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Bei der Gedenkfeier zur
Landung der Alliierten
vor 70 Jahren trafen die
Staatsvertreter in der
Normandie auch Wladi-
mir Putin. Nicht alle
gaben sich freundlich die
Hände ➤ SEITE 3
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das brasilianische
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D-Day

Nicht ganz locker

Pinkelproblem Bei
Großveranstaltungen
mutiert die Stadt zum
Freilandklo Seite 41, 44, 45

Reise Mit dem Abriss der
alten Häuser in Mumbai
verlieren auch die East
Indian Catholics ihr
dörfliches Milieu ➤ SEITE 33

Türkei Vor Erdogans
Justiz sei niemand mehr
sicher, sagt der Betreiber
der beliebtesten Website
des Landes ➤ SEITE 39

Der große Streit: Darf das ; sterben?
Computerspiel Im „Goat Simulator“ kämpft man als Ziege für An-
archie und Freiheit NSA Legale Möglichkeiten, die Bevölkerung aus-
zuspionieren Nachwuchs Krankenkassenstreit über künstliche Befruchtung
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Die Nervensägen sind zurück

In vielen anderen Wettbewer-
ben sind weibliche Schieds-
richter im Einsatz und es gab
nie Be-
schwerden
Die brasilianische Ex-Welt-

fußballerin Marta hält es für angebracht, dass

Frauen bei der Männerfußball-WM eine grö-

ßere Rolle spielen, etwa als Schiedsrichterin

oder Trainerin

Ich finde, Toni Kroos ist ein toller
Charaktertyp, doch er könnte
die Haare länger tragen. Der ist
ein cooler Typ und hat tolle Haa-
re und das kann er auch zeigen.

Es ist ganz toll, wenn man gut aussieht,
wenn man auf das Feld geht

Der Berliner Promi-Friseur Shan Rahimkhan hält es

für angebracht, dass männliche Fußballer auch mal

auf ihr Äußeres reduziert werden

40 Millionen
mehr für
Integration

BERLIN taz | Union und SPD ha-
ben sich darauf geeinigt, mehr
Integrationskurse für Zuwande-
rer zu finanzieren. Der Haus-
haltsausschuss beschloss nach
abschließenden Beratungen
über den Bundeshaushalt für
2014, zusätzlich 40Millionen Eu-
ro für die Kurse bereitzustellen.
„Damit tragen wir dem massiv
gestiegenen Bedarf Rechnung,
der mit unserer momentanen
Rolle als attraktives Zuwande-
rungsland einhergeht“, sagte der
zuständige SPD-Haushälter Mar-
tin Gerster am Freitag.

Das Innenministerium rech-
net 2014 und 2015 mit 140.000
Teilnehmern an Integrations-
kursen. Die Kurse helfen Zuwan-
derern, etwa aus EU-Ländernwie
Spanien, sich hierzulande zu-
rechtzufinden und Deutsch zu
lernen. Innenminister Thomas
deMaizière (CDU) hatte imMärz
imKabinett einenHaushaltsent-
wurf passieren lassen, der eine
Finanzierung des steigenden
Kursbedarfs nicht vorsah.

Die Große Koalition will trotz
zusätzlicher Milliardenlasten in
diesem Jahr mit den geplanten
Schulden auskommen. Die
Haushälter segneten eine Netto-
kreditaufnahme in Höhe von
6,5 Milliarden Euro ab, so viel
hatte Finanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) veranschlagt.
„Das Ziel, 2015 einen Haushalt
ohne neue Schulden vorzulegen,
ist damit weiterhin in greifbarer
Nähe“, sagte CDU-Haushaltsex-
perte Norbert Barthle.

Allerdings mussten die Koali-
tionsfraktionen dafür etwas
tricksen.UnionundSPDrechnen
nach der Leitzinssenkung durch
die EZB mit niedrigeren Ausga-
ben für Zinsen.Außerdemgehen
sie wegen der guten Konjunktur
vonmehrSteuereinnahmenaus,
als es die Steuerschätzernoch im
Mai vorhersagten. Die Haushäl-
ter der Regierungsfraktionen
mussten eine Finanzlücke in
Schäubles Entwurf von mehr als
drei Milliarden Euro schließen.
Mit der jetzt erzielten Einigung
kann die Koalition an ihren ehr-
geizigen Etatzielen festhalten.

