunnellicht

brenne. „Man fährt nicht durch

einen Geisterbahnhof“, sagte der

Sprecher. (dpa)

wird“, erzählt die 34-Jährige. Um-
so mehr habe sie die Kreativität
Drekers überzeugt: „Das Kon-
zepthat auf jedenFall Potenzial.“
Auch andere scheinen das zu
denken: Beim Businessplan-
WettbewerbBerlin-Brandenburg
schaffte es Drekers Entwurf auf
Platz 7 von mehr als 150 Studie-
renden, an der FU landete er so-
gar in den Top 3.

Die Idee scheint also vielver-
sprechend.AberDavidDreker ist
nicht der Einzige, der sich schon
jetzt Gedanken um die künftige
Nutzung des U-Bahnhofs macht.
„Wir haben bereits mehrere An-
fragen“, sagt BVG-Sprecher Klaus
Wazlak.DieBVGhat offiziell vom
Senat den Auftrag, ein Nachnut-
zungskonzept zu entwickeln,
hält sich bislang aber bedeckt.
„Nochsindwir ineinemsehr frü-
hen Anfangsstadium“, begrün-
det das Wazlak. „Darum können
wir noch nicht sagen, was später
aus dem Bahnhof wird.“ Man
nehme aber alle Vorschläge of-
fen auf.

Ein kritischer Punkt in Dre-
kers Idee ist die Finanzierung.
Denn für den Umbau des U-
Bahnhofs werden nach seiner
Rechnung mehr als 5 Millionen
Eurobenötigt–Geld,daserselbst
nicht hat. Das Land müsste über
die BVG den Großteil finanzie-

ren, wäre dann aber auch Mitge-
sellschafterin des Veranstal-
tungszentrums. Aber wenn alles
so läuft, wie sich Dreker das vor-
stellt, solldasVeranstaltungszen-
trum bereits nach zweieinhalb
Jahren schwarze Zahlen schrei-
ben. Ein Anreiz, der die chro-
nisch in den Miesen steckende
BVGvielleicht überzeugenkönn-
te – oder andere Investoren. „Mit
dem richtigen Partner kann er
das mit Sicherheit umsetzen“,
glaubt auch Britt Perlick, die Lei-
terin von Drekers Businessplan-
Seminar.

Würden sich die BVG oder an-
dere Interessierte tatsächlich für
David Drekers Idee entscheiden,
wäre das für ihn die Erfüllung ei-
nes ganz besonderen Traums:
Denn mit dem Bahnhof verbin-
det ihn mehr als nur ein Busi-
ness-Plan. „Es gab vor kurzem ei-
ne Zeit, da bin ich immer zur
Französischen Straße gefahren,
wenn es mir schlecht ging“, er-
zählter. „Wennmandortausdem
U-Bahnhof kommt, fühlt man
sich so städtisch. Es herrscht im-
mer Trubel, man ist umgeben
von schönen Häusern. Das habe
ihn wieder aufgemuntert.

Vielleichtkanner in sechs Jah-
ren diese Schönheit jeden Tag
genießen. Dann auf demWeg zu
seiner Arbeit.

Ein kritischer
Punkt inDrekers
Idee ist die
Finanzierung.
Denn für den
Umbau des
U-Bahnhofs wer-
den nach seiner
Rechnungmehr
als 5 Millionen
Euro benötigt

Endlich Spaß an der Uni: David Dreker, Student mit Visionen Foto: Lia Darjes
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In der S-Bahn von der Yorckstraße
inRichtungPrenzlauerBergmitei-
neraltenMinoxgeknipst. Ich finde
die Situation einfach lustig: Kom-
munikation und Nichtkommuni-
kation auf engstem Raum. Ist so-
wiesomein Thema in der Fotogra-
fie. Drei Menschen hintereinan-
der, zwei schlafen, einer freut sich
übers Handy, Traum und Realität.

HARALD HAUSWALD/OSTKREUZ

verfahren, dass die Telamon die
Eisfabrik ohne weiteren Auf-
schub sichern und räumen las-
sen muss. Gleichzeitig erging an
das Bezirksamt die Aufforde-
rung, für die Unterbringung un-
freiwilligObdachloser zu sorgen.

„Die Häuser denen, die drin
wohnen“, skandieren die Unter-
stützer vom Bündnis gegen
Zwangsräumung. Als klar ist,
dass keine Polizei kommt, for-
miert sich ein Demonstrations-
zug zum Bezirksamt Mitte. „Kei-
ne Notunterkünfte, sondern

Noch ist die Eisfabrik nicht dicht
MITTE Auch am Freitag wird die Ruine am Spreeufer nicht geräumt – trotz Gerichtsurteil.
Bewohner und Unterstützer demonstrieren für eine Unterbringung in Wohnungen

VON PLUTONIA PLARRE

VorderehemaligenEisfabrikam
Spreeufer steht eine Menschen-
traube. Unterstützer des Bünd-
nisses gegen Zwangsräumung
sinddarunterundBewohnerder
Fabrikruine. 35 Menschen aus
Bulgarien leben derzeit in dem
heruntergekommenen Gemäu-
er in selbst gezimmerten Bret-
terverschlägen. Es ist Freitag,
9 Uhr früh. Soeben ist die Frist
abgelaufen, die der Gebäudeei-
gentümer, die Telamon GmbH,
den Bewohnern zum Verlassen
des Gebäudes gesetzt hat. Nun
warten alle auf die Räumung.
Aber die Polizei kommt nicht.

Die Situation ist verfahren. In
einer bauordnungsrechtlichen
Sicherungsanordnung hatte das
Bezirksamt Mitte im Oktober
von der Telamon verlangt, alle
Zugänge zur Eisfabrik zuzumau-
ern. Telamon-Geschäftsführer
Thomas Durchlaub hatte einge-
wandt, das Gebäude erst sichern
zu können, wenn die Bewohner
eine andere Unterkunft hätten.

Am 20. Dezember entschied
das Verwaltungsgericht im Eil-

Wohnungen für die Bewohner
der Eisfabrik“, so die Forderung.

Das Sozialamt ist schon da

DasParadoxe ist:DasBezirksamt
ist längst vor Ort. Auf dem Bür-
gersteig vor der Eisfabrik stehen
der Leiter des Sozialamts, Her-
mann Heil, und zwei seiner Mit-
arbeiter. Heil ist da, weil er von
einer Räumung ausgegangen ist.
Nun weiß er auch nicht mehr
weiter. Im Falle einer Räumung
hätte er von der Polizei die Liste
mit denNamen der in der Fabrik

Ein 15-Jähriger ist am
zweiten Weihnachts-

feiertag auf dem Güterbahnhof
in Prenzlauer Berg durch einen
Stromschlag aus der Oberlei-
tung getötet worden. Nach ers-
ten Ermittlungen war der Ju-
gendliche auf dem Gelände an
der Greifswalder Straße auf ei-
nen Kesselwagen geklettert. Ein
19-jähriger Begleiter des Verun-
glücktenschildertederPolizei, er
habe einen Knall gehört und ei-
nen Lichtblitz gesehen. Danach
sei der 15-Jährige vom Waggon
gefallen. Als die Rettungskräfte
eintrafen, sei der Jugendliche be-
reits tot gewesen +++ Angegrif-
fen und leicht verletzt wurden
zwei Tierschützer im asiati-
schenDongXuanCenter inLich-
tenberg.SiehattenKritikamVer-
kauf lebender Speisefische geäu-
ßert. Die Polizei ermittle wegen
gefährlicher Körperverletzung,
sagte eine Sprecherin. Ereignet
habe sich der Vorfall bereits am
16. Dezember. Die beiden Tier-
schützer hatten nach eigenen
Angabengefilmt,umvermeintli-
che Verstöße gegen das Tier-
schutzrecht zu dokumentieren.
Kunden seien lebende Fische für
die Heimschlachtung verkauft
worden +++ Nicht alle Erwar-
tungen erfüllt hat das Weih-
nachtsgeschäft, jetzt schöpft der
Handel neue Hoffnung: „Das
Nachweihnachtsgeschäft ist su-
per angelaufen“, sagte Günter
Päts, stellvertretender Hauptge-
schäftsführer des Handelsver-
bands Berlin-Brandenburgs.
Viele nutzten den Brückentag
am Freitag, um Gutscheine oder
Geldgeschenke einzusetzen +++
An den Flughäfen Tegel und
Schönefeld hat die Zahl der
Passagiere erstmals 26 Millio-
nen übertroffen. Die Marke
wurde laut Flughafengesell-
schaft am Freitag erreicht, vier
Tage vor Jahresende. 2012 wur-
den 25,3 Millionen Fluggäste von
und nach Berlin befördert, 2013
werden es etwa 4 Prozent mehr
sein. Die Bundeshauptstadt sei
der einzige große Flughafen-
standort in Deutschland, der ein
Wachstum in dieser Größenord-
nung vorweisen könne, verkün-
dete Flughafenchef Hartmut
Mehdornmit stolzge-
schwellter Brust +++ +++

NACHRICHTENTICKER

+++

neue Heime zuwehren“, so Lüke.
Inzwischen seien die Bezirke ko-
operativer, lobte sie.

Lüke war im Frühjahr am Wi-
derstand des Bezirks Charlotten-
burg-Wilmersdorf mit ihren Plä-
nen für ein Wohnheim geschei-
tert. Vorgesehener Standort der
Unterkunft, die zwar imRahmen
des Roma-Aktionsplans, aber
nichtnurfürRoma-Familienent-
stehen sollte, war die Remise ei-
nes Mietshauses in der Sophie-
Charlotten-Straße am Rand des
Klausenerplatzkiezes.DerBezirk
kritisierte den Standort, weil es
bereits zwei Flüchtlingsheime in
der Nähe gebe und der Kiez

„deutlich überlastet“ sei. Diese
Abwehr, so Lüke heute, „war
nicht hilfreich. Ich bedauere das
sehr, dass man so unkooperativ
war. Aber von mir war es auch
nicht geschickt, frühzeitig mit
der Idee an die Öffentlichkeit zu
gehen“, gibt sie selbstkritisch zu.

Dennoch sei ein solches
Wohnheim für Familien gerade
im Winter dringend notwendig,
in ganz Berlin gebe es keine der-
artige Einrichtung, sagt die Inte-
grationsbeauftragte. „Eigentlich
müsstemanjetzt soetwashaben,
wie die Debatte um die Eisfabrik
zeigt.“ In dem leerstehenden Ge-
bäude an der Spree in Mitte ha-

Zweiter Anlauf für Wohnheim
ROMA Monika Lüke will das geplante Wohnheim für obdachlose Familien endlich realisieren.
Geld und Träger sind da, jetzt fehlt noch der Ort. Daran scheiterte es bereits im Frühjahr

Die Integrationsbeauftragte Mo-
nika Lüke ist zuversichtlich, im
kommenden Jahr endlich das
von ihr seit Längerem geplante
Wohnheim für obdachlose Ro-
ma-Familien zu realisieren. Im
neuen Haushalt seien dafür
150.000Euroeingestellt,mansei
im Gespräch mit verschiedenen
Trägern, sagte sie der taz. „De-
tails verrate ich nicht, sonst gibt
es wieder einen Aufstand wie in
Charlottenburg.“ In vielen Bezir-
ken habe es bis zum Sommer ei-
ne große Ablehnung gegen
Flüchtlingsunterkünfte gege-
ben. „Da wurde teilweise mit al-
len Mitteln versucht, sich gegen

ben sich zahlreiche Obdachlose,
vor allem aus Südosteuropa, nie-
dergelassen.

Immerhin, so Lüke, arbeite
man nun mit den Bezirken im
Rahmen des Roma-Aktionsplans
gut zusammen, was die akute
Notversorgung und Kältehilfe
für obdachlose Familien, Roma
wie Nicht-Roma, angehe. „Aber
wir müssen bald etwas richtiges
haben für Familien.“ Eigentlich
seien für die Unterbringung von
Obdachlosen die Bezirke und So-
zialverwaltung zuständig, betont
Lüke. „Aber wir wollen einen An-
fangmachen, vielleicht springen
andere auf.“ SUSANNE MEMARNIA

Konflikt im
Kreuzberger
Jobcenter

AmTag vorHeiligabend ist es im
Jobcenter Friedrichshain-Kreuz-
berg zueiner lautstarkenAusein-
andersetzung gekommen: Eine
Gruppe von zehn Personenwoll-
teamTermineinerErwerbslosen
teilnehmen und drängte ins Bü-
ro.Der Sachbearbeiterwollte nur
eine weitere Person als Beistand
zulassen. Es kam zu Wortgefech-
ten, schließlichriefdas Jobcenter
die Polizei.

Christel T. hält die Aktion für
rechtswidrig. „Die Beistände
sind auf meinen Wunsch zum
Jobcenter gekommen“, so die Er-
werbslose der taz. Sie hatte zuvor
vom Jobcenter erfahren, dass ihr
ab Januar sämtliche Zuwendun-
gen für drei Monate gestrichen
werden. Im Clinch mit dem Job-
center befindet sich T. seitMona-
ten. „Ich habe es immer abge-
lehnt, mich auf Jobs zu bewer-
ben, bei denen klar war, dass ich
sie nicht bekomme“, erklärt sie.
Mehrere Klagen gegen das Job-
center sind anhängig, auch ge-
gendie Totalstreichungwill T. ju-
ristisch vorgehen. „Mir war vor-
her das Geld um 30 Prozent ge-
kürzt worden, dann folgte gleich
die 100-prozentige Streichung.“
Das Sozialgericht schreibe aber
eine Kürzung von 60 Prozent als
Zwischenschritt vor, begründet
T. ihre Hoffnung, die Totalsank-
tionierung aufheben zu lassen.

DochChristelT. setztnichtnur
auf den Rechtsweg. In den kom-
menden Tagen will sie im Job-
center gegendieGutscheinepro-
testieren, mit denen Erwerbslo-
se, denen alle Zahlungen gestri-
chen wurden, Lebensmittel kau-
fen können. Die Gutscheine kön-
nen nur in bestimmten Läden
eingelöst werden, die Auswahl
der Waren ist beschränkt. Auch
zudiesemProtestwill T.mehrere
Beistände mitbringen. Die Er-
werbsloseninitiative Basta bestä-
tigt, dassdas JobcenterBeistände
nicht einfach abweisen kann.

PETER NOWAK

SOZIALES Erwerbslose
bringt Gruppemit –
Jobcenter ruft die Polizei

angetroffenen Bulgaren erhal-
ten. Jedem von ihnen hätte Heil
dann einen Gutschein für einen
Platz in einer Notunterkunft
oder einemHostel ausgestellt.

„Ohne Räumung können wir
nichts tun“, sagt Heil. Die Mitar-
beiter nicken. Warum sie nicht
selbst Kontakt zu den Bewoh-
nern aufnehmen? Er dürfe frem-
des Gelände nicht betreten, er-
klärtHeil.DasseieineOrdnungs-
widrigkeit. Die Mitarbeiter ni-
cken noch einmal.

Die Berliner Morgenpost
schreibt am Nachmittag unter
Berufung auf den Sozialstadtrat
von Mitte, Stephan Dassel, die
Wohnungslosenhätten die ange-
botene Hilfe des Sozialamts Mit-
te am Freitag abgelehnt. Die
Wahrheit ist: Es gab keine
Hilfsangebote.

Mit Blick auf das Urteil sagte
Telamon-Geschäftsführer
Durchlaub zur taz: „Ich gehe da-
von aus, dass das Sozialamt den
Leuteneine festeBleibebesorgt.“
Einem Unterstützer zufolge ha-
ben die 35 Bewohner am Freitag-
abend in der benachbarten St.-
Michael-KircheumAsylgebeten.Demo am Freitagmorgen vor der Eisfabrik Foto: pemax/imago
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DAS NORDWORT

„Julwe“ ist ein nordfriesisches Nomen aus dem Mooringer Dialekt. Es ist ein

eigenes Wort für die Besuche bei Verwandten und Freunden zwischen

Weihnachten und Silvester sowie Festen in genau dieser Zeit. In ihm finden

sich die Ausdrücke für Weihnachten (jul) und Besuche machen (schulwe)

DasGute ist das Leben,
dasmankennt
EINE ERZÄHLUNG VON KATRIN SEDDIG/ILLUSTRATIONEN: IMKE STAATS

ach Weihnachten fängt es an zu stinken.
Nora riecht an ihrer Wolldecke. Die Decke
riecht ein bisschen nach Wolle und Muff,
aber nicht schlimm. Schlimm fängt im Flur

an, schlimm wird schlimmer, wenn sie die Treppe
hinuntersteigt und am schlimmsten wird der Ge-
ruch im Wohnzimmer, in dem sie sich irgendwann
alle versammeln.

Sie ist die einzige ohne Partner und daswäre kein
so großes Problem, wenn sie nicht vor kurzem auch
noch einen gehabt hätte. Nun schläft sie in einem
Bett, das für zwei gedacht war, ein Bett, in dem der
Partner fehlt, nicht ihr, aber grundsätzlich, in der
Aufstellung.

An den Feiertagen, wenn Christian und sie rum-
hingen und aßen und vor allem tranken, hatten sie
häufig Sex. Besonders, wenn Andere da waren, um
ihn herum und um sie herum. Sie gewannen beide
inGegenwart anderer, auch für sichselbst. Siewaren
attraktiv im Vergleich. Allein, für sich zu zwein, wa-
ren sie das nicht mehr. Die Attraktivität von ihnen
beiden zerbrach an der Einsamkeit. Dass sie über-
haupteinsamwaren,wennsiezusammenwaren, lag
auch daran, dass sie so gut zusammen passten, sie
waren zu zweit wie einer.

Es hatte eine Störung gegeben, er hatte zum Arzt
gemusst, es gab Untersuchungen und es konnte,
möglicherweise, sogar schlimm sein. Er hatte lieb
gelächelt und ihreHandgenommen, als sie gemein-
sam vom Arzt nach Hause liefen, winzig kleine
Schneeflocken wirbelten in der Abenddunkelheit,
und die Feuchtigkeit in ihren Augen war gar nicht
seiner Krankheit gezollt.

AmselbenAbendsagte sie ihm,dass esvorbei sei,
mit ihrer Liebe zu ihm. „Es tut mir leid“, sagte sie,
„aber ich kann nichts dafür, es ist einfach so gekom-
men.“

Er trug esmit einer zartenVerzweiflung, abermit
einem tapferen Lächeln im Gesicht. Er wolle kämp-
fen, sagte er, um seine Gesundheit und ihre Liebe.
„Du bist überfordert“, sagte er auch und sie stellte es
nicht richtig.

Er legte sich auf die Couch und sah sich „Friends“
aufDVDan,währenddie Flocken andas Fenster tau-
melten und in der Küche der Geschirrspüler summ-
te. Sie setzte sich indenSessel und sie sahendie gan-
ze Nacht die alten „Friends“, eine Folge nach der an-
deren, und während sich Ross und Rachel liebten
undtrennten,schienihrdasLiebenunddasTrennen
nur Teil eines großen albernen Zwanges, aber sie
konnte nicht von demSessel ausstehen und ins Bett
gehen, siemussteessichallesansehen,obwohlsiees
alles schonmehr als einmal gesehen hatte.

Das Haus gehört Sebastians Mutter, die in Hol-
land bei ihrer Schwester lebt. Es ist eine kleine, rote
Backsteinvilla mit moosigemDach, die ein Stück zu
weit vomMeer entfernt steht und zu ungepflegt ist,
um gewinnbringend verkauft zu werden, aber die
Luft um das Haus ist so feucht und so salzig wie das
Meer selbst und drumherum gibt es nur Felder und
Kühe und einen diesigenWaldrand.

Sie dreht sich auf ihrerWolldecke, Regen klatscht
gegen das Fenster. Weihnachten war nicht das
Schlimmste gewesen, dass sie partnerlos und ge-
schenkeloswar, dasSchlimmstewar,wienett siealle
mitsichwaren. JonasundJudith,HerrmannundLin-
da, Jürgen und Sarah, Sebastian und Christina. Jür-
gen und Sarah hatten sich nichts geschenkt, weil sie
nach Island fahren wollten, im nächsten Jahr, das
war dasGeschenkgewesen.DieAnderenhatten sich
auchkaumwasgeschenkt, eswar eigentlichgar kein
Problem der Geschenke gewesen, sie wusste eigent-
lich nicht, was das Problem gewesen war. Das Pro-
blemwarvielleicht,wiederBaumausgesehenhatte,
so vollgehängt mit Kugeln, und dass sie überhaupt
einen Baum hatten, wie eine Familie und dass sie
Weihnachtslieder sangen, Jimmyhatte „Jingle Bells“
gesungen und dazu auf seiner Gitarre gespielt. Sie
hatte auf dem Teppich gesessen und etwas kaltes
FleischausdemKühlschrankgegessen,währenddie
Anderen ihr Papier falteten und sich küssten. Wenn
sie doch jetzt „Friends“ sehen könnte, hatte sie ge-
dacht. Keiner von ihnen war so witzig wie Phoebe
oder Ross oder so süßwie Rachel. Daswar ihr aufge-
fallen und auch, dass sie gemeinwar. Sie hatte über-
haupt keineGefühlemehr in sich drin, für irgendje-
manden aus der Runde, sie sah sie alle ganz kalt und
ganz neu, wie fremde Menschen. Sie hätte lieber
„Friends“ geguckt.