Linke und Grüne sprachen
deshalb von Trickserei. Die Koa-
lition täusche die Öffentlichkeit.
Grünen-Haushälter Sven-Chris-
tian Kindler kritisierte, Union
und SPD stelltenwillkürlich eine
politische Steuerschätzung auf.
„Das ist extrem dreist und un-
seriös.“ ULRICH SCHULTE

HAUSHALT Koalition rettet
Integrationskurse und
trickst beim Etat 2014

Finanzbranche
zweifelt an
EZB-Hilfen

FRANKFURT rtr | Die historische
Geldflut durch die Europäische
Zentralbank (EZB) läuft nach Ein-
schätzungderFinanzbranche ins
Leere. „Ich gehe nicht davon aus,
dass sich die Zinsbeschlüsse auf
die Kreditvergabe in Südeuropa
auswirken“, erklärte Michael
Kemmer vom Bankenverband
BdB. Auch den Nutzen der am
Donnerstag von der EZB neben
einer Leitzinssenkung beschlos-
senen Milliardenhilfen stellte er
infrage: „Viele Unternehmen
sind bereits überschuldet und
werden nur durch Geldspritzen
künstlichamLebenerhalten.Sol-
che Zombie-Unternehmen scha-
den dem wirtschaftlichen Auf-
schwung eher, als dass sie ihm
nützen.“

Die EZB-Entscheidungen
wirkten sich jedoch auch bereits
positiv aus: Sie sorgten am Frei-
tag für eine Talfahrt von Zinsen
auf Staatsanleihen kriselnder
Euroländer – das stützt die dorti-
gen Etats. In Griechenland ging
die Rendite fünfjähriger Staatsti-
tel am Vormittag um 25 Basis-
punkte auf 4,46 Prozent zurück.
In Italien und Spanienwaren die
Abschläge nur wenig schwächer.
Deutliche Zinsrückgänge gab es
auch in Portugal und Irland.
Die Woche SEITE 4

KRISE Zentralbank
stützt Zombiefirmen
in Südeuropa

Tausende
Flüchtlinge
im Meer

GENFafp |Beimbislangschwers-
ten Flüchtlingsunglück in die-
sem JahrvorderKüstedes Jemen
sind mehr als 60 afrikanische
Flüchtlinge ertrunken. Bei den
Totenhandelte es sichumSoma-
lier und Äthiopier, außerdem
zwei jemenitische Besatzungs-
mitglieder, wie das UN-Flücht-
lingshilfswerk (UNHCR) am Frei-
tag in Genfmitteilte.

Unterdessen griff Italiens
Küstenwache im Mittelmeer in-
nerhalb von 24 Stunden rund
2.500Menschen auf, wie die Ma-
rine am Freitag mitteilte. Allein
das Transportschiff „San Gior-
gio“ habe fast 1.000 aufgenom-
men, darunter 157 Minderjähri-
ge. Die Marinefregatte „Berga-
mini“ brachte 443 Menschen in
einen sizilianischen Hafen. Der
mutmaßliche Kapitän des
Flüchtlingsbootes sei unter dem
Verdacht des Menschenschmug-
gels festgenommen worden, er-
klärte die Marine.

FLUCHT 60 Tote vor
Jemens Küste, 2.500
Lebende vor Italien

Lebenslang
für Polizeichef

GENF taz | Der ehemalige Chef
der Nationalen Zivilpolizei (PNC)
von Guatemala, Erwin Sperisen
ist von einem Genfer Gericht zu
lebenslänglicher Haft verurteilt
worden.DasGericht sahesals er-
wiesen an, dass Sperisen bei der
Erstürmung des guatemalteki-
schen Gefängnisses Pavon am
25. September 2006durch 3.000
von ihm kommandierte schwer-
bewaffnete Polizisten und Solda-
ten die Exekution von sieben
Häftlingen anordnete, von de-
nen er einen eigenhändig er-
schoss.

Der Prozess fand in Genf statt,
weil der schweizerisch-guate-
maltekischeDoppelstaatsbürger
ErwinSperisen2007nachderEr-
mordung dreier salvadoriani-
scher Parlamentarier durch Mit-
glieder der PNC in die Rhone-
stadt geflohen war. Dort saß er
seit August 2012 in Untersu-
chungshaft. AZU

Mehr auf taz.de

GUATEMALA Urteil vor
Genfer Gericht wegen
mehrfachenMordes

taz darf
Frauen nicht
bevorzugen

BERLIN taz | Wegen Diskriminie-
rung muss die taz einem Volon-
tariatsbewerber drei Monatsge-
hälter Entschädigung zahlen.
Das entschied am Donnerstag
das Arbeitsgericht Berlin. Das
Volontariat war ausschließlich
fürFrauenmitMigrationshinter-
grund ausgeschrieben worden.
Der Bewerber, der abgelehnt
worden war, klagte dagegen –
und bekam Recht. Das Gericht
sah in der Stellenausschreibung
eine Diskriminierung von Män-
nern und einen Verstoß gegen
das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz.