(Fortsetzung SEITE 44)

N
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(Fortsetzung von SEITE 41)

DafingesmitdemGeruchan.DerGeruchwarerst
nur schwach, und sie hatte sich gefragt, ob er von
einem einzelnen von ihnen ausging, von Her-
mann vielleicht, hatte sie gedacht. Ob er unrein-
lich war, unkontinent, kränklich? Aber mit der
Zeit fiel es ihr auf, dass derGeruch sich in denNu-
ancen unterschied und dass er von jedem einzel-
nen von ihnen anders ausging.

Da ist der nussartige, talgige Geruch der Kopf-
haut von Jonas, der säuerliche, leicht ranzige Ge-
ruch von den Achseln von Judith, der beißende
GeruchderUrintröpfchen, die in der Luft bleiben,
wenn Jimmy die Toilette verlässt, der Geruch von
faulenden Essensresten in den Räumen zwischen
den Zähnen von Sarah, dazu der Geruch von Ver-
dautem, Darmgase, alter Rauch in der Kleidung
von Jürgen und Haut und Atem und kreisende
Flüssigkeitenwie Blut und Speichel. Sie nimmt es
alles einzelnwarunddannverdoppelt es sichund
vervielfacht es sich ins Unerträgliche. Sie begeg-
net demmit Trinken.

„Wie geht es Christian?“, fragt Judith, während
sie am Tisch grüne Bohnen schneidet.

NorahocktamKamin,auf ihrenKnien, starrt in
die Flammen, das Glas Rotwein in der Hand und
müht sich, nicht ins Feuer zu kippen, obwohl sie
sich angezogen fühlt. Der Rotweinhängtwie alter
Belag auf ihrer Zunge und den Zähnenund lähmt
sie.

„Wie duweißt…“, hier legt sie eine längere Pau-
se ein, um einen Schluck Wein zu trinken, einen
neuen einzugießen, und auch, ein wenig, um die
Spannung zu steigern, „ist er krank.“

Dann zündet sie sich eineMentholzigarette an,
obwohl sie gar nicht raucht und das gar nicht er-
laubt ist imHaus.Werraucht, JürgenzumBeispiel,
in seiner alten, blauen Daunenjacke, aus der die
kleinen Daunen einzeln rauspieksen und davon-
schweben, als würde er sich ganz langsam verlie-
ren und imalten, feuchtenHaus verteilen, der tut
das Rauchen trampelnd, mit hochgezogenen
Schultern, draußen neben der vereisten Vogel-
tränke. Er kneift dabei die Augen zusammen, und
manchmalredetermitsichselbst.Manchmal fällt
ihmdieAschevonderZigarette,weil ervergisst zu
ziehen. Manchmal steht er da, als wollte er steif
frieren, reglos und in seinen kleinen, zarten alten
Federchen.

Sie zieht tief durch und der Schmerz treibt ihr
die Tränen in dieAugen, so brennt es in ihrer Lun-
ge.

Judith sagt nichts, schneidet die Bohnen und
sieht nur kurz rüber, ganznett sogar. Judith riecht
nach ihren Achseln. Und nach Bohnen. Und nach
Küche.

Nora drückt die Zigarette auf dem Unterteller
mit den Mandarinenschalen aus. Sie kann gar
nicht rauchen. Sie kann nicht trinken. Sie ist kein
Rebell, in gar nichts ist sie rebellisch, sie hat nur
aus Furcht ihre Beziehung beendet. Ihr kommt
der Gedanke, dass mit ihr etwas nicht stimmt.
Vielleicht stinken die Menschen irgendwie, aber
normal ist es, den Geruch seiner Freunde in die
Welt des Vertrauten aufzunehmen, einzuordnen
und zu erkennen als das Gute. Das Gute stinkt
nicht. Das Gute ist das Leben, dasman kennt.

Judith lächelt wieder auf ihre vorsichtige Art.
Judith hat so Augen von denenman sagt, dass sie
Pünktcheninsichdrinhaben. Judithhataucheine
Stupsnase und Sommersprossen.

„Mach dir keine Sorgen. Es wird schon alles.“
Sie fragt sich, was sie damit meint.
„Waswird?“, fragt sie und analysiert Judiths Ge-

ruch, Judith riecht wie dürre, ausgetrocknete
Frauen riechen,wennsie zuwenig trinkenundes-
sen, wenn die Haut sich faltet und ihr Körper sich
von innen nach außen reckt und um ein Tröpf-
chenÖlung giert. Judith ist so schlankwie ein Reh
imeisigenWinter. Undhat Augenmit Pünktchen.
Geschmack undWitz.

„DasLeben isthalt kompliziert“, sagt Judithund
zwinkerte mit ihren Pünktchen und zwinkert
nochmal.

„Neinneinneinnein“, sagteNora. Sie spürte,wie
der Text, diese ‚Ns‘ und ‚Ns‘ sie hin und her wie-
gen, „Das Leben ist … ganz einfach.“

Undobwohl sieeinbisschenbetrunken ist, und
gar nicht mal so wenig, kommt es ihr wirklich so
vor,alswennsiewasganzWichtigeserkannthätte,
eine große Wahrheit, eine Weisheit. Als hätte sie
nur eineTürgeöffnet, hinterderdasEinfache sich
endlich offenbart, als Gemeinheit. Eine große
Klarheit nähert sich ihren Gedanken, Gegenstän-
de und Gerüche und Möbel und Melodien drum
herum aufgereiht. Es ist alles einfach, wenn man
die Nettheit von Judith weglässt.

„Christan istkrank, ja?“, sagtNora inausgewähl-
ter Langsamkeit. Dazu hat sich indessen Herr-
mann gesellt.

„Ja?“, antwortet Herrmann für Judith. Herr-
mann hat immer etwas Schmuddeliges an sich,
obwohl er sehr gepflegt ist. Gepflegt, immer neue
Sachen, feinesWollhaar, Schuhe, so schönwie ein
vergangenes Jahrhundert.

„Er ist vielleicht krank, ja?“, wiederholt sie.
Vier Augen blickten sie an. Zwei Pünktchenau-

gen, zwei braune Brillenaugen.
„Ich wollte ihn nicht pflegen.“
Sienicken.Sie lassensichnichtprovozieren.Sie

sehensichan, sie tauschen irgendwasaus, aber sie
sagen gar nichts. Sie nicken nur.

„Ich hätte es gekonnt, aber ich wollte es nicht.“

Ihr Atem dampft vor ihr her, es bimmelt aus der Erinnerung, ein weihnachtliches
Gebimmel, obwohl es schon Silvester ist, aber das Weihnachtsfest fehlt ihr
plötzlich, als wäre sie drum betrogen worden. Die Kindheit fehlt ihr plötzlich, die
Wünsche, die Freude, die Fähigkeit, sich etwas zu erhoffen. Das Leben ist ganz
einfach, kommt es ihr wieder in den Sinn, vor sich ihre blauen Turnschuhe, die
sich auf den Weg setzen, Schritt für Schritt, kleine Pfützen zerscherbeln und
Grashalme zerbrechen. Der Geruch der Draußenwelt ist angenehm, ist sauber
und kalt wie der Tod
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dann ist das nicht der beste Zeitpunkt, um ihn zu
verlassen. Die besten Zeitpunkte erwischt man
nur selten, deshalb wird es alles immer so schief,
so gar nicht besonders, wie in „Friends“, wo zum
bestenZeitpunkt immerdaspassiert,wasdannal-
le zum Weinen bringt oder zum Lachen, aber so
kannmanleidernicht leben.Sie fährtdenFeldweg
runter, ruckelt über die hartgefrorenen Trecker-
spuren, demMond entgegen, denndraußen steht
schon der weiße Mond über dem Feld, über dem
Dorf und über der Landstraße.

Dann ist dawas, zwei Leuchtpunkte, und als sie
bremst, sind die Punkte schon unter ihr ver-
schwunden, von ihrem Auto verschluckt, sie
stemmt sichmit aller Kraftweiter auf die Bremse,
obwohl sie weiß, dass sie vernünftiger bremsen
sollte, dass es sowieso schon zu spät ist, weil sie
schon drüber ist, sie schliddert und rutscht, sie
hört das Quietschen, sie kann gar nichts machen,
nur sich innerlich klammern und beben und hof-
fen, und dann steht sie still an einem Baum, den
Gurt hart andenRippen, sie ist an einenBaumge-
fahren, nicht schlimm,nur ein bisschen, sie steigt
ausundsie suchtmitdenAugendieStraßeab.Auf
der Straße liegt ein dunkler Klumpen Tier. Sie zit-
tert ein bisschen, sie nähert sich dem Klumpen,
einWiesel, eineKatzeoder einkleinerHund, lang-
gestreckt, aufdenBodengekauert. Sienähert sich,
sie nähert sich recht unentschlossen, dieMuskeln
tun ihr weh vom Zittern, die Luft riecht nach ver-
brannten Reifen, irgendwo weit weg knallt es,
Lichter steigen auf, über den Bäumen und dem
Feld, in rot grünblau, sie geht ganzdichtheran, da
bewegt sich was, da bewegt sich der Schwanz, die
Katze steht auf.

Die Katze steht auf.
DieKatze stehtauf, alswärenichtebeneinAuto

über sie gefahren. Sie steht auf und der Mond
scheint auf die Katze und neue Lichter explodie-
ren amHimmel, in grün und silber und die Katze
macht, „mau“.Danngeht sieweg. Langsam,majes-
tätisch, ein unverwundbares, zauberhaftes Kat-
zenvieh, das jede Menge Leben hat. Nora geht zu-
rück, ihr Auto steht amBaum, es ist verbeult, aber
es brummt leise, von drinnen strömt ihr die Wär-
me entgegen, sie setzt sich auf ihren Sitz, fasst das
Lenkrad, betrachtet den Baumstamm vor ihrer
Frontklappe und das Leben kehrt langsam und
freundlich in sie zurück. Vorsichtig legt sie den
Rückwärtsgang ein und vorsichtig drückt sich ihr
Wagen aus dem Baumheraus.

„Das kann man ja verstehen“, sagt Herrmann.
Er nimmt die Bohnen nicht in die Hand. Er kocht
nicht. Er kann nichts, was Geschicktheit verlangt.
Er legt seine breiten, weichen Hände nur auf den
Tisch undmüht sich umRuhe und Gerechtigkeit.

„Findestdu?“, fragtsie. „Ichfinde ...“ Sieweißgar
nicht, was sie findet. Sie steht der Krankheit von
Christian ganz neutral gegenüber. Mit ihr hat das
gar nichts zu tun.

„Wir bemühen uns wirklich, dich zu verstehen.
Wir wissen nicht, was zwischen euch passiert ist,
aber niemand verurteilt dich. Wirklich. Dumusst
deinen eigenenWeg gehen.“

Sie nickt. Ihren eigenenWeg gehen.
AmAbendvor Silvester ist ihr schlecht vonden

Gerüchenundsiebricht indiegelblicheToiletten-
schüssel. Christian ruft an, erwillmit ihr reden, er
klingt nett und vernünftig.

„Silvester geh ich mit Ingbert essen. Er sagt, es
war notwendig, dass du dich von mir getrennt
hast,wirwaren in einer Sackgasseund eswar eine
Art von Distanzierung, die notwendig war, für
dich, füruns.Damitdudichabspaltenundwieder
du selbst sein konntest. Die Krankheit, alsomeine
Krankheit, hätte dich sonst ganz in unser ‚Wir‘ ge-
zogen. Aber ich denke, wenn wir das erkennen,
dann habenwir eine Chance.Wir können doch ei-
nen Schnitt machen, einen sauberen Schnitt und
dann haben wir doch eine ganz neue Chance?“

„Sicher“, sagt sie, aber ihre Stimme sagt fast gar
nichts. Sie fragt sich, wie neu und groß die Chan-
cen sind, für ein ‚Wir‘, wenn einer von dem ‚Wir‘
vielleicht ganz schlimmkrank ist und der Andere
nur sich selbst noch riechen kann.

AmSilvestermorgenistes ihrklar,dassalle ihre
Freunde stinken.

Sie geht hinaus in die Kälte, es ist trocken und
eisig und es liegt auch kein einziges Fitzelchen
Schnee. Die Farben sind klar. DieHimmel ist blau,
winzige Federn aus Jürgens alter Jacke haben sich
zumHorizont hin weißlich verdichtet. Die Felder
sind schwarz und der Boden und die alten Stop-
peln in ihrerFormerstarrt.DieBäumestehenkahl
in der Landschaft herum. Jedes Blatt ist hartgefro-
ren, jeder einzelnen roten Beere haftet ein farbli-
ches Drama an und über allem liegt eine Schicht
von kaltemGlitzer. Sie geht ganz allein, sie hat zu
Judith gesagt, „Nein, ichmöchte lieber allein.“ Ju-
dith wäre mitgekommen, obwohl sie sich immer
krümmt in der Kälte und ganz entsetzlich friert
mit ihrer Magerkeit und in ihrer dünnen Haut.

Ihr Atem dampft vor ihr her, es bimmelt aus
der Erinnerung, ein weihnachtliches Gebimmel,
obwohl es schon Silvester ist, aber das Weih-
nachtsfest fehlt ihrplötzlich,alswäresiedrumbe-
trogen worden. Die Kindheit fehlt ihr plötzlich,
dieWünsche, die Freude, die Fähigkeit, sich etwas

zu erhoffen.Das Leben ist ganz einfach, kommt es
ihr wieder in den Sinn, vor sich ihre blauen Turn-
schuhe, die sich auf den Weg setzen, Schritt für
Schritt, kleine Pfützen zerscherbeln und Grashal-
me zerbrechen. Der Geruch der Draußenwelt ist
angenehm, ist sauber und kalt wie der Tod.

Alssiezurückkommt, isterda.Ersitzt inderKü-
che, trinkt warme Milch, und ist einfach da, ganz
normal. Lindasitztbei ihm,hält ihrenKopf schräg
geneigtundhört ihmzu,wie er vonderKrankheit
erzählt. Nora bleibt in der Tür stehen, er bemerkt
sie, er hat ein kleines, schlechtes Gewissen, sieht
sie.

„Wowillst du denn jetzt schlafen?“, fragt sie, als
wäre das das größte Problem, während die Hitze
und die Küchengerüche sie angreifen.

Er zuckt mit den Schultern. Er kramt nur mit
letzter Mühe ein Fünkchen Humor noch heraus.
Aus den Tiefen seiner Gewohnheit, ein bisschen
Flitter und kein Gold.

„Wer will denn hier schlafen?“, sagt er und be-
müht sich um ein Lächeln. Seine Lippen sehen
ganz spröde aus und einMundwinkel ist eingeris-
sen.

„Wasmachstdudennhier?“, fragt sieweiterund
ohne auf ihn einzugehen. Unfähig, nett zu sein.
DerGeruchvonMenschströmt in ihreeisigkalten
Nasenlöcher.

„Nora!“, ermahnt Linda sie, sie hat ein bisschen
echten Hass in den hübsch geschminkten Augen.

„Du wolltest doch nicht kommen!“, Nora kann
nicht aufhören, sie weint fast vor Wut.

Er schüttelt den Kopf. Linda legt ihren Armum
ihn, auf seinem Stuhl, wo er sitzt, gekrümmt, mit
Blick auf seine Schuhe. Seine Schuhe sind schon
aufgebunden, als wollte er sie ausziehen und hat
es dann doch nicht getan, weil er sich nicht sicher
war.

„Nora, hör doch auf!“, fleht Linda.
„Du wolltest dochmit Ingbert essen gehen. Du

hast gesagt, meine Distanzierung war notwen-
dig.“

„Ich hätte nicht kommen sollen.“ Er senkt den
Kopf noch tiefer. Er ist eigentlich ganz erledigt
undgar nicht so klugund auch gar nicht so ausge-
glichen, wie er sie das amTelefon hat glauben las-
sen.

Sie geht am Wohnzimmer vorbei, die Treppe
hochin ihrZimmerundlegtsichaufdieDecke.Sie
steckt die Nase in die alte Wolle und schnüffelte
am alten Wollstaub. Ein Hund würde gut riechen,
denkt sie. Ein Schaf auch. Hühner. Schweine,
Schweine riechen nach Schwein. Pferde. Sie weiß
ganz genau, wie Pferde riechen, wie sie am Hals
riechen, wie ein Hund aus dem Maul riecht, wie
Katzenpipi riecht, all das kennt sie und es würde
gut sein und nicht eklig, selbst wenn es stank.

„Hallelujah, hallelujah!“, schreit unten jemand.
Dann klopft es an ihre Tür. Herrmann.

Sie bleibt liegen, dreht nur kurz den Kopf zu-
rück, ihm ihren Hintern zuwendend, aufgestützt
auf ihren Arm, aus dem kleinen Fenster sehend,
auf das Feld und die schwarzen Bäumehinten am
Horizont,derrotwirdundglüht,alsständeesalles
in Flammen.

„Ichmöchtewirklichwissen,wasmitdir los ist“,
sagt Herrmann.

„Ichauch. Ichmöchtedasauchwissen“, sagt sie.
„Das ist ja immerhin was“, sagt Herrmann und

schweigt eine Weile. In der Stille hört sie sein
Schnaufen, das ihn immerbegleitet. Erhat sichei-
ne Krawatte angezogen. Er ist der Clown, der
Freak, der am wenigsten Attraktive in der Gesell-
schaft auserwählter Freunde rund herum um ei-
nen Sohnmit Depression. Er hat kaumHumor. Er
ist nicht mal besonders intelligent.

„Christian, es geht ihm nicht gut. Und wir sind
… sind seine Freunde.“

„Sind – sind“, äfft sie ihn nach. „Dann gehe ich
eben.“

„Dasmusst du nicht.“
„Ich hätte gar nicht kommen sollen.“
Undalsernichtssagt, fügtsiehinzu, „Esriecht.“
„Hier, im Zimmer?“
„Ja, aber nochmehr auf der Treppe. Und amal-

lermeisten…“Sie schweigt, sie findetesunerhört,
was sie sagt.

„Am allermeisten?“, fragt er.
„Unten bei euch. Ihr stinkt alle. Mir ist schon

ganz schlecht von euremGestank.“
„Ich denke, dann solltest duwirklich besser…“,

sagte er und schließt leise die Tür, bevor sie den
Schluss hören kann.

„Ja, das sollte ich“, sagt sie und erhebt sich. Sie
sollte wirklich unbedingt gehen. Sie ist diejenige,
die nicht zurechtkommt. Sie werden Christian in
ihre Armenehmenund ihnwiegen, bis er schläft.
Sie sind alle ganz gute Menschen, verhältnismä-
ßig,undgarnichtsobesondersegoistisch.Siesind
klug, sie sorgen sich und sie zeigen Verständnis,
alles was man erwarten kann und sogar noch ein
bisschenmehr.

Sie packt ihre Sachen zusammenund schleicht
sichraus.Draußensteht ihrAutonebenalldenan-
derenAutos, großeundkleine,wie dieVerhältnis-
se so sind, sie öffnet den Kofferraum, draußen
steht auch Jürgen in seinen alten Daunen und
ascht in dieVogeltränke. Er hebt dieHand. „Fährst
du?“, ruft er.

Sie nickt.
„Warum?“
„Ichmuss weg.“
Silvesterabend, denkt sie, nicht der beste Zeit-

punkt, um abzuhauen. Wenn jemand krank ist,

....................................................................
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roman“, erschien 2012 bei Rowohlt.
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NORD-SÜD-GEFÄLLE
Beim Sammeln von

Biomüll sind die
Niedersachsen bundesweit
Spitzenreiter. Laut dem
Landesbetrieb für Statistik
und Kommunikationstech-
nologie sammelte 2011
jeder Niedersachse im
Durchschnitt 153
Kilogramm
biologisch abbaubarer Gar-
ten- und Parkabfälle in der
Biotonne.

Weni-
ger eif-
rig waren
etwa die
Baden-
Württem-
bergermit

131
Kilogramm
pro Kopf.
Deutsch-
landweit
liegt der
Schnitt
bei 113
Kilogramm Biomüll pro
Person

Rote Flora:
Gewalt von
beiden Seiten
Dass es ein heißer 4. Advents-
samstag in Hamburg werden
würde, war eigentlich klar.
Schließlich ging es bei der Rote-
Flora-Demonstration um drei
Themen: den Erhalt des besetz-
ten autonomen Stadtteilzent-
rums, den Umgang des SPD-Se-
nats mit den Lampedusa-Flücht-
lingen und den Erhalt der maro-
denEsso-HochhäuseraufSt. Pau-
li als preiswertenWohnraum.