Die taz verteidigte sich: Sie
wollte mit der Ausschreibung ei-
ne deutliche Haltung zeigen,
mehr Frauen in Führungspositi-
onen zu befördern. Das Gericht
folgte dieser Argumentation
nicht. Die Maßnahme, Männer
auszuschließen, sei nicht statt-
haft und – da es sichnur umeine
Volontariatsstelle handelte –
auch nicht geeignet, den Anteil
von Frauen in Führungspositio-
nenzuerhöhen. „Bedauerlich ist,
dass eswenigeForschungsergeb-
nisse zuderBenachteiligungvon
Frauen in der Medienwelt gibt“,
sagte taz-Geschäftsführer An-
dreas Bull.

Zuletzt wurde innerhalb der
tazviel überQuotenundFrauen-
förderung diskutiert. Auslöser
war eine Studie der KollegInnen-
Anne Haeming, Julia Neumann,
SebastianHeiserundSvenjaBed-
narczyk, die vier Erscheinungs-
wochen der taz ausgewertet hat-
ten. Die Fragen:Wie viele Inhalte
schreiben Frauen? Über wen
schreibenwir inder taz?Wenbil-
den wir ab? Die Ergebnisse: 35,5
Prozent der geschriebenen In-
halte kamenvon Frauen. Bei 28,6
Prozent aller Beiträge waren
Frauen die Hauptprotagonistin-
nen. Und jedes dritte Foto zeigte
eine Frau.
Die Ergebnisse der Studie finden
Sie auf blogs.taz.de/hausblog

URTEIL Ausschreibung
darf sich nicht nur an
Migrantinnen richten

Foto: privat

pina Lidy Nacpil von der NGO
„Jubilee South“ erklärte: „Diese
Verhandlungen sind für viele
Menschen inverwundbarenLän-
dern eine Sache auf Leben und
Tod.“ Zeitgleich mit der UN-Kli-
makonferenz in Warschau im
vergangenen November hatte
ein Taifun die Philippinen ver-
wüstet und Zehntausende Opfer
gefordert.

Von der Politik erwarten die
etwa 100 Gruppen aus der Öko-,
Sozial- und Frauenbewegung
schnelles und entschlossenes
Handeln. Dafür aber ist die Kon-
ferenz inBonngarnicht gedacht.
Sie ist nur eine Vorbereitung auf
das „Paris-Protokoll“, das im De-
zember 2015 besiegelt werden

soll. Dessen ersteGrundzüge sol-
len bei der Konferenz in Lima im
Dezember 2014 stehen. Spätes-
tens imMärz2015sollendieStaa-
ten Pläne zum Klimaschutz auf
den Tisch legen. „18 Monate bis
Paris können sehr kurz sein“,
warnte EU-Klimakommissarin
Connie Hedegaard.

Die Rückkehr der NGOs ist
nicht nur für viele arme Staaten
entscheidend,denensieoftwert-
volle logistische und fachliche
Hilfe leisten. Vor allem soll der
entscheidende Druck auf die
Staaten von der Öko- und Ent-
wicklungslobby kommen – das
hoffen die Verhandler selbst.
„Wir brauchen eineMengeDruck
aus der Zivilgesellschaft“, sagte

KLIMA Umweltverbände kehren offiziell auf die UN-Klimakonferenz in Bonn zurück. „Helft uns – oder geht aus demWeg!“
Verhandler hoffen auf den Druck der Straße. Deutschland will Emissionsrechte stilllegen

BONN taz |Unter lautem Protest
hatten sie vor einemhalben Jahr
die Klimakonferenz verlassen,
unter leisem Protest kehrten sie
jetzt zurück. Einige Dutzend Ak-
tivistInnen von internationalen
Umwelt- und Sozialverbänden
versammelten sich am Freitag
morgen vor dem Bonner Hotel
Maritim, wo noch bis Ende kom-
menderWoche die halbjährliche
UN-Klimakonferenz stattfindet.
Hier forderten sie Klimaschutz
und Erneuerbare Energien – und
gliederten sich wieder in den
Prozess ein.