Die links-autonomeSzeneum
die Rote Flora hatte, nachdemEi-
gentümer Klausmartin Kretsch-
mer und sein Immobilienbera-
ter Gert Baer im Herbst die Räu-
mungangedrohthatten, interna-
tional zur Verteidi-
gung des Projekts
aufgerufen. Selbst
die Polizei rechnete
mit mindestens
6.000 Teilnehmern
aus ganz Europa.

Öl in das Feuer gossen
Kretschmer und Baer, indem sie
Tage zuvor den Nutzern der Ro-
ten Flora ein Ultimatum stellten:
bis zum 20. Dezember hätten sie
das Areal im Schanzenviertel zu
räumen.

Und für erhitze Gemüter gab
esweitereGründe:Sowarenzwei
Kundgebungen im direkten In-
nenstadtbereich im Rahmen der
Kampagne Recht auf Stadt von
der Polizei mit Hinweis auf den
Weihnachts-Einkaufstrubel ver-
boten worden. Zusätzlich hatten
am Vorabend vermeintliche St.-
Pauli-Fans die Davidwache auf
dem Kiez wegen des Umgangs
des SPD-Senats mit den Lampe-
dusa-Flüchtlingen attackiert.

Die Polizeiwollte offenkundig
keineDemofürdieRoteFlora zu-
lassen. Nach wenigen Metern
stoppten Einsatzkräfte ohne er-
sichtlichen Grund gewaltsam
den Aufzug mit 7.500 Teilneh-
mern, Greiftrupps stürmten in
dieMenge, danach gab es schwe-
re Krawalle. Stundenlang liefer-
ten sich Protestler und Polizisten
ein zum Teil brutales „Katz und
Maus“-Spiel, bei dem mehr als
120 Polizisten und 500 Demons-
tranten verletzt wurden. KVA

POLIZEIEINSATZ

Oppositionfür
die heimliche
Regierung
Die Handelskammer Hamburg
wird einen Wahlkampf bekom-
men. ZurWahldesPlenumsEnde
Januar/Anfang Februar wollen
sich 15 UnternehmerInnen mit
dem Ziel stellen, die 350 Jahre al-
te Institutionzureformieren.Vor
der „Versammlung eines Ehrba-
ren Kaufmanns“, mit dem die
Hamburger Wirtschaft am Sil-
vestertag ihren Jahresabschluss
begeht, wollen sie die ersten
Flugblätter verteilen.

Bei derVersammlung liest der
Kammerpräses dem Senat die
Leviten. Die Kammer ist eine
Körperschaft öffentlichen
Rechts, in der alle Firmen Mit-
glied sein müssen. Sie hat in der
Kaufmannsstadt Hamburg gro-
ßen Einfluss, gilt manchen gar
als heimliche Regierung.

DochderKurs derKammer ist
längst nicht im Sinne aller ihrer
Mitglieder, da ist sich die Initiati-
ve „Die Kammer sind wir!“ si-
cher. DieKandidatur der 15 sei zu
verstehen „insbesondere als Re-
aktion auf die recht konservati-
ven Einmischungen der Kam-
mer“, sagtGregorHackmackvom
Internetportal Abge-
ordnetenwatch. Das
Portal wird tech-
nisch betrieben von
der Firma Parla-
mentwatch. Hack-
mack ist Geschäftsführer und
kanndeshalb selbst kandidieren.

Die Mitglieder der Wahlalter-
native störten teils der hohe
Kammerbeitrag, teils die Politik.
Dazu gehöre die ablehnende
Haltung, mit der sich die Kam-
mer in die Diskussion über den
Rückkauf der Energienetze ein-
mischte undwie sie versucht ha-
be, die Verabschiedung des
Transparenzgesetzes zu torpe-
dieren. Noch immer erkenne die
Kammer das Gesetz für sich
nicht an, was auch der Daten-
schutzbeauftragte Johannes Cas-
par rügte: Die Ausnahmen, auf
die sich die Kammern beriefen,
seien „häufig vollkommen fern-
liegend“ – etwawenn sie für ihre
Beratungen den gleichen Schutz
in Anspruch nehmen wollten
wie der Senat.

An der Plenarwahl 2011 betei-
ligten sich 13 Prozentder Firmen.
„Da ist noch Luft nach oben“, fin-
det Hackmack. „Wir hoffen, dass
die Kammer-Mitglieder nicht
einfach ihre Wahlunterlagen in
den Papierkorbwerfenwie sonst
immer.“ KNÖ

HANDELSKAMMER-WAHL

Beschränktes
Böllern
Gut 115 Millionen Euro wurden
2012 bundesweit für Böller aus-
gegeben. In diesem Jahr startet
der Verkauf von Feuerwerkskör-
pern für Silvester an diesem
Samstag. Gezündet werden dür-
fen die gekauften Knaller aus-
schließlich an Silvester undNeu-
jahr. Nicht so in Niedersachsen,
hierverhängenmittlerweileeine
ganze Reihe von Städten offiziel-
le Feuerwerksverbote. In Ha-
meln, Bad Gandersheim, Hann.
Münden oder Hildesheim etwa
ist das Böllern in den histori-
schen Innenstädten zum Schutz
vor Bränden gänzlich verboten.
In Wolfenbüttel droht die Stadt
mit Bußgeldern von bis zu
50.000 Euro, sollte sich jemand

nicht an das Innenstadt-
Silvesterknaller-Verbot
halten.

DieKommunenberu-
fen sich bei ihren Ver-
boten auf eine Ände-

rung des Bundessprengstoffge-
setzes von 2009. Seitdem ist das
Abbrennen von Silvesterraketen,
China-Böllern und Knaller-Bat-
terien in der Nähe von Kirchen,
Reetdach- und Fachwerkhäusern
sowie Krankenhäusern, Kinder-
und Altenheimen untersagt. Es
gelten mindestens 200 Meter
Abstand–vielerorts schließt sich
das Böllern damit ohnehin aus.

Bereits vor 2009 gingman im
Harz zum Raketen-Verbot über:
Im niedersächsischen Osterode
gilt es aus Sorge um den histori-
schen Stadtkern schon seit 1998.
Dort waren in der Silvesternacht
1997/98 gleich mehrere Altbau-
ten durch Feuerwerkskörper in
Brand geraten. Das Feuer drohte
in den engen Straßen Osterodes
auf benachbarte Häuser überzu-
greifen, während die Feuerwehr-
leute bei ihren Löscharbeiten
von Feiernden mit Böllern be-
worfen wurden. Auch im be-
nachbarten Goslar brannten in
der Silvesternacht 2006/2007
drei Fachwerkhäuser aus – ein
Millionenschaden, ausgelöst
durch Silvesterraketen. THA

SILVESTER

Chef
gesucht

Die Bremer Weser-Kurier-Me-
diengruppe sucht einen neuen
Chefredakteur.DasteiltederVer-
lag am 23. Dezember mit. Offen-
bar war die Nachricht als Ge-
schenk gedacht: Seit Monaten
wartenviele inderRedaktionauf
die Ablösung der derzeitigen
Chefredakteurin Silke Hellwig,
die seit 2011 denWeser-Kurier al-
lein leitet. Im Sommer hatte der
Vorstandsvorsitzende der Me-
diengruppe, Ulrich Hackmack,
nach 14 Jahren seinen Hut neh-
men müssen – nach einer lang-
wierigen gerichtlichen Ausein-
andersetzung. Hackmack hatte
Hellwig geholt. Der Bremer Jour-
nalistenverband DJV stellte nach
sieben Monaten Amtszeit Hell-
wigs im Frühjahr 2012 fest, dass
das Klima beim Weser-Kurier
und bei den Bremer Nachrichten
„auf dem Tiefpunkt“ sei. Doch
Hellwig hatte damals noch Rü-
ckendeckung von Hackmack.

Nach dessen Ausscheiden im
Sommer2013engagiertederVor-
standden JournalistenKarl Gün-
ther Barth für eine Expertise
über den Zustand der Redaktion

des Weser-Kuriers, die
nicht positiv ausgefal-
len sein dürfte. Jeden-
falls wird seit Monaten
über die Ablösung der
Chefredakteurin intern

verhandelt. In den letzten Wo-
chen schrieb die frühere Redak-
teurin viele Texte – und war sel-
ten in ihrer Rolle als Leiterin der
Redaktionsarbeit präsent. In Zu-
kunft soll sie sich, so teilte der
Verlag mit, „vor allem publizisti-
schen Aufgaben widmen“.

Neuer „kommissarisch“ ver-
antwortlicher Chefredakteur
wirdabNeujahreinalter–der61-
jährige Peter Bauer. Er war bis
zum Jahre 2006 stellvertreten-
der Chefredakteur – und wurde
dann in den Bremer Vorort Del-
menhorst geschickt, um dort als
Geschäftsführer der Tochterfir-
ma Pressedienst Nord GmbHdie
Außenredaktionen der Medien-
gruppe zu leiten. Die Führungs-
gremien der Weser-Kurier-Me-
diengruppe hatten sich nach ei-
ner neuen Chefredaktion umge-
sehen,warenaber amEndenicht
zu einer präsentierbaren Lösung
gekommen. Offensichtlich war
die Regie der Chefin Silke Hell-
wig sountragbar, dassmannicht
weiter warten wollte.

Schon in ihrer früheren Funk-
tion als Chefin des TV-Regional-
magazins „butenunbinnen“war
es zu großem Unmut über ihren
Führungsstil gekommen. 2010
wurde sie abgesetzt. KAWE

WESER-KURIER
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liche Fall: Bankrott als Chance.
Viele Menschen, die vor dem
Bankrott stehen, sind alt und
grau. Dann kommt der Bankrott,
du sprichst sie späterwiederund
sie sind entspannt: Die Angst ist
weg.
Mein Großvater hat Ende des
Jahres immer eine private Bi-
lanz gezogen: Er schrieb sich je-
des Jahr seine Pläne für das
nächste auf und verglich dann
am Jahresende, was dabei her-
ausgekommen war. Hältst du
das für klug?
Ja. Solange das kein Diktat, son-
dern eine Unterstützung ist. Es
kann ja auch dabei helfen, zu se-
hen, wo man sich selbst be-
schummelt – sei es, dass man
sich die Dinge zu schön oder zu
schlecht redet. FrüherwardasBi-
lanzieren zum Jahresende eine
Menge Arbeit, das ist durch die
Hilfe der EDV kaum mehr so.
Jetzt kommen meine Kunden
zum Jahresende eher runter. Te-
lefonisch ist niemand mehr zu
erreichen,es istgestattet, einfach
mal zwischen den Zahlen nach-
zugucken: Was tue ich eigent-
lich? Was ist mit meinem Perso-
nal – warum gab es solch einen
Wechsel?
Ziehst du selbst am Jahresende
Bilanz?
Nein.
Weder privat noch als Unter-
nehmer?
Als Unternehmer steht die Bi-
lanz fürmich schon imOktober.
Und als Privatmensch?
Da setze ich mich in der letzten
Woche des Jahres hin und lasse
das Jahr noch einmal vormir ab-
laufen.
Also doch.
Also doch.

„Der Zwang führt zu Entscheidungen“

WAHRHEIT Die wenigsten lieben es, Bilanz zu ziehen. Doch es tut gut. Sagt einer, der schon viele Bilanzen gezogen hat

INTERVIEW FRIEDERIKE GRÄFF

Detlef Pätzold ist in gewisserWei-
se Teil der taz.nord, er hat sein
Büro im selben Haus wie die Re-
daktion. Man hört ihn oft im
Nachbarzimmer lachen, er hat
eine Heiterkeit und Redefreude,
die demKlischee des Buchhalters
nicht entspricht. Viele guteGrün-
dealso, ihnzumWesenderBilanz
zu befragen.

taz: Ist Bilanz zu ziehen etwas
Wohltuendes, Detlef?
Detlef Pätzold:Wenn es eine gu-
te ist,macht es richtig Spaß.Aber
es ist immer eine schwierige Ge-
burt.
Warum?
Du willst zwei unterschiedliche
Dinge unter einen Hut bringen.
Der Bankwillst du erzählen, dass
du ganz viel Geld verdienst, je-
den Kredit zurückzahlen kannst,
und dem Finanzamtwillst du er-
zählen, dass du am Hungertuch
nagst. Und wenn es Mitgesell-
schafter gibt und du ihnen viel-
leicht etwas ausschütten musst,
willst du ihnen auch etwas vor-
jammern – aber nicht so viel,
dass sie auf die Idee kommen,
den Laden zu verkaufen.
Das wirft kein so schönes Licht
auf dasWesen deiner Klienten.
Das kann ja auch positiv sein:
Man will das Geschäft erhalten.
Es gibt unterschiedliche Interes-
sen, das liegt in der Natur der Sa-
che.
Stößt du als Buchhalter auf die
Nachtseiten der menschlichen
Natur?
Nein. Eher auf die Kreativität,
wenn die Leute sich Gedanken
machen,wie sie diese Ziele errei-
chen können.

Setzt sich in der letzten Woche des Jahres hin und lässt das Jahr noch einmal vor sich ablaufen: Buchhalter Detlef Pätzold Foto: Miguel Ferraz

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

...............................................................
Detlef Pätzold

■ 60, ist seit 30 Jahren Buchhalter,

inzwischen als selbstständiger Un-

ternehmer. Er hat als Prokurist ge-

arbeitet und Bilanzen sowohl für

andere als auch für das eigene Un-

ternehmen erstellt. Gemeinsam

mit seiner Frau führt er eine Kita in

Hamburg.

und sagt: „Das kann nicht stim-
men, da haben Sie sich verrech-
net.“ Die menschliche Vorstel-
lung ist oft etwas anderes als das,
was die Zahlen hergeben. Insbe-
sondere, wenn man kein kauf-
männisches Gefühl hat. Diese
Unternehmer können trotzdem
erfolgreich sein. Sie haben in der
Regel einen Buchhalter, der den
Chef zurückhält, wenn er zu
überschäumend ist.
Das heißt, der Buchhalter hat
echten Einfluss?
Er muss mitdenken und ist häu-
fig auch eine Vertrauensperson:
Er ist oft der einzige, der alles
weiß und kennt. Was im Privatle-
ben der Arzt ist, ist im Kaufmän-
nischenderBuchhalter.Wobei er
die Bilanz nicht selbst erstellt, er
sammelt die Daten dafür.
Arbeitest du lieber mit den
Kaufmännischen oder den
Schuhkartonlern zusammen?
Lieber mit den Kaufleuten. Das
andere kostet ohneEndeNerven,
Zeit und Geld. Aus der Unkennt-
nis heraus entsteht oft auch
Misstrauen. Es ist ja auch ganz
natürlich: Wir Menschen haben
am Jahresende gefühlsmäßig
eher die letzte Zeit im Blick und
nicht das ganze Jahr.

Hat dich dein Beruf geprägt?
Wennman sagt: Buchhalter sind
abenteuerlustig, ja. Ganz viele
Buchhalter machen abenteuerli-
che Sportarten: Fallschirmsprin-
gen, Rafting – das sind Buchhal-
ter, die da unterwegs sind.
Das Bild des Buchhalters in der
Öffentlichkeit ist ja eher ein an-
deres.
Das Bild vom Mann mit den Är-
melschonernhebenundpflegen
wir auch. Das weckt Vertrauen
bei den Unternehmern.
Was hat dich an dem Beruf ge-
reizt?
IchwarfrühereinMensch,deral-
les planenwollte. UndZahlen ge-
ben die Möglichkeit darzustel-
len, wie etwas funktioniert – da-
mit kann man lange im Voraus
planen. Mit den Jahren hat die
Arbeit auch immerneueAspekte
bekommen.FrüherwarBuchhal-
tung Zahlen pinseln. Heute geht
es darum, Sachverhalte zu analy-
sieren und einzuordnen.
Der Glaube an die Planbarkeit
hat dich inzwischen verlassen?
Ich habe mal Kurse besucht, wie
man eine Frau anspricht, die nie
zu etwas geführt haben. Dann
traf ich meine spätere Frau, sah
sie und dachte: Die möchte ich

heiraten. Seitdem lasse ich die
Dinge eher aufmich zukommen.
WievielWahrheit liegt inBilan-
zen – können sich darin über-
haupt Tendenzen spiegeln?
Die spiegeln sich und der Sach-
kundige,derdieHintergründe in
der Branche kennt, vergleicht
mindestens drei Bilanzen. Es
kommt auch darauf an, welche
Bilanz man vor sich hat: Die in-
ternen sind viel weiter aufgefä-
chert als die veröffentlichten.
IstdieMehrheitderLeutebereit
für die Wahrheiten, die Bilan-
zen bringen?
Eigentlich sind wir nicht so ge-
polt, ihnen ins Auge zu sehen.
Aber je mehr Kenntnisse wir ha-
ben, desto eher begreifenwir die
Bilanz auch als Instrument.
Weil die Dämonen dann zum
Haustier werden.
Ja, wenn ich den Fakten ins Ge-
sicht sehe. Ich kenne einen Un-
ternehmer, der in den Bankrott
ging, und es war toll zu sehen: Er
hat Millionen verloren, zwei Mo-
nate gejammert und sich dann
eine Sägegekauft undEuropalet-
tengesägt.Undwieesso ist:Heu-
tehaterwiedereinnetteskleines
Unternehmen damit aufgebaut.
Das ist natürlichder sehr glück-

Die menschliche Vorstellung ist oft etwas anderes
als das, was die Zahlen hergeben. Insbesondere,
wenn man kein kaufmännisches Gefühl hat. Diese
Unternehmer können trotzdem erfolgreich sein

Zuletzt hat sich die HSH Nord-
bank Gedanken darüber ge-
macht.
Die waren sehr kreativ, haben
viele tolle Geschäfte gemacht.
Zurück zur Bilanz: Was ist das
Schöne daran?
Ich finde gut daran, alles einmal
aufeinenPunktzubringen.Auch
denZwangdazu. Er führt auchzu
Entscheidungen.Geradewennes
unangenehm ist, schiebt man
die Dinge gern vor sich her. Eini-
ge geben die Bilanz ab, wenn die
Dinge gut laufen und wenn sie
schlecht ist, blenden sie es aus.
Ist der Zeitpunkt der Bilanz für
Unternehmer nicht von außen
vorgegeben?
Man hat Gestaltungsspielraum.
Die kaufmännisch geprägten
Menschenkennen,wennsie kein
Weihnachtsgeschäft haben, im
September das Jahresergebnis.
Ichhabeeinmal ineinemgroßen
Konzern gearbeitet, der seine Bi-
lanz schon am 29.12. fertig hatte
und sie am 2. oder 3. Januar ver-
öffentlichte.
Und die nicht kaufmännisch
Geprägten?
Die geben den Schuhkarton zum
Steuerberater, der ihn auch un-
gernanfasst,weil erUnheil ahnt.
Welcher Art?
Da kommen böse Zahlen raus
und der Mandant ist ärgerlich
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DAS DING, DAS KOMMT

Rache für
den Weltkrieg

Der schwarz
geschminkte
Führer
THEATER-REVUE Stän, Keil, Kartmän und
Kenni im „Süd Park“: Am Jungen
Schauspiel Hannover bringt Regisseur
Malte C. Lachmann eine ganz eigene
Version der Zeichentrickserie „South
Park“ auf die Bühne

VON ALEXANDER KOHLMANN

Werdabei an „SouthPark“denke,
liegenichtganzfalsch, sagtMalte
C. Lachmann: Mit der Comic-
Trash-Revue „Süd Park“, die jetzt
am Schauspiel Hannover Pre-
mierehat,wolleersichauseinan-
dersetzen mit der in Deutsch-
land vorherrschenden Political
Correctness. Die bitterböse Zei-
chentrickserie aus den USA sei
Inspiration, aber die Umsetzung
orientiere sichandeutschenVer-
hältnissen: „Hier sind“, sagt Lach-
mann, „andere Themen relevant
als in Amerika.“

„South Park“ läuft seit 1997
ununterbrochen im US-Fernse-
hen. Die Hauptfiguren sind vier
acht- bis neunjährige Jungen,
Schüler in einer typischen US-
amerikanischen Kleinstadt na-
mens South Park. Durch die Au-
gen der Kinder erlebt der Zu-
schauer eine zugespitzte Ausein-
andersetzung mit amerikani-
schen Realitäten, mit einer nur
scheinbar gerechten Welt gna-
denloser Erwachsener.

Subversive Botschaften

Ob beim Thema Homosexuali-
tät, Rassismus oder Frauenrech-
te: Die Macher von „South Park“,
Trey Parker undMatt Stone, pro-
vozieren gerne. Immer wieder
unterläuft die Serie die verbalen
Kompromisse einer Sprache, die
Missstände eher manifestiert,
statt sie zu verändern. Wegen ih-
res derben Humors – aber mehr
noch wegen ihrer subversiven
Botschaften – ist die Serie für
Kinder nicht geeignet.

Aber auch Erwachsenen hilft
kritische Distanz dabei, die be-
tont politisch unkorrekte Ober-
fläche nicht fälschlicherweise
ernst zu nehmen. Insofern kann
derHumor von „South Park“mit
dem von Harald Schmidt in sei-
nen schwärzesten Zeiten vergli-
chen werden: Als er mit seinen
Witzen über Polen oder türki-
schen Putzfrauen die unter-
schwellige Fremdenfeindlich-
keit der Deutschen nicht zu be-
dienen, sondern erst offen zu le-
gen suchte.

InDeutschland fehle genau so
eine Serie, die den Auswüchsen
einer wirkungslosen, nur
sprachlichen Political Correct-
ness den Spiegel vorhalte,
sagt Lachmann. So habe ihn
etwa die jüngste Debatte um
das sogenannte „Blackfa-
cing“besonders inspiriert: In
derginges letztlichumdieFra-
ge, ob hellhäutige Schauspie-
ler sich auf der Bühne schwarz
schminken dürfen – freilich eine

Vorbild Zeichentrick:
Die Schauspieler erarbeite-
ten sich spezielle Bewe-
gungsabläufe, um dem
Zweidimensionalen nahe
zu kommen
Foto: Karl-Bernd Karwasz/Staats-

theater Hannover

icht nur die Hamburger
Polizei warnte vor Weih-
nachten wieder vor ge-
fährlichen illegalen Feu-

erwerkskörpern. Schon 160.000
Exemplare seienbeschlagnahmt
worden. Der Begriff „Polenböl-
ler“ sei laut Polizei in Anbetracht
der Sprengstoffmenge aller-
dings „gefährlich verniedli-
chend“, denn bei der Explosion
bestehe Lebensgefahr. Damit hat
die Polizei das P-Wort auf eine
Weise, die sie für elegant halten
mag, gesagt und irgendwie auch
nicht gesagt.

Wie kommt es eigentlich zu
dieser Bezeichnung? Vermutlich
kamen Knallkörper, die hierzu-
lande nicht zugelassen sind, im
größeren Stil erstmals 1989 von
Polen aus im kleinen Grenzver-
kehrnachDeutschland.Aberden
Siegeszug des abwertenden Be-
griffs erklärt das noch nicht. Der
„China-Böller“hat keinennegati-
ven Unterton, obwohl er aus ei-
nemLandkommt,das landläufig
nicht gerade mit Spitzenqualität
assoziiert wird. Aber immerhin
einem, das den Europäern in Sa-
chen Pyrotechnik traditionell
ein Stück voraus war.

N

■ Der Polenböller verbreitet dieser

Tage wieder Angst und Schrecken,

vor allem im Boulevard. Darin

spiegeln sich vor allem

Ressentiments gegen den Nachbarn

Methode mit einer rassistischen
Tradition. Unter anderem sah
sich, am Deutschen Theater in
Berlin, Intendant Ulrich Khuon
gezwungen, in einer Inszenie-
rung eigentlich schwarze Boat
People mit weißer Farbe umzu-
schminken – als ob damit ir-
gendeinem realen Flüchtling ge-
holfen wäre.

„Alles erlaubt“

„Das Theater ist ein Raum, in
dem alles erlaubt ist“, findet nun
Lachmann. Am Streit um das
Blackfacing nennt er „besorgnis-
erregend“, dass „plötzlich be-
stimmte Dinge verboten sind“ –
genau dann werde es aber ge-
fährlich.

Malte C. Lachmann, geboren
1989 im hessischen Marburg,
studierte Regie für Sprechthea-
ter und Oper in München. Mit
seiner Inszenierung von
„Schwarze Jungfrauen“ von Feri-
dun Zaimoglu und Günter Sen-
kel gewann er 2012 das Körber-
studio Junge Regie. Inzwischen
arbeitet er am Thalia Theater in
Hamburg, dem Schauspielhaus
Bochum, dem Staatsschauspiel
Dresden, in Gießen und in Osna-
brück.

Ob seine South-Park-, nein,
„Süd Park“-Figuren nun in Han-
nover auf der Bühnemit schwar-
zer Schminke hantieren werden,
lässt Lachmann offen. Das Plakat
immerhin zeigt einen schwarz
geschminkten Hitler – was aber
„die Presseabteilung verbro-
chen“ habe, wie Lachmann un-
terstreicht.

Er wolle seinen Revue-Abend
nicht als bewusste Provokation
verstanden wissen – so wie ja
auch das Vorbild nicht aus-
schließlich auf Provokationen
setze. „Wir decken bestimmte
Dinge auf und zeigen, wie be-
stimmte Debatten verlaufen“,
sagt Lachmann. Er weiß aber
auch: Gerade diese Auseinander-
setzungmit der Realität kannex-
trem provozierend wirken.

Stilistisch komme man den
amerikanischen Vorbild auf der
Bühne „so na-

he, wie für die ästhetische Ausei-
nandersetzungmitdemStoffauf
der Bühne interessant ist“. Die Fi-
guren, wenn auch nicht diesel-
ben wie in der Vorlage, seien
trotzdem wiedererkennbar.
„StanMarsh,KyleBroflovski, Eric
Cartman und Kenny McCormick
gibtesbeiunsnicht, sondernnur
Stän, Keil, Kartmän und Kenni.“

Zweidimensionale Figuren

Begleitet wird der Abend von ei-
nem Live-Pianisten, der eigens
für „SüdPark“Musicalnummern
und Szenenmusiken geschaffen
hat. Auch die Stapelmethode der
Comicfilme der Vor-Computerä-
ra wird im Bühnenbild deutlich
wiederzuerkennen sein: Die
Schauspieler – Tina Haas, Hen-
ningHartmann,DominikMarin-
ger und Peter Sikorski – haben
spezielle Bewegungsabläufe er-
arbeitet, um den zweidimensio-
nalen „SouthPark“-Figurennahe
zu kommen. Die Annäherung an
die Comic-Ästhetik sei aber nur
ein Mittel zum Zweck, sagt der
Regisseur: „Uns geht es um die
Auseinandersetzung mit Inhal-
ten.“

■ Premiere: Montag, 30. Dezem-

ber, 19.30 Uhr, Hannover, Ballhof

Zwei. Nächste Vorstellungen: 10.,

16. und 29. Januar

www.staatstheater-hannover.de

Polnisch, das ist im
Volksmund immer
noch gleichbedeutend
mit minderer Qualität

Dass die Boulevardgazetten
dagegen alljährlich ganze Seiten
mit Horrorgeschichten unter ei-
nem dicken Balken „POLENBÖL-
LER“ füllen, hat auch mit einem
tief sitzenden Ressentiment zu
tun. Der Polenböller steht gewis-
sermaßen pars pro toto für den
deutschenBlickaufdasNachbar-
land und seine Produkte: Pol-
nisch, das ist im Volksmund im-
mer noch gleichbedeutend mit
billig, von minderer Qualität, ir-
gendwie geschummelt oder
(schlecht)nachgemacht.Deralte,
abwertende Topos von der „pol-
nischen Wirtschaft“ schwingt
mit.

Fast könnte man glauben, die
Polenwürden sich für den verlo-
renen zweiten Weltkrieg rächen
wollen, indem sie unseren deut-
schen Jungs (Mädchen sind es in
aller Regel nicht) die Finger weg-
sprengen.Dabei gilt:Wer sichdie
Finger wegsprengen will, kann
dasmitFeuerwerkverschiedens-
ter Herkunft schaffen. Er muss
nur einen möglichst großen
Böller so lange in der Hand be-
halten, bis er explodiert.

Auch in Polen werden Feuer-
werkskörper übrigens nach EU-
Richtlinien behördlich getestet
und zugelassen. Anders als in
Deutschland darf darin auch
bis zu einGrammBlitzknallsalz
enthalten sein, das schneller
und auch einwenig heftiger ex-
plodiert als Schwarzpulver.

Wirklich gefährlich sind ille-
gal produzierte Böller, die we-
sentlich größere Mengen Blitz-
knallsalz enthalten. Sie werden
inverschiedenenLändernherge-
stellt: Polen, Tschechien, China –
und Deutschland. Deutsche Po-
lenböller, sozusagen. JANK

Hitler geht immer: Das Plakat habe
„die Presseabteilung verbrochen“,
sagt Regisseur Lachmann
Foto: Staatstheater Hannover/Katrin Ribbe



SONNABEND/SONNTAG, 28./29. DEZEMBER 2013  TAZ.AM WOCHENENDE 47nord | KULTUR

WOHIN IN BREMEN UND UMZU?

nicht nur wegen der guten alten
Weser-Label-Zeiten verbunden,
sondern mittlerweile natürlich
erst recht auch ihrer zuverlässi-
gen Erscheinungsweise wegen –
und selbstredend auch, weil die
GemeindeinBremendengutge-
launtenSkaderbaden-württem-
bergischenBandschätzt.

Im Bluesclub Meisenfrei gibt
es am Samstagabend ebenfalls
bekannten Stoff, nämlich Songs
von Johnny Cash, dargeboten
von dem Neuseeländer Peter
Caulton und seiner Band. Op-
tisch erinnert er eher nicht an
den „Man in Black“, stimmlich
trifft er es aber ziemlich gut. Be-
ginn: 21Uhr.

In etwagleichzeitig spielen in
der Friese Todeskommando
Atomsturm, die ganz unbefan-
gen unprätentiösen Hardcore-
Punk spielen und aufgeweckte
Menschen zu sein scheinen, ein-
gedenk von Zeilen wie „Mein
Problem mit dem System
schlichtet nicht mal Heiner
Geißler“ oder Songtitel wie
„Popcorn, Cola, Revolution“.

Am gleichen Abend in der
Stadthalle Bremerhaven: unser
aller Nena, die sich auf „Du bist
gut“-Tourbefindet.

Am Sonntag gibt’s mit Lotto
King Karl & den Barmbek
Dream Boys ab 20 Uhr im
Schlachthof und Subway To Sal-
lymitGefolgeab20UhrimPier2
sattsam bekannte Weihnachts-
dauergäste, während die Berli-
ner Verquerspiel-Metalcore-
Band War From A Harlots
Mouth auf ihrer Abschiedstour-
neeamgleichenAbendimTower
vorbeischaut. Mit dabei: A Trai-
torLikeJudasundTheBleeding.

Am Montag feiert die MIB ab
20UhrimMoments ihreSession
Gala zum Jahresausklang, da-
nachheißt es vorerst darben.

Janis E. Müller: Fahrrad für Konzert mit Fahrrad und Gitarren, 2013 Foto: Frederick Hüttemann

■ Samstag, 23 Uhr, Tower

Kele Okereke

Wird langsam zur Institution und ist

vielleicht eine Strategie, einbre-

chenden Plattenverkäufen entge-

genzuwirken: Platten auflegen. Im-

mer wieder stellten sich in den letz-

ten Jahren Musiker, die eher dafür

bekannt sind, mit ihrer Band auf der

Bühne zu stehen, an die Turntables

und spielten ihre Lieblingsplatten,

auf Festivals als kleines Schmankerl

oder in Clubs als Highlight einer lan-

gen Nacht. Im Tower legt nun mit

Kele Okereke ein Musiker auf, des-

sen Set mit Spannung erwartet wer-

den darf, ist er doch hauptberuflich

Sänger der Indie-Avantgarde-Insti-

tution TV On The Radio, deren Musik

sich kundig zwischen Afro-Punk,

Jazz, Soul und Rock bewegt.

aum hat man die einen Fei-
ertageüberstanden,kommt
dernächste.Auchhier:hohe

Erwartungen, nur anders.
Zumindest in SachenPophält

sich Silvester eher bedeckt. Und
was vorher und nachher ge-
schieht, ist mehr oder minder
das Erwartbare. Am heutigen
SamstagabendzumBeispiel gas-
tieren die Busters zu ihrem all-
jährlichen Bremen-Gastspiel im
Schlachthof. Der Stadt sind sie

K

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

POPCORN, COLA, REVOLUTION

Schnell ins
Konzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ Dienstag auf den Bühnen dieser Stadt

Silvester im Theater

Die großen Menschheitsfragen

kommen zu Silvester am Theater ein

bisschen kurz, nach der Vorstellung

will man ja eher feiern als diskutie-

ren. Ein bisschen mehr als

„nur“ Unterhaltung geht

aber schon. „La Traviata“

zum Beispiel, zu sehen im

Theater am Goetheplatz

(15 Uhr), zeichnet das Por-

trät einer Frau, die sich

nach Liebe verzehrt, aber

unfähig ist, sie zu leben. Patri-

cia Andress (FOTO: JÖRG LANDSBERG)

gestaltet die Violetta mit erschüt-

ternder Intensität. Angesichts der

durchaus im Stück angelegten Dras-

tik präsentiert sich der „Pericles“

der Bremer Shakespeare Company

■ Dienstag in Konzertsälen und Kirchen

Silvester mit Musik

Es überwiegen ganz deutlich klassi-

sche Töne, wobei der Klassikbegriff

hier, wie ja auch gewohnt als erwei-

terter zu verstehen ist. Nicht zuletzt

Johann Sebastian Bach steht näm-

lich auch zum Jahreswechsel hoch

im Kurs. „Mit Bach ins neue Jahr“

geht’s beim Lesumer Silvesterkon-

zert mit der Bremer Ratsmusik und

Solisten ab 19 Uhr in St. Martini in

Lesum. Schon um 17 Uhr spielt in

der Glocke die Klassische Philhar-

monie Nord-West Werke von Haydn,

Mozart, Bruch und anderen im Klei-

nen Saal (auch um 20 Uhr), um 18

Uhr ist die Großpolnische Philhar-

monie nebenan im großen Saal zu

hören, mit Musik von Mendelssohn-

Bartholdy, Moszkowski und Schu-

■ Sonntag, 18 Uhr, Havarie

Elifs Männer

Wir nannten sie Gastarbeiter. Was ja

an und für sich schon ein komisches

Wort ist, aber immerhin doch noch

eines der freundlicheren von den

Worten, die die Deutschen für Men-

schen haben, die nicht von hier sind.

Inzwischen leben wir mit den Kin-

dern und Enkeln jener Gastarbeiter

und Gastarbeiterinnen zusammen.

Der Regisseur Markus Fiedler hat

mit „Elifs Männer“ einen spannen-

den Mehrgenerationenfilm über

eine Familie gedreht, der die Kon-

fliktlinien innerhalb der Familie und

außerhalb ihrer nachzeichnet. Zu se-

hen ist er in der „Havarie“, auch be-

kannt als alter Saal der Schwankhal-

le. Der Eintritt ist frei, der Regisseur

anwesend.

(16 und 21.30 Uhr, Theater am Leib-

nizplatz) als poetische Annäherung

an das umstrittene Stück. Deutlich

komödiantischer: „Das Glück

ist ja schließlich keine

Dauerwurst“ von

Mensch, Puppe!,

das um 20 Uhr in

der Schildstraße zu

sehen ist. Kabaret-

tistisch sezieren

zwei Menschen und

acht Puppen die Idee,

Glück ohne seine Voraus-

setzungen zu denken. Saisonal auf

seine Weise angemessen sind die

„Dänischen Delikatessen“, die im

Bremer Kriminaltheater zu sehen

sind (17 und 21 Uhr).

Objekte. Musikinstrumente ver-
wendet er entgegenallenRegeln.
Oft benutzt er zur Klangerzeu-
gungmusikfremdeGegenstände
aus der Welt des Alltags und des
Überflusses, aus dem Baumarkt
und vom Sperrmüll. Wie sich
rhythmisch angeordnete Holz-
latten klanglich unter Fahrrad-
reifen verhalten, wird in seinem
Video erfahrbar.

Die Ausstellung ist Teil des
jährlich in Bremen vergebenen
Karin-Hollweg-Preises. Eine von
der Hochschule für Künste zu-
sammengestellte Jury wählt aus
den Meisterschülern eines Jahr-
gangs, diegemeinsaminderBre-
mer Weserburg eine Ausstellung

bestreiten, den Gewinner aus.
Der Preis gehörtmit 15.000 Euro
zu den am höchsten dotierten
Förderpreisen in Deutschland.
Entsprechend begehrt ist er un-
ter den Bewerbern. Die Summe
schützt die Kunsthochschulab-
solventen zumindest eine Weile
vor dem Zwang der Erwerbsar-
beit und ermöglicht es ihnen,
sichauf ihrekünstlerischeArbeit
zu konzentrieren. Neben dem
Preisgeld erhält der Gewinner
die Möglichkeit, an einem re-
nommierten Ort auszustellen.
Müller hatte sich eine Ausstel-
lung in der Kunsthalle ge-
wünscht. „Dort würden neben
dem einschlägig kunstinteres-
sierten Publikum auch Sonn-
tagsausflügler meine Arbeiten
sehen“, hatte er letzten Sommer,
nachdem er den Preis verliehen
bekam, der taz erzählt.

Gewonnen hatte er damals
mit einer mobilen Klangskulp-
tur. „Weniger“ war der Titel der
Arbeit, die er 2012 in Bremen in
derWeserburg zeigte. Destruktiv
war dies allerdings nicht. Viel-
mehrwurdehiereinRettungsge-
danken beschworen. Wie für ei-
nen unbekannten Ritus hatte er
allerleiGegenständeaufdemBo-
den kreisförmig angeordnet: ei-
nen Pinsel, Holzleisten, eine
Fahrradlampe, eine leere Mine-
ralwasserflasche aus Kunststoff,
alte Fotografienundvielesmehr.
Diese Gegenstände waren Fund-

stücke. Müller hatte sie gesam-
melt und aufbewahrt. Indem er
sie für seine Installation ausge-
wählt hatte, richtete er die Auf-
merksamkeit auf sie. Indem er
sie in die symbolbeladene Form
desKreisesbrachte, luder siemit
Bedeutungauf. EinZeiger kreiste
über ihnen und zog einenKohle-
stab über sie hinweg. Er streifte
sie und erzeugte so einen sanf-
ten leisen Klang. Gleichzeitig
zeichnete er sie, so wie die in
Asche getauchten Finger des
Priesters die Stirn der Besucher
der Aschermittwochsmesse.

Müllers Werk ist reich an
kunsthistorischenBezügen.Man
denkt an die heute so genannten
Spurensicherer der 70er-Jahre.
Künstler wie Nikolaus Lang und
Christian Boltanski sammelten
persönliche Gegenstände Ver-
storbener oder ihre Fotografien,
bewahrten sie vor dem Verges-
senundpräsentierten siewieRe-
liquien oder Ikonen.

Mit John Cage hat Müller ei-
nen der prominentesten Sound-
künstler zum Nachbarn. Direkt
neben Müllers Klanginstallatio-
nenbefindet sichCages raumfül-
lende Arbeit „Writing through
the EssayOn theDuty of Civil Di-
sobedience“, entstanden in den
Jahren 1985–91. 36 Lautsprecher
und 24 Lampen hängen von der
Decke der lichtdurchfluteten
oberen Etage der Kunsthalle. Auf
dem Boden stehen sechs unter-

Der Nachbar von John Cage
KUNST Der Karin-Hollweg-Preisträger Janis E. Müller präsentiert in der Kunsthalle seine
erste institutionelle Einzelausstellung „Into Pieces“ – mit prominenter Nachbarschaft

Der Radfahrer fährt
immerzu im Kreis.
Unter seinen Reifen
poltern die Latten. Ein
in der Mitte des Sterns
platziertes
Schlagzeugbecken
hüpft scheppernd auf
und ab

VON RADEK KROLCZYK

Auf dem Boden hat jemand
sternförmig 12 Holzlatten ausge-
breitet.Eserinnertentferntanei-
ne Uhr. Ein junger Mann mit
Käppi dreht über den Latten auf
einem Klapprad seine Runden.
Es ist ein seltsamer Hinder-
nisparcours, beschränkt und
doch nie enden wollend. Der
Radfahrer fährt immerzu im
Kreis. Unter seinen Reifen pol-
tern die Latten. Ein in der Mitte
des Sterns platziertes Schlag-
zeugbecken hüpft scheppernd
auf und ab. „Fahrradkonzert mit
Latten und Becken“ ist der Titel
der Videoarbeit von Janis Elias
Müller.

DasVideoistTeildererstenin-
stitutionellen Einzelausstellung
des jungenBremerKünstlers. Sie
ist aktuell in der Kunsthalle Bre-
men zu sehen. Der Titel der
Schau klingt einigermaßen de-
struktiv: „Into Pieces“. Müller un-
tersucht in seinenmeist installa-
tiven Arbeiten die Welt nach ih-
ren Klängen. „Die meisten Men-
schen möchten in ihrem Leben
nochviel sehen. Ichmöchtenoch
möglichst viel hören“, soMüller.