Allerdings nicht, ohne die in
Bonn versammelten Klimapoli-
tiker aufzufordern: „Helft uns –
oder geht aus demWeg!“Die Fili-

PeterBettsvonderbritischenDe-
legation am Rande der Konfe-
renz. SeinKollegeEvertonLucero
ausBrasilien „zählt sehr“ auf die-
sen Einfluss. Fortschritt für eine
faire Lastenverteilung beim Kli-
maschutz gebe es nur, „wenn die
NGOs die Pläne der Länder im-
mer wieder beurteilen“.

Auch die Politik erzeugt
Druck.UmweltministerinBarba-
raHendricks (SPD)verkündete in

Bonn, Deutschland „denkt darü-
ber nach, die Emissionsrechte
stillzulegen, die wegen unseres
Klimazielsvonminus40Prozent
bis2020freiwerden.“Mitdemin
der Regierung nicht abgestimm-
ten Vorstoß will Hendricks si-
cherstellen, dass das in Deutsch-
land gesparte CO2 nicht anders-
wo in die Luft geblasen wird.
Auch die EU rühmte sich, ihr Kli-
maschutzziel von minus 20 Pro-
zent bis 2020 mit 24,5 Prozent
„überzuerfüllen“. Da waren die
NGOsgleichwieder in ihrerPara-
derolle des ewig Unzufriedenen:
Die EU tue keineswegs zu viel –
sondern habe sich schlicht zu
wenig vorgenommen.

BERNHARD PÖTTER

„18 Monate
bis Paris können
sehr kurz sein“
EU-KOMMISSARIN CONNIE HEDEGAARD

Eswirdengfür
Prokon-Chef

ITZEHOE/HAMBURG | Für Cars-
ten Rodbertus, Gründer und Ex-
chef des insolventen Windener-
gie-Unternehmens Prokon,
könnte es teuer werden. Insol-
venzverwalter Dietmar Penzlin
prüft Schadenersatzansprüche
gegen den 53-Jährigen. Dessen
Geschäftsführung habe bei den
Gläubigern Schäden von über ei-
ner halbenMilliarde Euro verur-
sacht, teilte Penzlin in Hamburg
mit. Schwerpunktmäßig gehe es
um „unzureichend besicherte
Darlehensvergaben“, erklärte
Penzlin. 75.000 Anleger hatten
Prokon mit 1,4 Milliarden Euro
über Genussscheine finanziert.

PLEITE Insolvenzverwalter
prüft Forderung von
halber Milliarde Euro
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D-DAY II Poroschenko und Putin sollen sich für ein „Ende des Blutvergießens“ ausgesprochen haben.
Am Samstag wird Poroschenko als ukrainischer Präsident vereidigt. Gewalt in der Ostukraine dauert an

Tête-à-Tête in der Normandie

Fast wie ein

Summerrave

mit Schiff

FOTO DER WOCHE

Foto: Thibault Camus/ap

Es waren Hunderte,
die schon am
Donnerstagabend
an den Strand gingen.
An den Strand bei
Arromanches in der
Normandie, wo 1944
britische Soldaten in
Frankreich landeten.
70 Jahre später
kommen sie noch
mal mit einem
Landungsboot

tagherrschtehelleAufregung im
Pressezentrum, weil sie angeb-
lichkeine Fotografen in ihrerNä-
he dulden wollte, die nicht im
Anzug„korrekt“gekleidetwaren.

FrançoisHollande, der franzö-
sische Gastgeber und Zeremoni-
enmeister, gabsichhingegenwie
immer sehr bürgernah und zu-
gänglich auf der ersten Feier am

Vormittag in Caen. Dort wurde
der oft aus der D-Day-Chronik
verschämt ausgeklammerten
Opfer der Zivilbevölkerung ge-
dacht. 20.000 Menschen waren
vor allem bei alliierten Luftan-
griffenals „kollateraleOpfer“der
SchlachtumdieNormandieums
Leben gekommen. Während die
Gefallenen beider Seiten ihre

Denkmäler und Ehrengräber auf
Soldatenfriedhöfen haben, wur-
de dieser Blutzoll der Zivilisten
verdrängt. Mit der Einweihung
einer Gedenktafel im Memorial
von Caen wollte Hollande das
wiedergutmachen. Er würdigte
den Heldenmut der unbekann-
ten zivilen HelferInnen und Ret-
tungsmannschaften und sprach
vom Zwiespalt der „Tränen der
Freude und der Trauer“ bei der
Landung.