IhrenSoundentlocktmanden
Dingen, indem man sie reibt,
schlägt oder drückt. Die Erzeu-
gungvonKlang ist ein Stückweit
immer destruktiv. Bei Müller
entstehenaufdieseWeisebeweg-
liche Skulpturen und klingende

mann. Ein Zusammentreffen von

Schlagzeug und Orgel findet eben-

falls ab 18 Uhr in der Martin-Luther-

Gemeinde in Blumenthal statt, Aus-

führende sind Jörn Schipper und An-

dreas Kettmann. Im Dom gibt es ab

20 Uhr ein Silvesterkonzert mit dem

Domchor und Solisten – und viel-

leicht ja auch ein bisschen Bach. Ab

20.30 Uhr singt der Bremer Raths-

Chor in der St.-Ursula-Kirche in der

Schwachhauser Heerstraße unter

der Leitung von Jan Hübner „Lobge-

sänge zum neuen Jahr“. Und ab 21

Uhr befindet sich in der St.-Rember-

ti-Kirche das Ensemble Silves-Musik

im Dialog: Jazz, World, Klassik und

Eigenkompositionen stehen auf

dem Programm.

schiedlicheStühle. Es istwie eine
ArtKlanggarten:Aus jedemLaut-
sprecher ertönt ein anderer
Sound. Man hört Alltagsgeräu-
sche und Stimmengemurmel.
Einmächtiger Nachbar. Aber ein
passender. Denn von einer sol-
chen Polyphonie ist auch der
Raum von Janis E. Müller erfüllt.

So etwa die Hauptarbeit der
Ausstellung„HimmelundHölle“.
An einer quer durch den Raum
gespannten Leine hängen 15 Tee-
löffel in einer Reihe. Die Löffel
scheinen eine Art Yoga-Figur
nachzumachen. Sie legen sich
hin, schleifen der Länge nach
über den Boden, beugen sich
hoch, erheben sich und steigen
in die Luft. „Sie legen sich zum
Sterben hin und stehen wieder
auf“, sagtMüller. JedesMal,wenn
sie mit ihren Stielenden den Bo-
den berühren, geben sie klirren-
de Geräusche von sich, dann
schleifen sie in ihrer ganzen Län-
ge darüber. Die Leine, an der die
Löffel befestigt sind, wird von
Holzlatten, die wiederum an
Rundmotorenmontiert sind, ge-
senkt und gehoben. Man denkt
bei Aufbauten wie diese an ein
Landschaftsbild, eine Bergland-
schaft mit Strommasten oder ei-
nen Skilift.

Besonders der Einfluss der
Fluxus-Bewegung, mit der Cage
zeitweise lose assoziiert war, ist
hier deutlich sichtbar. Zum Bei-
spiel „Fahrrad für Konzert mit
Fahrrad und Gitarren“. Müller
hat an ein altes Kinderfahrrad
ein Rudel kaputter Gitarren an-
gebunden. Tatsächlich erinnert
es an Joseph Beuys Rudel, „The
Pack“. Beuys hatte den VW-Bus
seines Galeristen René Blockmit
mehreren Holzschlitten gefüllt,
die hinten herausströmten. An
jeden Schlitten waren eine Filz-
decke, FettundeineTaschenlam-
pegeschnallt.Blockhattemit sei-
nem Bulli in den 60er-Jahren
Kunstwerke heute berühmter
Künstler wie Sigmar Polke oder
Gerhard Richter in die von den
Deutschen zerstörte Stadt Lidice
in der Tschechoslowakei ge-
bracht.

Oder „Duo for Violine“. Hier
hat Müller eine Geige auf dem
Boden platziert. Zwei Metallras-
pelnspielensie imDuett. ImLau-
fe der Ausstellung werden sie
sich zunächst durch die Saiten,
dann durch den hölzernen Kor-
pusfressen.DanachwirdderMo-
tor abgestellt. Nam JunePaikhat-
te einst während einer Perfor-
mance auf der Straße an einer
Schnur eine Geige hinter sich
hergezogen. Paiks Geigenreste
befinden sich in der Sammlung
der Kunsthalle. Ob die Bremer
Kunsthalle wohl Müllers durch-
gesägte Violine für ihre Samm-
lung ankaufen wird? Es wäre im-
merhin konsequent.

■ bis 2. März 2014,

Kunsthalle Bremen
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Ein wenig genauer hinhören
muss man hingegen bei diesen
beiden: Der Singer/Songwriter
Bernd Begemann kommentiert
die aktuelle Lage amSonntag im
Knust in gewohnt ironischer
Brechung: „Oh St. Pauli“ bzw.
„Man fühlt sich wie ein Gewin-
ner, obwohl man nichts er-
reicht“. Am Freitag nächster Wo-
che dann streicht der stets mit
scharfer Zunge ausgestattete
Liedermacher und Kabarettist
RainaldGrebe imThaliaTheater
einen zentralen motivations-
psychologischenAspekt heraus:
„Ichbraucheeinfach [...] Chaos“.

BeimbestenWillennicht her-
auszuhören–aberalsBeitragzur
Debatte durchaus erhellend – ist
allerdings die Geschichte, die
hinter diesem Konzert steckt:
Zwischen der Musikabteilung
der Hamburger Ordnungspoli-
zei und dem sozialdemokrati-
schen „Reichsbanner Schwarz-
Rot-Gold“, das die Republik ge-
gen ihre Feinde an den politi-
schen Rändern schützen sollte,
bestand inden 1920er-Jahren ei-
ne enge Kooperation, die ihres-
gleichen suchte. Grundlage war
die Schirmherrschaft des Senats
über das Reichsbanner, die es
auch Polizeibeamten möglich
machte,Mitglied zuwerden. Die
Nachfolgerin der „Orpo-Kapel-
le“, das Hamburger Polizeior-
chester, spielt amFreitagnächs-
ter Woche auf dem Nordersted-
ter Neujahrskonzert in der Tri-
bühneauf.

WAS TUN IN HAMBURG?

Die Musiker der Klassikphilharmonie Hamburg lassen sich auf der Bühne im Großen Saal der Laeiszhalle
bejubeln: Das Publikum feiert auch sich selbst Fotos: Hinrich Schultze

men“. So als spielte die Lieblings-
band endlich nach einem langen
Konzertabend nur mit Stücken
von der neuen Platte endlich das
eine Lied, das sie vor 30 Jahren
mal bekanntmachte.

Das Orchester selbst nennt
diese Silvesterabende seine „Öff-
nunghin zur leichtenMuse“ und
demPublikumgefällt’s. Esgefällt
ihnenauch,weil die Regelnnicht
ganz so streng sind, wie bei klas-
sischen Konzerten sonst üblich.
Die Luftballons sind ein Zeichen
für erwünschte Ausgelassenheit.
Auch Zwischenapplaus und
Juchzen sind willkommen. Die
Stimmung im Großen Saal erin-
nert an die seit 1996 jährlich
stattfindete „Hamburg Proms –
Last Night“, bei dem auch die

klassischen Konzertrituale feh-
lenunddasPublikumsingender-
und pfeifenderweise Teil des
Konzertes wird.

1978wurdedasOrchestervom
mittlerweile über 80-jährigen
Schweizer Dirigenten Robert
Stehli alsHamburgerMozart-Or-
chester gegründet. Der Name
war Programm, sie spielten vor
allem Mozart. Am 28. Juni gab
dasOrchester seinerstesKonzert
im Kleinen Saal der Laeiszhalle,
die damals noch Musikhalle
hieß. Zufriedenes Publikum und
wohlwollende Presse waren das
Ergebnis. Gleich im Gründungs-
jahr spielte dasOrchester 13Kon-
zerte im norddeutschen Raum.
Heute reicht ihr Repertoire weit
über Mozart hinaus von Klassik,

Die leichte Muse an Silvester
ORCHESTER Das alljährliche Silvesterkonzert der Klassikphilharmonie Hamburg ist mit Hits aus dem Klassik-
Repertoire, bunten Luftballons und etwas aufgelockerten Ritualen auch was für Einsteiger ins Genre

■ Di, 31.12., 23 Uhr, Hafenklang

Traurige Party
Bislang hat Silvester hier die schöne Regel-

mäßigkeit geherrscht: Seit einer gefühlten

Ewigkeit haben die traditionsbewussten Mo-

torbooty!-DJs im Molotow das Jahr ausgeläu-

tet. Eigentlich sollte am Dienstag noch ein al-

lerletztes Mal „in unserem gemütlichen Kel-

ler“ am Spielbudenplatz gefeiert werden.

Weil aber vor zwei Wochen die Wände der

Esso-Häuser darüber wackelten und auch das

Molotow geräumt werden musste, wird dar-

aus leider nichts. Zumindest ein Obdach hat

„Dein bester Silvester“ noch kurzfristig gefun-

den: Am Dienstag steigt die traurigste Silves-

terparty der Stadt im Hafenklang.

■ Do, 2.1., 20 Uhr, Lustspielhaus

Phrasenmüllmann
„Einer muss da sein, aufräumen, sonst ersti-

cken wir am ideologischen Unrat.“ Das klingt

nicht ungefährlich und ist vermutlich, bei al-

lem Augenzwinkern, sogar ernst gemeint.

Wer sich hier alljährlich aufmacht, den „Phra-

senmüll, der sich in einem Jahr ansammelt“

hinauszukehren, ist glücklicherweise kein po-

litischer Hasardeur, sondern ein

verdienter Kabarettist, der darin

jahrelange Erfahrung hat: Hen-

ning Venske räumt in

Alma Hoppes Lust-

spielhaus wie jedes

Jahr „den Mist weg“.

■ Mo, 30.12., 21 Uhr, Fabrik

Alle Jahre wieder I
Es ist eine bemerkenswert eingeschworene

Fangemeinde, die seit 35 Jahren zum Jahres-

ende in der Fabrik zusammentrifft. „[D]ie

Jungs schaffen es, die Leute richtig zu begeis-

tern, sogar mich, der ich in Hamburg alles

kenne, was seit 1975 über die Bühne gelaufen

ist!“, weiß der Kollege Bruno Werther etwa

über Hannes Bauer und sein Orchester Gna-

denlos zu berichten. Das Trio mit den „bären-

starken Texten“, das grundsätzlich „mit Voll-

dampf“ durch die Lande ziehe, sei der festen

Überzeugung, den Rock ’n’ Roll entweder er-

funden zu haben, „oder er ist für sie erfunden

worden“.

ach all der Gewalt im Um-
feld der Demonstration am
letzten Adventswochenen-

debefindetsichHamburgweiter
in der Phase konzentrierter Auf-
arbeitung. Einen, nun ja, unge-
wöhnlich weit vorpreschenden
Vorschlag zum Umgang mit Ge-
walttätern hat etwa flugs Karl-
Heinz Warnholz unterbreitet:
Der CDU-Mann möchte den Zu-
gang zu Abitur und Hochschule
erschweren.Aberauchdieklassi-
schen „Analysen“ sind umge-
hend eingetroffen: Kai Voet Van
Vormizeele (CDU): „Psychopa-
then“; Björn Werminghaus
(Deutsche Polizeigewerkschaft):
„Abschaum“.

Auch das eine oder andere
Konzert der kommenden Wo-
chen lässt sich durchaus als Bei-
tragzurDebattelesen:Dieklassi-
sche Analyse aus der anderen
Perspektive gibt es diesen Sams-
tag etwa von Dritte Wahl in der
Markthalle zu hören: Eine Punk-
band,diesichbereitszuDDR-Zei-
ten gegründet und vor allem
durch polizeifeindliche Texte
auf sich aufmerksam gemacht
hat: „GSG9 und Terroristenjä-
ger/Todesschützen und brutale
Schläger“.
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leichter Muse über Filmmusik
bis zum Jazz. Und wegen dieser
musikalischen Öffnung haben
sie sich 2011 auch in Klassikphil-
harmonie umbenannt.

Am Endes Konzertes spuckt
die Laeiszhalle die Besucher wie-
der aus und die schlendern zu
Fuß von der hell erleuchteten
Konzerthalle weg. Kleine Grüpp-
chen, die Frauen haben sich bei
denMännernuntergehakt, er im
Anzug, sie in Kleid oder Kostüm.
Alle sind sieheiter, plaudernent-
spannt. Ganz offensichtlich hat-
ten sie einen schönen Abend.

Silvesterkonzert der Klassikphilhar-

monie Hamburg: 31. Dezember, 19

Uhr, Großer Saal der Laeiszhalle,

Johannes-Brahms-Platz

■ Mo, 30.12., 21 Uhr, Markthalle

Alle Jahre wieder II
Vor ein paar Jahren hat auch Kai Havaii sei-

nen Beitrag „Hart wie Marmelade“ ins Regal

„Rocker-Leben in der westdeutschen Provinz“

gestellt. Der Mann kann ja auch mit einigem

aufwarten: Eingerahmt von Heroin kennt er

so ziemlich alle Drogen und weiß nicht nur

vom steilen Aufstieg, sondern auch vom noch

viel steileren Untergang zu berichten. Über

die literarische Güte mag man streiten, eines

aber weiß man danach: Der Mann macht im-

mer weiter und treibt seine immer wieder ir-

gendwie zum Leben erweckte Band Extra-

breit auch diesen Winter wieder per „Weih-

nachts-Blitz-Tournee“ durchs Land. MATT

Seit 1986 spielt die Klassik-
philharmonie Hamburg am Sil-
vesterabend in der Laeiszhalle
als Kammersinfonieorchester
mit 55 Musikern auf. Dieses Jahr
stehen etwa das Walzerlied von
„Romeo und Julia“, die Arie der
Butterfly aus Puccinis „Madame
Butterly“ und Rossinis Ouvertü-
re zu „Semirade“ auf dem Pro-
gramm. Als Zugabe gibt es bei
diesen Silvesterkonzerten gern
etwa den Radetzky-Marsch, also
wasbekannt Schwungvolles zum
Mitklatschen und Schunkeln.
Selbst Klassik-Neulinge erken-
nen die Stücke in den Zugaben
bereits an den ersten Takten. Das
Publikum goutiert die Hits und
begrüßt jubelnd die ersten Töne
von dem Präludium aus „Car-

VON ILKA KREUTZTRÄGER

Auf den Balustraden der vorde-
ren Logen liegen Bastelscheren
bereit. Kurz vor Ende des Silves-
terkonzerts huschen Frauen mit
Luftballons anSchnürengeduckt
die Gänge entlang, greifen nach
den Scheren, durchschneiden
die Schnüre und lassen die Bal-
lons frei. Die sinken gemächlich
ins Parkett hinab und das Publi-
kum reißt die Arme in die Höhe.
Sie stupsendieBallonsan,halten
sie so in der Luft und einige flie-
gen auf die Bühne zu den Gei-
gernundBratschisten.DasPubli-
kumimwunderschönenGroßen
Saal der Laeiszhalle feiert sich
selbst und die Klassikphilhar-
moniker.
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Bauer vom Pressedienst Nord geholt wer-
den, weil so schnell kein neuer Chefredak-
teur gefunden werden konnte. Anstatt ihre
Leser über diesen Sachverhalt zu informie-
ren, schwadroniert die Meldung zum Sturz
der Chefredakteurin über eine „Doppelspit-
ze“, „gemeinsamwollen siedie crossmediale
Ausrichtung des Verlags – die Verknüpfung
der gedruckten Zeitung mit den Internet-
Angeboten der Mediengruppe – vorantrei-
ben und die journalistische Qualität weiter
erhöhen“. So ähnlich hatte der Verlag auch
schon bei Hellwigs Amtsantritt orakelt.

Keine halbwegs bedeutsame Firma in
Bremen, bei der Köpfe rollen, kann darauf
setzen, dass solche Vorgänge derart ver-
schleiernd und, aus Rücksicht auf das
Firmeninteresse, verfälschend dargestellt
werden. Der Weser-Kurier aber betreibt
Machtmissbrauch in eigener Sache.

Dass derWeser-Kurier, wennesumdie ei-
genen Angelegenheiten geht, auf alle Stan-
dards journalistischer Ethik verzichtet, hat
Tradition. Erst eineWochevordemSturzder
Chefredakteurin hatte die Mediengruppe
vor dem Landesarbeitsgericht auch in zwei-
ter Instanz ein Verfahren verloren, bei dem

es um die Übertragung des Anzeigenge-
schäftes voneiner eigenenTochterfirmaauf
eine formal unabhängige Fremdfirma ging
– bei der Operation konnte dieMediengrup-
pe Weser-Kurier nicht nur Tarifverträge,
sondern auch aufmüpfige Betriebsräte ab-
schütteln. Wenn andere Firmen so mit Ar-
beitnehmerrechten umspringen, müssen
siemitkritischenBerichtenimWeser-Kurier
rechnen.

Nur die Weser-Kurier-Mediengruppe
kann sich das leisten, ohne eine große kriti-
scheÖffentlichkeit fürchten zumüssen.Das
Landesarbeitsgericht kam zu dem Urteil,
dass die Verlagerung des Anzeigengeschäf-
tes arbeitsrechtlich als „Betriebsübergang“
zu werten sei. Das heißt, dass alle Mitarbei-
ter einen Beschäftigungsanspruch zu glei-
chen Konditionen in der neuen Firma ha-
ben. Auch Betriebsräte. Das war eine schal-
lende Ohrfeige insbesondere für den Auf-
sichtsratsvorsitzenden der Mediengruppe,
Johannes Weberling, der vor Gericht als An-
walt gegen die Rechte der Beschäftigten auf-
trat und unterlag.

Kein Wort musste er darüber in der eige-
nen Zeitung fürchten. KLAUS WOLSCHNER

ine Zeitung hat die Aufgabe, ihre Lese-
rInnen zu informieren. DerWeser-Ku-
rier offenbar nicht – wenn es um ihn
selbst geht.

Zu Weihnachten schrieb der Weser-Ku-
rier, dass die Zeitung in Zukunft von einer
„Doppelspitze“geleitetwird–nebenChefre-
dakteurin Silke Hellwig trete der 61-Jährige
Peter Bauer. Allerdings „kommissarisch“.
Bauer,derschonmalacht Jahre langstellver-
tretender Chefredakteur des Weser-Kuriers
war, sei „für die „Organisation der Gesamt-
redaktion“ zuständig und verantwortlich,
während Hellwig sich „vor allem publizisti-
schen Aufgaben widmenwird“.

Verständlichwird das erst, wennman da-
zunimmt,wasderWeser-KurierdenLeserIn-
nen nicht mitteilt: Die neue Regelung gilt
nur, „bis ein neuer Chefredakteur gefunden
ist“. So steht es in der verbreiten Pressemit-
teilung. Auf Deutsch: Silke Hellwig, seit ih-
rem Amtsantritt 2011 umstrittene Chefre-
dakteurin, ist entmachtet. Sie darf mit dem
Titel der Chefin noch Texte schreiben. Bis
zum Ende ihrer Vertragslaufzeit.

Dass sie abgesetzt wird, war offenbar
dringend – als Interims-Chef musste Peter

E
DER „WESER-KURIER“ ENTMACHTET SEINE CHEFIN. DIE LESERINNEN ERFAHREN DAZU NUR DIE HALBE WAHRHEIT

KOMMENTAR

Stürzen und schweigen

kräftig auf sein linkes Ohr. Er fiel
sofortum. (...) Als er sichhochrap-
peln wollte, traten wir ihm in die
Rippen.DerandereTypumklam-
merte die Flasche Springer.“

Ob alles wirklich so war? Egal.
„Romanekönnenwahrer sein als
Tatsachenberichte“, sagt T., „weil
sie konzentrierter erzählen kön-
nen.“ 2010 hat er schon mal ein
Buch geschrieben: „Ostkurve“,
ebenfalls bei Trolsen erschienen.

Die Randale entwickelte sich
bei T. zu einer echten Sucht. Das
Buch erzählt davon ganz unge-
schminkt. „Es konnte immer
wieder ausbrechen, je nach Situ-
ation“, sagt T., der von sich sagt,
dass er seit 1999 „clean“ ist. „Eine
Hauerei dauertemeist nie länger
als ein bis zwei Minuten (...).
Wenn eine Seite sah, dass sie un-
terlegen war, oder die Bullen auf
den Plan traten, verpisste man
sich, so schnell es ging (...).
Schließlich war nach einer verlo-
renen Schlacht noch nicht aller
Tage Abend und genügend Zeit
für ein Rematch.“

Dirk T. hat später trotzdem
studiert. Sein Buch ist „eine Re-
flexion“,wie er selbst sagt. Er ver-
klärt seine Randale nicht, aber er
verurteilt sie auch nicht.

„Kein Weinfest in Tenever“, 241 Sei-

ten, Trolsen, 12,90 Euro

Schlägertyp und Spaß dabei

RANDALE Ein neues Buch aus der Bremer Fan-Szene erzählt aus eigener Erfahrung von der
Fußballgewalt. Auch die CDU versucht derzeit, das Phänomen näher zu ergründen

VON JAN ZIER

Sicher: An Dirk T. ist kein ganz
großer Erzähler verloren gegan-
gen. Dennoch ist sein aktuelles
Buch lesenswert. Als authenti-
sche Milieustudie. Als autobio-
grafischer Roman eines Mannes,
den man heute einen Fußball-
Hooligan nennen würde.

Herr T., heute ein Mittvierzi-
ger, war vor allem in den Achtzi-
gernundNeunzigern imUmfeld
von Werder Bremen aktiv – und
saß dafür vier Wochen im Ju-
gendarrest und bestimmt hun-
dertmal in Polizeigewahrsam. Er
ist einer derjenigen, für die Ver-
eine zusammen mit Sozialpäda-
gogen eigene Fan-Projekte ent-
wickelt haben.

Wir waren „Kleinkriminelle
und Schlägertyen, ja, sicher, aber
eben auch die Kinder von ganz
normalenBremerFamilien“, sagt
T. heute. Genau davon handelt
dieses Buch: vom Leben eines
„typischen Siebzigerjahre-Kids
der unteren Mittelschicht“. T. ist
in der Neuen Vahr und in Tene-
ver groß geworden, sein Vater
war Werftarbeiter, seine Mutter
Verkäuferin.

UndFußballwarquasi „diebe-
deutendste Institution in unse-
rer Gesellschaft des finanziell
entproletarisierten Kleinbürger-

HEUTE IN BREMEN

„Das war ein Glücksfall“

taz: Was ist denn eine kosmi-
sche Katastrophe, Herr Vogel?
Andreas Vogel: All das, was das
Leben auf der Erde oder die Erde
als solches bedroht und in ir-
gendeiner Form mit dem Welt-
raum zu tun hat. Das können na-
he ausbrechende Supernovae
sein,Asteroiden, diemit der Erde

kollidieren, oder auch
unsere eigene Sonne. Auch die
wird uns eines Tages gefährlich
werden.
Aber dauert das nicht noch un-
vorstellbar lange?
Dabrauchenwirunserstmalkei-
ne Sorgen machen. Die Sonne
wird erst in vier bis fünf Milliar-
den Jahren zu einem roten Rie-
sen. Und es wird auch noch ein
paar hundert Millionen Jahre
dauern, bis es auf der Erde unge-
mütlich wird.
Gibt es Asteroiden, die uns hier
wirklich ernsthaft bedrohen?
Ja. Ganz große Einschläge kom-
men zwar nur alle hundert Milli-
onen Jahre vor, kleinere Ein-
schläge sind aber viel häufiger,
alsmandenkt.Dashatman ja im
Frühjahr in Tscheljabinsk gese-
hen: Dort kam ein Brocken run-
ter, der etwa 15 bis 20 Meter im
Durchmesser hatte, aber für grö-
ßere Schäden gesorgt hat. Das
kann prinzipiell auch in
Deutschland passieren. Sowas
kommt etwa alle 100 Jahre vor.
Man sollte den Himmel also im
Blick behalten.
Könnte man überhaupt etwas
gegen solche Einschläge tun?

ALL Das Planetarium berichtet von Katastrophen
und sagt, ob wir uns Sorgenmachenmüssen

Für die einen der Inbegriff von Randale beim Fußball, für die anderen Symbol des Protests gegen Einschränkungen der Fankultur: Pyrotechnik Foto: dpa

Das Eisbären-Wetter
Nach 41 Jahren ist erstmals wieder ein ge-

sundes Eisbärenbaby im Bremerhavener

Zoo am Meer geboren worden. Kamerabil-

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

...................................Andreas Vogel

■ 44, ist Leiter des Olbers-

Planetariums der Hoch-

schule Bremen.

der zeugen abgeblich von einem gesunden

und zufriedenen Säugling. Dabei ist es eis-

bärenfeindlich warm: Neun Grad, Regen

IN ALLER KÜRZE

Neuer Schuldenrekord

Das Bundesland Bremen hat ei-
nen neuen Negativrekord bei
den Landes- und Kommunal-
schulden erreicht. Die Pro-Kopf-
Verschuldung lag zum Jahresen-
de bei 30.000 Euro, teilte der
Bund der Steuerzahler am Frei-
tagmit. EndeMaiwirdder Schul-
denstand voraussichtlich die 20-
Milliarden-Euro-Marke über-
schreiten. Der Bund der Steuer-
zahler forderte größere Anstren-
gungen zur Ausgabenbegren-
zung. Die jährlichen Defizite
müssten durch Einsparungen
bei den Personal- und Sozialaus-
gaben sowie Subventionen und
Finanzhilfen verringert werden.
Andernfalls gerate das Ziel inGe-
fahr, von 2020 an ganz ohne
neue Schulden auszukommen.
Im Ländervergleich belegt Bre-
men bei der Pro-Kopf-Verschul-
dungeinenSpitzenplatz. Erstmit
deutlichem Abstand folgen Ber-
lin (18.200 Euro), das Saarland
(16.100 Euro) und Nordrhein-
Westfalen (14.700 Euro). Nieder-
sachsen (8.813 Euro) liegt unter
dem Länderdurchschnitt von
9.703 Euro.

Neuer Chef für

„buten un binnen“

FrankSchultekehrtzurückzuRa-
dio Bremen und wird neuer Lei-
ter der Fernseh-Regionalsen-
dung „buten un binnen“. Der 39
Jahre alte Journalist ist zurzeit
Chef vom Dienst und Leiter des

Newsdesk beim Weser-Kurier.
Schulte arbeitete bereits von
2004 bis 2012 für das Fernsehen
von Radio Bremen, unter ande-
rem als Chef vomDienst bei „bu-
ten un binnen“ und Autor diver-
ser Dokumentationen und Re-
portagen. Der bisherige „buten
un binnen“-Redaktionsleiter
Guido Schulenberg wechselt zu-
rück in den Hörfunk.

Kritik an steigenden

Müllgebühren

Die Linkspartei verlangt, die be-
schlossene Anhebung der Müll-
gebühren wieder zurückzuneh-
men. Diese sollen zum 1. Januar
2014 insgesamt um 20 Prozent
steigen. Zudem gibt es künftig
nur noch 13 statt bisher 17 Lee-
rungen im Jahr kostenlos. „Es ist
schon sehr dreist, wie die Um-
weltbehörde und das für die Ab-
fallentsorgung zuständige Un-
ternehmen, scheinbar Hand in
Hand, die Gebührensteigerung
durchgepeitscht haben“, kriti-
siert Landesvorstandsmitglied
Michael Horn. Zugleich verlang-
te Horn vomgrün regiertenUm-
weltressort, die Verträge mit
dem Müllentsorger offenzule-
gen – was dieses bisher immer
noch verweigert. Die Gewerk-
schaft Ver.di wirft der Firma
Nehlsen nach wie vor „Lohn-
dumping“ vor und fordert tarif-
vertragliche Stundenlöhne von
14 bis 15 Euro –Nehlsen zahlewe-
niger als 13 Euro. (taz/dpa) ...............................................................................................

..............................................................................................Fußball & Gewalt in Bremen

Mit einer Großen Anfrage versuch-

te die CDU kürzlich, „die Gewalt

am Rande von Fußballspielen“ nä-

her zu beleuchten:

■ Zum „Kern“ der drei Bremer
Hooligan-Gruppierungen zählt

die Polizei 50 Menschen, zu ihrem

Umfeld weitere 35. „Nordsturm

Brema“ und Teil der „Standarte

Bremen“ stuft die Polizei dabei als

„rechtsgerichtet“ ein, die ande-

ren als „erlebnisorientiert“ und

„gewaltsuchend“.

■ Zu den Ultras – die für die Chore-

ografien in den Fankurven verant-

wortlich sind – zählt die Polizei in

Bremen im Kern 260 Menschen, zu

ihrem Umfeld weitere 150. Der Po-

lizei gelten sie überwiegend als

„gewaltgeneigt“. Nur in zwei der

acht Ultra-Gruppen gibt es laut Po-

lizei Frauen – insgesamt 15–20.

■ 267 Straftaten im Zusammen-

hang mit Fußballspielen vermel-

dete die Polizei in der vergange-

nen Saison, 2011/12 waren es 132,

2008/09 insgesamt 106. Oft geht

es dabei um Körperverletzung und

Landfriedensbruch.

■ 13 Verletzte registrierte die Poli-

zei in der letzten Saison am Rande

der Spiele, 2008/09 waren es 21,

in der Saison darauf 27.

■ Der Personaleinsatz der Polizei

ist von 27.444 Einsatzstunden in

der Saison 2008/09 kontinuier-

lich auf 37.127 angestiegen.

■ Bundesweit Stadionverbote ha-

ben laut Senat aktuell 35 Werder-

Fans, 20 davon werden von der Po-

lizei den Ultras oder Hooligans zu-

gerechnet. (taz)

Gegendiekleinerenwahrschein-
lich im Moment noch nicht. Das
kommt auf den Zeitpunkt an, zu
demwir sie entdecken.Wenndas
früh genug der Fall ist, also: viele
Jahre im Voraus, dann könnte
man versuchen, sie aus ihrer
Bahn abzulenken. Da würde
dann im Zweifelsfall schon ein

kleiner Stoß reichen. So ein
Brocken wie der von
Tscheljabinsk ist für
uns heute aber noch
nicht auffindbar.
Was halten Sie davon,

Asteroiden zu spren-
gen, wie imKino?

Es gibt ernstzunehmende Wis-
senschaftler, die darüber nach-
denken, Asteroiden mit nuklea-
ren Sprengsätzen aus ihrer Bahn
zubringen.Sprengenistaberkei-
ne gute Idee, sonst hat man es
nachher mit Tausenden kleine-
rer Geschossen zu tun. Das wäre
viel verheerender als ein einzi-
ger Brocken.
Werden wir eigentlich je wirk-
lich erfahren, ob so eine komi-
sche Katastrophe auch am Aus-
sterben der Dinosaurier schuld
war?
Mit letzter Sicherheit wohl nicht.
Aber es spricht vieles dafür, zeit-
lich passt das extremgut zusam-
men. Aber wir können froh um
dieseKatastrophe sein: Das Ende
der Dinosaurier hat den Säuge-
tierendenWeggeöffnet.Die Evo-
lution ist danach mit hoher Ge-
schwindigkeit vorangeschritten.
Für uns war das ein Glücksfall.
Es ist also doch nicht alles
schlecht an so einer kosmi-
schen Katastrophe?
So kannman das sehen – zumin-
dest rückblickend.
INTERVIEW: JAN ZIER

16 Uhr, Planetarium, Werderstr. 73

tums“, wie es in dem Buch heißt.
Wer in den Achtzigern ins Stadi-
on ging, „gehörte automatisch
zum Kreis einer eingeweihten
Minderheit“, sagt T. „War man
Fan, dann musste man auch be-
reit sein, für dieses Bekenntnis
im Zweifelsfall den Kopf hinzu-
halten.“ Promis, Wirtschaftsleu-
te, Firmen, Familien oder auch
nur Frauenwaren auf den Tribü-
nen noch die Ausnahme.

Als er das erste Mal eine Prü-

geleimitbekommt,da istT. zwölf,
mit 16 hat er seine erste Anzeige.
Von all dem erzählt „Kein Wein-
fest in Tenever“, aber auch von
der Jugendkultur drumherum,
von Musik, Konzerten, Frauen,
viel zu viel Alkohol und der Su-
che nach dem ersten Sex.

Und dazwischen? Immer wie-
der Randale. „Ich zogmit meiner
rechten Hand den Billiardqueue
aus dem linken Ärmel meiner
Bomberjacke und haute ihm
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das wetter
Der Samstag wird mit maximal 10 Grad, vielen Wolken, Wind aus süd-

westlicher Richtung und Regen schmuddelig. Sonntag sinkt das Ther-

mometer auf 7 Grad, es hört auf zu regnen und es bleibt bewölkt

IN ALLER KÜRZE

Inventur im

Tropenaquarium

Im Tropenaquarium des Tier-
parks Hagenbeck ist am Freitag
durchgezählt, gewogen und ver-
messen worden. Unter anderem
kamen zehn gefräßige Kattas
unddie Fransenschildkröte „Raf-
faello“ auf die Waage. Im Koral-
lensaumriff zählten die Pfleger
mehr als sechzig verschiedene
Arten. Insgesamt beherbergt das
Tropenaquariumauf8.000Qua-
dratmetern mehr als 14.300 Be-
wohner. (dpa)

Zeitzeugen berichten

über Judenverfolgung

FünfZeitzeugendesHolocaust in
Weißrussland und Polen kom-
menEndeJanuarnachHamburg.
Sie wollen vom 28. Januar bis
zum 1. Februar vor Schulklassen
und anderen interessierten
Gruppen über ihre Erfahrungen
im Minsker Ghetto sowie in den
Vernichtungslagern Majdanek
und Auschwitz berichten. (epd)

Tödlicher Stich ins Herz –

Tatverdächtige in U-Haft

Nacheiner tödlichenMesseratta-
cke auf einen 23-jährigen Mann
in der Neustadt sitzt die mut-
maßliche Täterin in Untersu-
chungshaft. Nach ersten Er-
kenntnissen soll sie an Heilig-
abend ihren ehemaligen Lebens-
gefährten auf einer Straße mit-
ten ins Herz gestochen haben,
teilte die Polizei mit. Ob sich die

Zehn

Meter Demo

Nur wenige Meter spazierte die

Spitze der Demonstration „Die

Stadt gehört allen! Refugees,

Esso Häuser, Rote Flora blei-

ben“ am vergangenen Sams-

tag, bis sie von der Polizei durch

den Einsatz eines Wasserwer-

fers gestoppt wurde. Die Folge:

Polizisten und Autonome be-

kämpften sich zuerst vor der Ro-

ten Flora, es flogen Steine,

Farbbeutel, Flaschen und alles,

was nicht festgemacht war. Als

die Demonstration von der Po-

lizei wegen „Unfriedens“ auf-

gelöst wurde, verschoben sich

die Kämpfe in Richtung Reeper-

bahn. Auch dabei ging einiges

zu Bruch und insgesamt wur-

den mehrere Hundert Men-

schen verletzt. (taz)

VON MAGDA SCHNEIDER

Der Ausschussvorsitzende sagte
Nein. Wäre es nach Grünen- und
Linksfraktion gegangen, hätte
sichder InnenausschussderBür-
gerschaft am gestrigen Freitag-
abendmit den schweren Ausein-
andersetzungen zwischen der
Polizei und Demonstranten am
letzten Samstag befasst. Was Ek-
kehard Wysocki (SPD), der Kopf
des Gremiums, aber abzubiegen
wusste – aus „terminlichen
Gründen“. Auch sein Partei-
freund Arno Münster mochte
keinen Grund erkennen, sich
„überstürzt“ mit den Gescheh-
nissen zu beschäftigen. „Es gilt,
zunächst wesentliche Daten und
Fakten zu sammeln.“

Oder sie zu frisieren – um In-
nensenator Michael Neumann
(SPD) nicht zu brüskieren? Denn
es spricht einiges dafür, dass die
Eskalation gleich zu Beginn der
Demonstration mit rund 7.500
Teilnehmenden von langer
Hand geplant war – von Seiten
der Polizei. Die Gesamteinsatz-
leiter Peter Born und Hartmut
Dudde „konnten es einfachnicht
ertragen,dassdieverhasste linke
Szene ungehindert für ihre Ziele
laufen“würde, berichtet ein Insi-
der aus dem Polizeizentrum in
Alsterdorf der taz. Dabei seien
„bewusst Kollateralschäden
durch Ausschreitungen in Kauf
genommen“worden – „oder bes-
ser gesagt: gewollt“.

Born und Dudde waren am
vergangenen Samstag fast 3.500
Polizisten unterstellt, teils aus
anderen Bundesländern. Peter
Born leitet den Polizei-Füh-
rungsstab und wird in absehba-
rer Zeit inRuhestandgehen.Des-
halb berief Innensenator Neu-
mann Hartmut Dudde, Ex-Chef
der Bereitschaftspolizei, im vori-
gen Jahr als perspektivischen
Nachfolger zu Borns Stellvertre-
ter. Bornwie Dudde haben unter
dem Rechtspopulisten und frü-

heren Innensenator Ronald
Schill Karriere gemacht, gehör-
ten zum Führungszirkel um Ex-
Polizeipräsident Werner Jan-
tosch. Gegen dieses „Kartell des
Schweigens“ und überhaupt ei-
nen „diktatorischen Führungs-
stil“ in der Hamburger Polizei
wandten sich im August 2010
mehrere Polizeiführer in einem
gemeinsamen Brandbrief.

Born und Dudde schickten
beim Schanzenfest am 4. Juli
2009 ihre Truppen trotz noch
aufgebauterBühne indieMenge.
„Heute fangen wir mal an“, hatte
Dudde damals seinen unterge-
benen Einsatzleitern gesagt. Das
Resultat: viele Verletzte sowohl
unter den Festbesuchern als
auch den Polizisten. Born vertei-
digte dieses Vorgehen später im
Innenausschussdamit, dass es in
den Vorjahren stets nach dem
Fest zu Krawallen und Sachbe-
schädigungen gekommen sei.

Dem Insider zufolge ließ sich
die Demo am vergangenen Wo-
chenende trotz der obligatori-
schen Gewaltprognosen durch
den Staatsschutz nicht gänzlich
verbieten: In der Polizeiführung
bestand demnach die Angst, das
Bundesverfassungsgericht
könnte am Ende eine stationäre
Kundgebung auf dem Jungfern-
stieg erlauben – so wie es die De-
mo-Anmelder selbst vorgeschla-
gen hatten. Überhaupt herrsche
unter den Oberen inzwischen
die Mentalität vor, „die Schlach-
ten werden auf der Straße und
nicht vor Gerichten geführt“.

SohabenunderLeiterderVer-
sammlungsbehörde, Dietrich
Wunder, den Auftrag bekom-
men, „sich auf die Anschluss-
Kundgebungen im City-Bereich
zu konzentrieren“: Diesewurden
von der Behörde nicht geneh-
migt. Die Folge: „Die Flora-An-
wälte waren beschäftigt und die
Szene glaubte, es gebe keine Pro-
bleme“, fügt der Informanthinzu
– „auch die taz“.

Interessant sei auch, dass
Dudde selbst die Gesamteinsatz-
leitung vorOrt im Schanzenvier-
tel übernommen habe, statt mit
Born in der Zentrale im Präsidi-
um zu sitzen. Klar ist: Die Eskala-
tion der Gewalt am Samstag-
nachmittaggingnichtzuerstvon
den Demonstranten aus, indem
sie von der Eisenbahnbrücke
über dem Schulterblatt aus Poli-
zeikräfte mit Steinen bewarfen.
Eben das aber hatte zunächst Po-
lizeisprecherin Ulrike Sweden
behauptet.

Ob das „Aufstoppen“ der De-
mo nun mit deren vorzeitigem
Aufbrechen nach den Verhand-
lungen über eine Routenände-
rung begründet wird – wie es
später Polizeisprecher Mirko
Streiber tat – oderweil angeblich
noch Autoverkehr auf der Alto-
naer Straße gerollt sei: Es dürfte
für die Sachaufklärung irrele-
vant sein. Zu viel deutet darauf
hin, dass die Konfrontation mit
die Demonstration geplant war.
Bei den stundenlangen Ausein-
andersetzungen in St. Pauli wur-
denmehr als 500 Protestler und
120 Polizisten zum Teil schwer
verletzt.

In der nächsten Sitzung des
Innenausschusses wird Innense-
nator Neumann der Opposition
wohl Rede und Antwort stehen
müssen. Ob er vom Coup der
Schill-Getreuen in der Polizei-
führung wusste oder nicht: Was
den vergangenen Samstag an-
geht, hat erbereits Positionbezo-
gen. Schuld seien die „kriminel-
len“ Demonstranten gewesen.

In dieses Bild passt auch, was
ein Pressefotograf auf der Eisen-
bahnbrücke mitbekam: Als ein
Stück die Straße hinunter, vor
der Roten Flora, bereits schwere
Ausschreitungen tobten, habe
ein Hamburger Einsatzleiter zu
einem Offizier der Bundespoli-
zei gesagt: „Es läuft alles nach
Plan.“ Schlachten werden eben
auf der Straße geschlagen.

Staatsstreich am Schulterblatt
KRAWALL Ausschreitungen als Kollateralschäden einkalkuliert: Die Polizeiführung wollte
die Rote-Flora-Demonstration am vergangenenWochenende von Anfang an verhindern

31-Jährige zu den Vorwürfen ge-
äußert hat, konnte eine Polizei-
sprecherin am Freitagmorgen
zunächst nicht sagen. (dpa)

Mahnmal für Tote nach

Unfall in Eppendorf

Fast drei Jahre nach dem Unfall
von Eppendorf soll künftig ein
Mahnmal an die vier Toten erin-
nern. Darauf hätten sich die An-
gehörigen und das Bezirksamt
Hamburg-Nord geeinigt, wie der
NDR berichtete. Es werde sich
um eine bescheidene und ange-
messene Lösung handeln, sagte
Bezirksamtsleiter Harald Rösler.
Bei dem Unfall am 12. März 2011
waren der Sozialwissenschaftler
Günter Amendt, der Schauspie-
ler DietmarMues und seine Frau
sowie die Künstlerin Angela Kur-
rer getötet worden. (dpa)

Videoüberwachung

in Spielbanken

DiealleinregierendeSPDunddie
CDU wollen Spielbanken in
Hamburg per Videoüberwa-
chung kontrollieren und so die
Steueraufsicht erleichtern. „Wir
wollen bei der Aufsicht der Spiel-
bankenmehr Technik und weni-
ger Finanzbeamte einsetzen, um
zusätzliche Ressourcen für Be-
triebsprüfung und Steuerfahn-
dung zu gewinnen“, erklärte der
haushaltspolitische Sprecher Jan
Quast. Einen entsprechenden
Entwurf zur Änderung des Spiel-
bankengesetzes habe der Senat
bereits vorgelegt. (dpa)

ANZEIGE

Bewusst seien
Kollateralschäden
durch
Ausschreitungen
in Kauf genommen
worden, sagt
ein Polizei-Insider –
„oder besser
gesagt: gewollt“
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schine,dievonalleinheißesWas-
seranschlürft, esüberKaffeepul-
ver verteilt und durch einen Fil-
ter tröpfeln lässt. Nebenbei wei-
ter im Büro am Computer zu ar-
beiten, funktioniert nicht.

Die Grundzutaten sind Kaf-
feebohnen und Kardamom-Sa-
men. Für ein einfaches Portio-
nieren sollte man beide Zutaten
unabhängig voneinander in ei-
ner Kaffeemühle mahlen. Da-
nach wird der sogenannte Tana-
ka oderDallah (Kaffeekännchen)
je nach gewünschter Menge mit
WassergefülltundaufeineHerd-
platte gestellt.

Heißer Kaffee duldet keinen Verzug: eiliger Kellner im Restaurant Al-Mounia in Casablanca Foto: Eric Martin / Le Figaro Magazine/laif

Jetzt das Wasser aufkochen,
danach 30 Sekunden abkühlen
lassen. Dann die Zutaten hinzu-
geben und umrühren. Pro 250
Milliliter Wasser ein halber Ess-
löffelKaffeepulvermacht schwa-
chen, zwei Esslöffelmachen star-
ken Kaffee. Dazu kommt ein hal-
ber bis ein Esslöffel Kardamom-
Pulver. Manche kochen die Zuta-
ten sogleichmit demWasser auf,
oderzunächstnurdasKaffeepul-
ver und erst mit ein paar Minu-
ten Verzögerung geben sie das
Kardamom dazu.

Wie bei vielen anderen Din-
genwird kein Schaden angerich-
tet, sollte man diese Abweichun-
gen unter Geschmacksache ver-
zeichnen. Eine zumindestwestli-
che Kaffeeweisheit, das sei hier
freilich erwähnt, reimt: „Boiled
coffee is spoiled coffee“. Und im-
merhin, auch bei der Zuberei-
tung von Qahwa wird zuweilen
geraten: je langsamer das Erhit-
zen, desto besser werde der Kaf-
fee schmecken.

Einigkeit herrscht bei dem,
was folgt: Dreimal lässt man den
Trunk für jeweils mindestens
zwei Minuten langsam köcheln.
Immer wenn der Trunk auf-
schäumt, nehmen Sie das Känn-
chen kurz vom Herd. Schon ent-
faltet sich dermild würzige Duft
in der Küche. Wichtig: nicht um-
rühren, da ansonsten der Satz
aufgewühlt wird.

Getrunken wird der Kaffee,
der durch das Kardamom eine
gelbliche Farbe annimmt, aus
kleinenEspresso-Tassenund tra-
ditionell ohneMilch und Zucker.
Die Portionen sind sehr klein
und überdecken nur den Boden
der Tasse, da so das noch sehr
heiße Getränk schneller auf
Trinktemperatur abkühlt.

Wer demnächst in einem ori-
entalischen Restaurant speist,
oder beim Araber eine Schawar-
ma bestellt, darf nachfragen und
statt eines Ayrans als Nachtisch
Qahwa wagen. Mit etwas Glück
serviert derGahwaji (Kellner) da-
zu die klassisch korrespondie-
rende süße Dattel. Sie soll die
leicht bittere Geschmacksnote
des Kaffees ausbalancieren. Der
Mut wird belohnt werden. Denn
wer arabischen Kaffee probiert,
darf beides: aufwachen und ab-
tauchen für einen kurzen Mo-
ment in eine andere Welt.

Kaffee auf Morgenländisch
AUSZEIT Eine der
wichtigsten Sorten
heißt zwar Arabica –
auf arabische Art
Kaffee zuzubereiten,
ist aber etwas ganz
anderes. Der Pfiff
dabei ist es,
Kardamom
zuzugeben

VON E. F. KAEDING

Er ist Teil einer großen Kultur.
WieCocaCola indenUSAundTee
in England ist Kaffee in arabi-
schen Ländern eine Tradition
mit lebhafterGeschichte. EinGe-
tränk mit heiligen und heilen-
den Kräften: Ein Mufti soll sein
geschwächtes Augenlicht durch
das Getränk wiedererlangt ha-
ben. Hirten schwärmten von ih-
ren lebhaften Ziegen, die von
Bäumen heruntergefallene Boh-
nenfrüchte fraßen. Sogar Sufi-
Mönchewaren angetan. Tranken
sie einen Schluck des dunklen
Gebräus, schliefen sie beim
nächtlichen Gottesdienst plötz-
lich nichtmehr ein.

EinemFremdenKaffee zu ser-
vieren, gilt imOrient als Zeichen
der Gastfreundschaft. „Qahwa“
ist ein Dessert wie hierzulande
Kuchen. Im Konstantinopel des
16. Jahrhunderts wurde der Kaf-
fee gar justiziabel: Sollte der
Mann seiner Ehefrau keinenKaf-
fee anbieten, galt dies als Schei-
dungsgrund.

Die Geschichten hinter dem
Getränk veranschaulichen, war-
umman bei der Zubereitung des
Kaffees im Nahen Osten die Lie-
be zum Detail beibehalten hat.
Anders als der hiesige und zu oft
hektisch verbrannte Coffee to go
verspricht der Qahwa viel mehr
als eineschnelleEnergiewallung.
ImGegenteil:ManmussZeitmit-
bringen.

Der Geruch der arabischen
Kaffeeversion allein reicht aus
für eine sinnliche Entdeckungs-
tour. Das liegt an dem Gewürz
Kardamom,dasdemGetränk zu-
gegeben wird. Das Gewürz
kommt in Samen oder frisch als
Blätter, diePulverversion ist eher
eine westliche Exportvariante.

KardamomgehörtzurFamilie
der Ingwergewächse und gilt ne-
ben Safran und Vanille als eines
der teuersten Gewürze der Welt.
Es sind die ätherischen Öle in
den Samen, die Kardamom sein
typisches Aroma verleihen. Ein
feiner Duft mit subtiler Tiefe,
mild würzig, nussig, mitunter
leicht süß und holzig. Eine feine
Nase könnte einen Hauch Fen-
chel oder Anis vernehmen.

Wer Qahwa selbst zubereiten
will, benötigt Zeit und Aufmerk-
samkeit. Es gibt keine Plastikma-
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Es gibt schwarzes und grünes.

■ Für den arabischen Kaffee
nimmt man das grüne Kardamom.

Dieses wird auch für indische Ge-

würzmischungen (Masalas) ver-

wendet sowie für Chai-Tee und

Süßspeisen.

■ In Deutschland findet sich Kar-

damom vor allem zum Verfeinern

von Lebkuchen, Spekulatius oder

Glühwein.

■ Kaffee mit Kardamom zu kau-
fen: online bei alibaba-shop.de

oder my-arab.de, 450 Gramm kos-

ten 9,95 Euro.

Kultur-Genuss, Genuss-Kultur: Geschichtenerzähler in einem dama-
szener Kaffeehaus – noch in friedlichen Zeiten Foto: dpa

Der Weihnachtsapfel
aus Dänemark

Ein Apfel gehört für viele Men-
schen zu Weihnachten auf den
„Bunten Teller“ wie Mandarinen
und Marzipan. Eine Altländer
Sorte, die wegen ihrer kräftig-
saftigen, erfrischenden Note an
den Festtagen beliebt ist, heißt
Ingrid-Marie. „Fein säuerlich bis
mild schmecken diese Früchte,
sie sind nicht zu groß und damit
auch für Kinder gut geeignet“,
sagt Obstbauer Hein Lühs aus
Jork. Dabei hat Ingrid Marie ih-
ren Aufstieg zumWeihnachtsap-
fel einem Zufall zu verdanken,
wieauchdieEntdeckungderSor-
te selbst vor 100 Jahren eher eine
Laune des Alltags war.

Es begann auf einem Pausen-
hof der Berufsschule von Flem-
loese auf der dänischen Insel Fü-
nen. Dort leuchteten im Herbst
1912 rotbackige Äpfel einer bis
dahin unbekannten Sorte an ei-
nem Baum. Der Lehrer meldete
sie der Fachwelt. Er benannte sie
nach seiner schönen, früh ge-
storbenen Tochter, Ingrid Marie.
DieneueSortewurdedurchTrie-
be, die auf andere Bäume ge-
pfropft wurden, vermehrt. Eini-
ge davon kamen im Kriegsjahr
1940 ins Alte Land. Dort haben
Gartenbauexperten den Neuzu-
gang hochgepäppelt und weiter-
gezüchtet.

Ingrid Marie wurde die Sorte
nach Maß für den Marschboden
unddasmaritim geprägte Klima
an der Niederelbe, wie Matthias
Görgens vom Obstbau-Bera-

tungszentrum Jork sagt: „Es ist
ein Apfel, der in die nordischen
Länder passt, in Süddeutschland
gedeiht er nicht, noch weiter
südlichgehtesüberhauptnicht.“
Vor allem ältere Menschen und
Liebhaber traditionellerObstsor-
ten schätzten heutzutage diesen
Apfel.

Ingrid Marie wird Mitte Sep-
tember gepflückt, kommt aber
erst im Dezember aus den Kühl-
räumen, hat also zu Weihnach-
ten die volle Genussreife. „Wenn
er richtig und exakt gelagert
wird, dann ist er so knackig und
frisch, als wäre er gerade vom
Baum gepflückt worden“, erläu-
tertHein Lühs, der 30 Ingrid-Ma-
rie-Bäume gepflanzt hat.

Allerdings habe die wirt-
schaftliche Bedeutung dieser
Sorte immer weiter abgenom-
men, meint Matthias Görgens.
„Im Alten Land macht sie nur
noch ein Prozent der Anbauflä-
che aus, auf der rund 4.000 Ton-
nen Äpfel geerntet werden“, sagt
der Obstbau-Berater.

Bis in den Februarhineinwer-
den die Äpfel der Sorte Ingrid
Marie verkauft, die zur Cox-
Gruppegehören. CoxOrangegilt
als besonders würzig und ist
auch in der weihnachtlichen Kü-
che, etwa als Zugabe zum Rot-
kohl, gefragt. Als Bratapfel emp-
fiehltObstbäuerinBeateLühsbe-
sonders den „Roten Boskoop“
mit seiner herzhaft-fruchtigen
Note. (dpa)

OBST Die Sorte Ingrid Marie gedeiht im Alten Land
besonders gut. Sie ist an den Festtagen beliebt
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che Produkte akzeptiert. „Das In-
teresse der Medien an diesem
Thema ist bisher leider größer
als das derVerbraucher“, sagtAn-
ja Vollgrebe, Leiterin des Quali-
tätsmanagements bei Edeka
Nord in Neumünster.

„Wir sortieren kleine und gro-
ße Kartoffeln nicht aus, sondern
verkaufen sie zum normalen
Preis“, berichtet Martin Kintrup,
der den Einkauf für Super-Bio-
Markt aus Münster leitet – eine
Kette mit 20 Biomärkten, unter
anderem in Osnabrück und Ol-
denburg. Doch Kintrup weiß
auch, dass viele seiner Kunden
ihreKaufentscheidungvomAus-
sehen abhängig machen. Hinzu
kommt: Viele Bio-Landwirte ver-
kaufen ihre Kartoffeln an Ab-

packbetriebe, die eine standardi-
sierte Ware favorisieren, um kei-
ne Probleme mit ihren Abneh-
mern zu bekommen.

Der Handel bevorzugt gewa-
schene Kartoffeln, obwohl diese
nicht so lange haltbar sind und
eher grün werden. „Mit Kartof-
feltüten, ausdenendieErderaus-
rieselt, hat man keine Chance“,
sagt Matthias Brommer, Leiter
des Qualitätsmanagements für
Obst und Gemüse bei der Super-
marktkette Tegut, zu der 285 Lä-
den unter anderem in Nieder-
sachsen gehören. Viele Kunden
wollten gewaschene Ware. Die
Supermarktkette hat aber auch
Kartoffeln im Sortiment, die
bloß gebürstet sind und daher
länger halten.

Auch Bio-Kartoffeln können
nicht schön genug sein
KONSUMSTANDARD Zu klein, zu groß, zu unförmig: Jede fünfte Speisekartoffel
landet nicht auf dem Teller, sondern im Sautrog oder in einer Biogas-
Anlage. Das gilt auch für Ware aus ökologischem Anbau. Absatz gesunken

klagt der Landwirt Reiner Bohn-
horst aus Natendorf. Er disku-
tierte kürzlich auf einer Tagung
des Kompetenzzentrums Öko-
landbau Niedersachsen in Uel-
zen mit Fachleuten über das
Marktpotenzial der Bio-Kartof-
feln.

„Supermarktkunden sind an-
ders, auch wenn sie Bio-Ware
kaufen“, entgegnet Johannes von
Eerde, der für den Gemüseein-
kauf der bundesweit rund 3.300
Rewe-Märkte verantwortlich ist.
„Wenn die Optik nicht stimmt,
bleibt die Ware liegen.“

Der Konkurrent Edeka ver-
kauft in 20 Läden Kartoffeln und
Obstmit kleinenoptischenMän-
geln zu einem günstigeren Preis,
um zu testen, ob der Kunde sol-

Die Erzeuger verkaufen ihre
Kartoffeln gerne an Verarbei-
tungsbetriebe, weil sie so mehr
von ihrer B-Ware loswerden kön-
nen. Diese wird zu Bio-Kartoffel-
chips, -Gnocchi, -Pommes oder -
Püree – was allerdings meist nur
in Bioläden und nicht im kon-
ventionellen Lebensmittelhan-
del zu haben ist.

Trotzdem sind für die Bio-
Landwirte die Discounter am
wichtigsten. Sie verkaufen die
meistenBio-Kartoffeln. „Wir stel-
len Rösti und Puffer auch in Bio-
qualität her, denn wer wie wir
Premiummarken produziert,
muss auch Bio können“, sagt
Bernd Pfeiffenberger von Schne-
frost aus Löningen, einem Her-
steller von tiefgefrorenen Kar-
toffelprodukten.

Nach Meinung von Claudia
Jones, Professorin für Lebens-
mittelchemie an derHochschule
Ostwestfalen-Lippe in Detmold,
hat die unverarbeitete Kartoffel
generell einen schweren Stand.
„Kartoffelnmüssengeschält und
gekocht werden, das kostet Zeit,
die sich viele Menschen nicht
mehrnehmen“, sagt sie. „Jüngere
Leute wollen To-go-Produkte,
darauf müssen sich auch Kartof-

felanbieter einstellen.“ Sie prä-
sentierte in Uelzen selbst entwi-
ckelte Kartoffelmuffins.

Schon heute werden in
Deutschland mehr verarbeitete
als frische Kartoffeln gegessen.
Der jährliche Pro-Kopf-Ver-
brauch betrug 1990 in West-
deutschland 72,6Kilound imOs-
ten 154,6 Kilo. Heute liegt er un-
ter 60 Kilo.

Carsten Niemann, Geschäfts-
führerderEZZBioKartoffelNord
aus Lüchow, fordert vomHandel
bessere Bedingungen. Dann
könnte auch die Anbaufläche für
Bio-Kartoffeln in Deutschland
steigen. Die stagniert seit Jahren,
sodass zu bestimmten Zeiten
Bio-Kartoffeln aus Ägypten und
Israel eingeführtwerden, umdie
Nachfrage zu decken.

Stärker als bisher müsse die
Qualität von Bio-Kartoffeln be-
tont werden, um den Absatz zu
steigern. Beim konventionellen
Anbauwürden die Kartoffeln im
Lager begast und Insektizide ein-
gesetzt, was Auswirkungen auf
das Grundwasser habe. „Der
Handel präsentiert Bio-Ware als
reineMarke, esmussaberwieder
mehr um Inhalte gehen“, findet
Niemann. JOACHIM GÖRES

Ungemein lecker, aber
ökologisch bedenklich
KONSERVIERUNG InEidelstedtwerdenAal,HeilbuttundForellewie
vor hundert Jahren über offenem Feuer geräuchert. Solange
der Meister weitermacht, genießt der Betrieb Bestandsschutz

in das Feuer, dass es nur so
dampft und zischt. „Wenn die Fi-
sche aufplatzen“, fährt Lamken
mit seiner Erklärung fort, „dann
sagen wir, dass wir ,Püschen‘ ge-
macht haben.“ Und diese „Pü-
schen“ lassen sich dann nicht
mehr als vollwertig verkaufen.

Deswegen braucht der Räu-
cherer, wie dies Oskar Stöcken
ausdrückt, „Umsichtigkeit, Ruhe
und Geduld“. Mehr noch, es sei
wie eine Philosophie, und der
Räucherer müsse „eins sein mit
seinem Ofen“. Auch wenn dies
für Lamken etwas hochtrabend
klingt, hält er seineHandwie zur
Demonstration an den Ofen, um
die Temperatur zu fühlen.

Bei einem Räuchervorgang,
der zweieinhalb Stunden dauert,
werden bis zu zehn Kilo Holz –
Buche, Erle oder Esche – ver-
brannt, umdieRäuchertempera-
tur von 80 Grad zu halten. Im-
mer wieder prüft Lamken auch
den Zustand der Fische. In dem
einen Ofen hängen 86 Aale und
in dem anderen eine Mischung
aus Heilbutt, Forelle, Makrele
und Schillerlocken. „Am emp-
findlichsten ist der Fisch, wenn
er dreiviertel gar ist“, sagt Lam-
ken, während er vorsichtig an
den Aalen drückt. „Dann ist der
Garvorgangbeendet,dannsoll er
nur noch etwas Farbe kriegen.“

Goldgelb soll der Fisch amEn-
de sein und vor allen Dingen
weich. „Der Kunde darf nicht das
Gefühl haben, dass er in einen

Apfel beißt“, sagt der Fachmann
und sinniert darüber, dass heut-
zutage gar nicht mehr so viele
Kunden überhaupt Aal kaufen.
Wie allgemein die Nachfrage
nach Räucherfisch stark abge-
nommen hat.

„Ich hab Kubikmeter geräu-
chert“, erzählt der wortkarge
Hartwig Stöcken, der in den
60er-Jahren in der Fischräuche-
rei in der Großen Freiheit noch
eine Lehre zum Fischwerker ge-
macht hat. Zusammen mit sei-
nemBruderOskar betreibt er die
Räucherei mitsamt Frischfisch-
geschäft, das die beiden von den
Eltern übernommen haben. Was
Stöcken heutzutage an Räucher-
fisch anbietet, sei im Gegensatz
zu früher geradezu „lächerlich“.

WennsichHartwig Stöckenei-
nes Tages entschließen sollte,
mit dem Räuchern aufzuhören,
dannwürdedas auchdasAus für
die letzten gewerblich genutzten
AltonaerÖfenbedeuten,dadiese
lautAngabendesBundesverban-
des für Fischindustrie und Fisch-
großhandelausGründendes Im-
missionsschutzesnichtmehrzu-
gelassenwerdendürfen.Undoh-
ne Altonaer Ofen auch keinen
manuellgeräuchertenFisch,des-
sen Geschmack die Slow-Food-
Bewegung in Hamburg als „un-
vergleichlich“ bezeichnet.

Wilhelm Stöcken Fischräucherei,

Ottensener Straße 86, 22525 Ham-

burg-Eidelstedt, ☎ 040/5411 25

VON DARIJANA HAHN

Schon von Weitem ist der mar-
kante, rauchendeSchornstein im
Eidelstedter Industriegebiet
Binsbarg zu sehen. Wer sich der
FischräuchereiStöcken inderOt-
tenser Straße 86 nähert, kann
schließlich den Rauch von ver-
branntemHolz deutlich riechen.
Und wer in die Räucherei tritt,
der sieht, dass der RauchbeiWei-
temnicht nur durch den Schorn-
stein entweicht. Vielmehr
scheint er durch alle Ritzen der
Öfenzu treten.DieÖfengehören
zu der aussterbenden Gattung
der Altonaer Öfen, die vor mehr
als hundert Jahren in Altona er-
funden wurden, einer einstigen
Hochburg der Fischräucherei.

Was die Öfen von ihren mo-
dernen Nachfolgern unterschei-
det, ist die Tatsache, dass in ih-
nen über offenem Feuer geräu-
chert wird. Entsprechend häufig
legt Wolfgang Lamken in der
Räucherei Stöcken neues Holz
nach. BeimFeuernmuss Lamken
Fingerspitzengefühl beweisen.
„Die Flammen dürfen nie zu
hoch schlagen“, sagt der 62-Jähri-
ge, der von seinem Schulfreund
und Chef Hartwig Stöcken vor
Jahrzehnten in die Kunst des
Räucherns eingeführt wurde.
„Wenn die Flammen zu hoch
sind“, erklärt Lamken, „dann
platzen die Fische auf.“

Bevor er weiterspricht, öffnet
ereineEisentürundgießtWasser

Anuschka, Bonanza, Goldmarie,
Juwel, Lambada, Pomqueen –
hinter diesen wohlklingenden
Namenverbergen sichKartoffel-
sorten. InDeutschlandsindrund
210 Sorten für den Anbau zuge-
lassen. Die meisten bekommt
der Verbraucher nie zu sehen –
ein Großteil wird für die Indus-
trieangebaut,dieKartoffelstärke
für die Herstellung von Papier,
Waschpulver, Tabletten oder
Zahnpasta verarbeitet.

Doch auch bei den zum Ver-
zehr geeigneten Kartoffeln ge-
langt jede fünfte nicht in den
Handel – weil ihr Aussehen mit
kleinen schwarzen Flecken oder
merkwürdigen Formen nicht
den Erwartungen entspricht.
Diese geschmacklich meist ein-
wandfreien Speisekartoffeln
werdendannverfüttert oder lan-
den in Biogasanlagen. Das be-
trifft sowohl die konventionell
unter Beigabe von Pestiziden als
auch die im ökologischen Anbau
erzeugten Kartoffeln.

„Wir verkaufen unsere Bio-
Kartoffeln auch direkt auf dem
Hof und da finden viele Kunden
besondereKartoffelnwiewelche
in Herzform interessant und
nehmen sie gerne mit. Der Han-
del kauft sie uns aber nicht ab“,

Wolfgang Lamken feuert nach: In zweieinhalb Stunden werden die Aale butterweich Foto: Darijana Hahn
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Mal sehen, ob das Werk gelungen ist: Thomas Kunst zapft einen „Zwickel“ – das junge Bier – vom Pale Ale Foto: Thomas Joerdens

Für ein besseres Leben.

Für Mensch und Tier.

www.provieh.deJe billiger die Milch, desto mehr fehlt der Kuh.

HEISS & FETTIG

Die mangelhafte Kennzeich-
nung von frischen Gänsen auf
Wochenmärkten hat die Ver-
braucherzentrale Niedersach-
sen gerügt. Bei einer Stichprobe
waren an keinem einzigen
MarktstandsämtlichePflichtan-
gaben vollständig und richtig.
DazugehörendieHandelsklasse
und die Lagertemperatur. Nicht
zulässig seien Bezeichnungen
wie „Weidegans“ oder „freilau-
fende Gänse“. Hier gelten aus-
schließlich Bezeichnungen wie
„Freilandhaltung“oder„bäuerli-
che Freilandhaltung“. (taz)

Die Käsesorte Holsteiner Tilsi-
ter darf künftig nur noch aus
Schleswig-Holstein kommen.
DieEU-KommissionhatdasPro-
dukt mit dem Gütesiegel ge-
schützte geografische Angabe
(g.g.A) gekennzeichnet. Dem-
nachdarf sicheinKäseerstdann
Holsteiner Tilsiter nennen,
wenn er in Schleswig-Holstein
hergestellt und gereift ist. Die
Milch muss aber nicht unbe-
dingt ausdemBundeslandkom-
men. Der Käse verdanke seinen
würzigen Charakter Bakterien-
kulturen, die „nur im Klima-
raum zwischen Nord- und Ost-
see entstehen können“, erläuter-
tedieKommission. (dpa)

Frei von gentechnisch verän-
derten Bestandteilen sind Kar-
toffeln, Senf-, Ölrettich-, Öllein-
und Rübsensaatgut in Schles-
wig-Holstein. Damit erfüllt das
Land die Vorgaben der EU. Für
Saatgut gelte die Nulltoleranz,
teiltedas Landwirtschaftsminis-
terium in Kiel mit. Auf gentech-
nischeVerunreinigungenunter-
sucht wurden Kartoffelpartien
auf fünfzehn Flächen. Ferner
wurden von sieben Ölrettich-,
drei Senf-, einerÖllein- sowie ei-
nerRübsensaatgutpartieProben
entnommen. (epd)

Geldsegen für Niedersachsens
Landwirte: Rund 850 Millionen
Euro sogenannte Betriebs-
prämien sind zum Jahresende
auf die Konten von 48.500 An-
tragstellern überwiesen wor-
den. „DieseEU-Direktzahlungen
für landwirtschaftliche Flächen
bedeuten Planungssicherheit“,
sagte Agrarminister Christian
Meyer (Grüne). Diese EU-Sub-
vention wird den Bauern unab-
hängig von ihrer jeweiligen Er-
zeugunggewährtundistseitJah-
reneinZankapfel. (dpa)

Der Hopfen will gut gewählt sein
BIER Eine kleine
Brauerei auf St. Pauli
nimmt sich ein
bisschenmehr Zeit
fürs Brauen und
bietet besondere
Sorten wie Pale Ale
an. Das Konzept
scheint aufzugehen.
Der Braumeister hat
früher bei Beck’s
getüftelt und freut
sich, dass er sich
ausleben darf

VON THOMAS JOERDENS

Wir stehen im Gang eines stahl-
grauen, weitverzweigten Rohr-
systems. Thomas Kunst schaut
suchend, findet schnell und hält
ein Glas unter einen Hahn, des-
sen Ventil er behutsam öffnet.
Nach viel Schaum fließt sonnen-
gelbes, naturtrübes Pale Ale. Der
Kenner riecht ausgiebig, nimmt
einen kleinen Schluck und kom-
mentiert zufrieden: „Ah, tolles
Aroma.“

Bis das Bier allerdings perfekt
ist, muss es noch einige Zeit in
dem Tank lagern, aus dem sich
derBraumeistergeradedas soge-
nannte Zwickelbier abgezapft
hat – so werden junge Biere ge-
nannt. Thomas Kunst reicht das
Glas weiter. Das Bier schmeckt
hopfig, kräftig und zugleich
fruchtig; im Abgang bitter, aber
nicht unangenehm. Kein Ver-
gleich mit den üblichen Super-
marktbieren. Der Brauer strahlt
und weiß, dass er gerade alles
richtigmacht.

Dieses Gefühl spürt der 48-
jährige Bremer seit vier Jahren.
Damals heuerte er bei der Ham-
burger Ratsherrn-Brauerei an.
Diese hatte der Stralsunder Ge-
tränkegroßhändler „Nordmann
Unternehmensgruppe“ wieder-
belebt,nachdemdie 1951gegrün-
dete Bierfabrik vor 13 Jahren von
der Bildfläche verschwunden
war. Als Standort guckten sich
die Investoren denkmalge-
schützte Viehhallen eines alten
Schlachthofs aus im Schanzen-
viertel auf St. Pauli. Thomas
Kunst, gelernter Brauer undMäl-
zer sowie Diplom-Braumeister,
solltedieAnlageplanen, einneu-
es Pils entwickeln und „Rats-
herrn“-Bier zu demmachen, das
es Ende der 1970er-Jahre einmal
gewesen ist: das meistverkaufte
Premium-Pils der Hansestadt.

Aber es kam noch besser. „Wir
dachten anfangs, wir setzen uns
über Qualität durch, merkten
aber schnell, dass das nichts
wird. Denn Pils ist nach wie vor
die beliebteste Biersorte, und die
bieten einfach alle an“, sagt Tho-
mas Kunst. So entstand die Idee,
auch auf geschmackliche Ab-
wechslung zu setzenundTeil der
internationalen Craft-Beer-Be-
wegung zu werden.

Aus hochwertigen Zutaten
sollten mehrere spezielle Bier-
sorten entstehen – also das Ge-

genteil der industriell gebrauten
Einheitsbiere für den Massen-
markt. „Craft“ ist das englische
Wort für Handwerk, und Brau-
handwerksolltebeiRatsherrn im
Vordergrund stehen. Damit er-
füllte sich für Thomas Kunst ein
Brauertraum, denn er darf seine
Lieblingsbiere herstellen. „Na-
türlich habe ich früher mal dar-
an gedacht, aber es fehlte die Ge-
legenheit“, sagt der zweifacheVa-
ter und grauhaarige Plauzenträ-
ger, der es in Sachen Genuss of-
fenbar üppig und gehaltvoll
mag.

Thomas Kunst hat sein Hand-
werk bei der Bremer Brauerei
Beck’s gelernt und etwa 20 Jahre
am Ruf des Beck’s-Biersmitgear-
beitet. Die 90er-Jahre, also lange
vor der Übernahme durch den
Anheuser-Busch-In-Bev-Kon-
zern, nennt Thomas Kunst sein
„goldenes Zeitalter“ bei der Tra-
ditionsbrauerei an der Weser.
Der Vertreter des Ersten Brau-
meisters und seine Kollegen hät-
ten vieles ausprobiert und sich
mit Wissenschaftlern ausge-
tauscht. „Wir waren technolo-
gisch führend auf dem deut-
schen Markt“, erinnert sich
Kunst, der zum Schluss zustän-
dig war für die Qualitätssiche-
rung der deutschen Anheuser-
Busch-In-Bev-Standorte.

Bei Ratsherrn lebt Thomas
Kunst sein Qualitätsbewusstsein
und seine Freude an unter-
schiedlichen Geschmäckern
noch intensiver aus. Und er er-
zählt, wieman ausHopfen,Malz,
Wasser und Hefe Biere braut, die
sich jenseits der faden Sortenbe-
wegen, die „zur Ballerbrause ver-
kommen sind“. Im gläsernen
Sudhaus doziert der gemütliche
Vielredner über unterschiedli-
che Malz- sowie Hopfensorten
und zupft Dolden auseinander,
um sie dem Besucher unter die
Nase zu halten.

Bitterhopfensorten sorgen
fürdenbitterenGeschmack,und
Aromasorten geben dem Ge-
tränk florale oder fruchtige Aro-
men. Für LaiensindsolcheNoten
kaum zu erkennen, doch sie cha-
rakterisieren das jeweilige Bier.
Großbrauereien benutzen oft
nur Hopfenextrakt. Thomas
Kunst mischt aus den über 100
existierenden Hopfensorten je-
weilsvierbis sechs inseineBiere.
Seine aktuellen Lieblinge sind
Simcoe aus den USA mit einem

waldigen, fruchtigen Südfrüch-
te-Aroma und der deutsche Sa-
phir-Hopfen. Dieser sei reich an
ZitrusaromenundanderenHop-
fenölenundprägt nebenvier an-
deren Sorten das Pale Ale von
Thomas Kunst.

Außer den Zutaten sei ein
maßgebender Faktor die Zeit, die
der Brauer seinem Bier gibt.
Nach dem Sud, der etwa sechs-
einhalb Stunden dauert, lassen
Thomas Kunst und seine vier
Brauerkollegen das Bier in der
Regel eine Woche bei niedrigen
Temperaturen gären. Anschlie-
ßend reift das Getränk in dem
Rohr- und Tanklabyrinth noch
einmal zwei bis drei Wochen bei
fast minus zwei Grad Celsius.
„Danach haben sich alle Aromen
entfaltet und die Biere runden
sich ab“, sagt Thomas Kunst. Bier
brauen geht auch innerhalb von
sieben Tagen. Aber entspre-
chend öde schmecke es.

Zwerg unter Riesen

„Bierkannsounheimlichvielfäl-
tig sein“, schwärmtderChefbrau-
er. Bei Ratsherrn sind seit der Er-
öffnung im März 2012 acht Bier-
sorten gebraut worden. Drei ha-
ben es in die 0,33er-Flaschen ge-
schafft und werden im nord-
deutschen Raum verkauft.

Neben dem klassischen Pils,
einem stärkeren Rotbier und ei-
nem noch stärkeren Pale Ale
zapft die Ratsherrn-Crew im
Gasthaus der Brauerei auch Zwi-
ckel, Weißbier und Saisonbiere
wie Iggy Hop, Springbock und
SummerAle.Alsnächstessollein
dunkles, kräftigesWinterbierdas
Sortiment erweitern mit einer
Gewürzmischung aus Nelken,
Zimt, Anis, Orange und Kara-
mell. Und fürs Frühjahr sei Bier
Nummer zehn geplant.

Kunst ist mit der Entwicklung
der Ratsherrn-Brauerei zufrie-
den. Im vergangenen Jahr habe
man 10.000 Hektoliter gebraut
und 2013 werden es wohl über
16.000Hektoliter. ImdrittenGe-
schäftsjahr hofft Thomas Kunst
auf einen Absatz von mehr als
20.000 Hektoliter. Damit ist das
HamburgerUnternehmeninder
Brauerei-Szene ein Zwerg und
wird es auch bleiben. Als jährli-
che Gesamtproduktion sind
höchstens 50.000 Hektoliter
drin. Die führende deutsche
Brauerei Radeberger braute 2011
über zwölf Millionen Hektoliter.

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

.............................................Craft Beer

■ Die Macher der Craft-Beer-Be-

wegung stemmen sich gegen den

Trend, dass internationale Groß-

brauereien weltweit die kleineren

Konkurrenten schlucken und in-

dustriell möglichst günstig Mas-

senware produzieren, die zwangs-

läufig nuancenarm schmeckt.

■ Craft ist das englische Wort für

Handwerk. Die Brauer haben es

sich zum Vorbild genommen und

experimentieren mit ihren Vorlie-

ben, Erfahrungen und Ideen.

■ Zum Brauen werden verschie-

dene Malzmischungen genutzt.

Das Bier gärt bei niedrigeren Tem-

peraturen und lagert länger. An-

statt mit Hopfenextrakt zu arbei-

ten, verwenden die Craft-Brauer

teilweise mehr als ein halbes Dut-

zend Hopfen für eine Sorte.

■ Die Bewegung entstand Mitte

der 1970er-Jahre in den USA und

schwappte über Belgien und Skan-

dinavien zu uns.

■ Neben der Ratsherrn-Brauerei
eröffnete in Hamburg 2012 auch

die„KreativbrauereiKehrwieder“,

derenMitgründerOliverWesseloh

dieses Jahr Weltmeister der Bier-

sommeliers wurde. JOE
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WOHNUNGSMARKT

FRAUEN

■ SELBSTERFAHRUNGSGRUPPE FÜR FRAUEN zu
den Themen Beruf, Familie, Beziehungen. Mit Psy-
chodrama und Coaching. Beginn: Di, 4. Februar
2014, 19-22 Uhr, 14-tägig in Altona. www.frauke-
meyer.de

KURSE

■ AIKIDO - eine japanische Kampfkunst Einfüh-
rungsseminar für Anfänger/in, Samstag 18. Januar
AIKIDO-SCHULE HAMBURG, Barnerstr.16, Hamburg-
Altona www.aikido-schule-hamburg.de , Tel.
☎040 - 31 53 99

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

Wunderbar formuliert

■ betr.: „Wir bilden dörfliche Ge-
meinschaften“, taz.nord vom
21. / 22.12. 2013

„Es ist ein Trend, dass innerhalb
der Stadt immermehr dörfliche
Gemeinschaften gebildet wer-
den. Das sindWertegemein-
schaften, dawir aufgrundder ge-

sellschaftlichenVielfalt ja alle
überfordert sind.Daswirdmeist
wenig thematisiert, weil wir uns
für sehr tolerant halten.“
Wunderbar formuliert! Ent-
spricht ja nun gar nicht weder
demBildungsbürger- noch dem
Hipster-Selbstbild.
VEREINSMEIER, taz.de

Zumindest in Berlin

■ betr.: „Wir bilden dörfliche Gemeinschaften“, taz.nord vom
21. / 22.12. 2013

Zumindest in Berlin einMotiv, nicht nachOsten, die Außenbezirke
oder das Umland zu ziehen. RELATIVNAZIFREI LEBEN, taz.de

Gut beobachtet

■ betr.: „Wir bilden dörfliche Gemeinschaften“, taz.nord vom
21. / 22.12. 2013

@Rossignol: Gut beobachtet und treffend, die Lunch-Szene inOtten-
sen.
Tzztzz, und immerdasGerödelmit den sperrigenPanameras inden
engenWohnstraßen.
UNDWIEDUWIEDER P A RK S T ! DAILY FLIRRER, taz.de

Das hat Berlin

■ betr.: „Wir bilden dörfliche Gemeinschaften“, taz.nord vom
21. / 22.12. 2013

@Rossignol Das hat Berlin an Freizeitmöglichkeiten, wasMünster
nicht hat:
– So gutwie jeden TagDemos zu unterschiedlichsten Themen
– Hunderte bis tausendeGalerien
– Viele Clubs
– Hunderte Internetcafés
– Bestimmt über hundert (private) Bordelle
– TausendeGastronomien, Spätkaufsmit Öffnungszeiten teilweise
rund umdie Uhr
– Unzählbar viele Denkmäler, Museen, einige Sehenswürdigkeiten
– Kulturelle Großereignissewie denKarneval der Kulturen, Fanmei-
len, Christopher Street Day und andere
– Schätzungsweise 60Weihnachtsmärkte
– Viele Schwimmbäder, Seen,mehrere Flüsse
– Unzählige Straßenfeste wie das jährliche gemeinsame Spaghetti-
Essen vonAnwohnerInnenmitten auf der Bergmannstraße in Fried-
richshain-Kreuzberg
– Schreckliche Geschichte zumDrüberlaufen oder Anfassen: Golde-
ne Steine im Stadtpflaster, die an imNationalsozialismusDeportier-
te erinnern, demnächst daswieder aufgebaute Berliner Schloss
– Ein finanziell gut aufgestelltes Bibliothekensystem
– Ein gut erschlossene, wenn auch für einen Teil der Bevölkerung
teuere, Nahverkehrsstrukturmit Trams, Bussen, U-Bahnen, S-Bah-
nen und Fähren
– Zahlreiche Parks und öffentlich zugängliche Sportplätze
– drei Opern
– Unzählige Vereine und Initiativen BERLINERIN, taz.de

Private Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 6 €, jede weitere Zeile 1,20 €

Gewerbliche Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 21 €, jede weitere Zeile 4,20 €

Chiffregebühr: 8 € zusätzlich

Annahmeschluss: Dienstag 24.00 Uhr

Bezahlung per Abbuchung (Konto, BLZ, Vor- und Nachnamen angeben)

oder Vorkasse. Rechnungsstellung nur für gewerbliche Kleinanzeigen.

Kleinanzeigenannahme unter www.taz.de oder E-Mail, Fax, Brief

Hamburger Annahme

Fax 040 38 90 17 10 | kleinanzeigen@taz-hamburg.de

taz.hamburg | Kleinanzeigen, Harkortstraße 81, 22765 Hamburg

Bremer Annahme

Fax 0421 960 26 60 | kleinanzeigen@taz-bremen.de

taz.bremen | Kleinanzeigen, Pieperstraße 7, 28195 Bremen

Antworten auf Chiffre-Anzeigen bitte mit Chiffre-Nummer per Post oder E-Mail an

eine der angegebenen Adressen senden.

Kleinanzeigen schalten auf der nord.wiese
Erscheint an jedem Wochenende

Thema der Woche

Nix wie hin!



Im zweiten Teil unseres Schwerpunkts über Ab- und Zuwandern beschäftig-

ten wir uns mit den Preisen im Hamburger In-Viertel Ottensen – und der

Sehnsucht nach „dörflichen Gemeinschaften“, die uns dazu bringt, homo-

gene Milieus zu bilden.

Da wollen viele hin: Hamburg-Ottensen, das Viertel der aufstrebenden
Kreativen Foto: dpa

■ betr.: „Wir bilden dörfliche Ge-
meinschaften“, taz.nord vom
21. / 22.12. 2013

„Wenn ich imUmlandwohne,
brauche ich zwei Autos. Die Frau
istMutter und fährt die Kinder
durch die Gegend…“

Hat er sich inOttensen umgese-
hen? Dort sitzen sie – die haupt-
beruflichenMütter,mit dem
1.000-Euro-Kinderwagen in/vor
den Cafés, während ihre Putz-
frau die 180-Quadratmeter-Ei-
gentumswohnung in Schuss
hält. Nach demLunchwird dann
das ältere Kindmit dem (Zweit-
?)SUV aus der Rudolf-Steiner-

Schule oder demGymnasium
Hochrad abgeholt.
„Berlin ist was anderes alsMüns-
ter, ohneMünster jetzt zu nahe-
treten zuwollen. Orte wie Berlin
haben eine höhere Freizeitmög-
lichkeit.“
Was bitteschön ist eine höhere
Freizeitmöglichkeit? Kino? The-
ater? Disco? Restaurant? Alles
daswirdMünster auch haben –
aber ausMünster kommt
menschmit dem Fahrrad
schneller aus der Stadt als in Ber-
lin! Tatsache! Also ist eine höhe-
re Freizeitmöglichkeit (ein ziem-
lich blödesWort) relativ!
ROSSIGNOL, taz.de

Mit dem (Zweit-?)SUV