Für Hollande selber war der
ganze Rummel unübersehbar ei-
ne Offensive. Seinen Mitarbei-
tern zufolge soll der Anlass zum
„Markstein“ seiner fünfjährigen
Präsidentschaft werden. Über
diesen mit dem Juliläumsmara-
thon eingeleiteten Rückerobe-
rungsversuch der verlorenen
Gunst seiner Wähler hatte die
Zeitung LeMondebereits gespot-
tet: In Anspielung auf Steven
Spielbergs Kriegsfilm „Saving
Private Ryan“ laute jetzt in der
Normandie das Motto: „Ein D-
Day zur Rettung des Soldaten

D-DAY I Mit großem Pompwird an die Offensive der Alliierten vor 70 Jahren erinnert. Die Bevölkerung schaut
vonWeitem zu. Regierungschefs nutzen die Gelegenheit. Putin trifft Merkel, Obama und sogar Poroschenko

12.000VertreternderPolizeiund
Gendarmerie, des Militärs und
derFeuerwehr,die fürdieSicher-
heit sorgten. Ohne speziellen
Passierschein gab es weiträumig
um die Gedenkfeiern kein
Durchkommen. Ein Bewohner
von Ouistreham, wo am Nach-
mittag die Hauptfeier stattfand,
meinte ironisch zu den Sicher-
heitsvorkehrungen: „Eigentlich
feiern wir unsere Befreier von
1944, heute aber fühlen wir uns
wie in einer besetzten Zone.“
Auch ein Nachbar verpackt sei-
nen Unmut in einen Witz: „Es ist
für uns, wie wenn eine Party bei
uns zu Hause organisiert wird
und wir selber nicht eingeladen
sind.“

Viele hätten nur zu gern we-
nigstens die für den Anlass
leuchtend grün gekleidete
Queen von Nahem gesehen. Die
britische Königin war unbestrit-
ten Publikumsliebling beim Ju-
biläumsfestival in der Norman-
die. Sie konnte es sich erlauben,
sich zu zieren. Schon amVormit-

Ukraine ausgesprochen“, wurde
Kremlsprecher Dmitri Peskow
von russischen Nachrichten-
agenturenzitiert. Jeglichemilitä-
rischen Aktivitäten seitens „der
bewaffneten ukrainischen Kräf-
te und Anhänger einer Föderali-
sierung der Ukraine“ sollten ein-
gestellt werden. Gemeint sind
mit „Anhänger einer Föderalisie-
rung“ die prorussischen Separa-
tisten in den ostukrainischen
Städten Donezk, Luhansk und
Slawjansk.

In der Ostukraine ging am
Freitag die Gewalt weiter. Bei
dem Angriff auf einen Kontroll-
posten in Slawjansk töteten Se-

paratisten mehrere Soldaten, als
sie einen Checkpoint der ukrai-
nischen Armee vom Gelände ei-
ner nahe gelegenen Kirche aus
mit Mörsergranaten unter Be-
schuss nahmen, wie die ukraini-
scheArmeeauf ihrer Internetsei-
temitteilte. Am spätenDonners-
tagabendhattenSeparatistenbe-
reits einen Grenzposten be-
schossen. Regierungssoldaten
hätten mit Unterstützung der
Luftwaffe den Angriff in Mari-
niwka knapp 100 Kilometer öst-
lich von Donezk abgewehrt,
teilte der Grenzschutz mit,
15 Separatisten seien getötet
worden.

Ukraine und Russland nähern sich wieder an
MOSKAU/DONEZK afp/rtr | Bei
ihrem Treffen am Rande der
Festlichkeiten zur Allierten-
landung in der Normandie vor
70 Jahren haben die Staatschefs
der Ukraine und Russlands nach
russischen Angaben zu einem
Waffenstillstand in der Ukraine
aufgerufen. Auch François Hol-
lande und Bundeskanzlerin An-
gelaMerkel (CDU)warenbeidem
Treffen dabei, das den Angaben
zufolge „seitmehreren Tagen ge-
plant und vorbereitet“ war.

PetroPoroschenkoundWladi-
mir Putin hätten sich „für ein
schnellstmögliches Ende des
Blutvergießens im Südosten der

AlsNächstes stellt sichdie Fra-
ge, ob und in welcher FormMos-
kau die Vereidigung Poroschen-
kos als neuer Staatschef der Uk-
raineamSamstaganerkennt. Pu-
tin wird einen Botschafter nach
Kiew schicken. In der Abschluss-
erklärung des G-7-Gipfels vom
Mittwoch hatte es geheißen,
wenn Russland zur Amtseinfüh-
rung Poroschenkos einen Bot-
schafter entsende, „zeigt das na-
türlich, dass eine bestimmte
Form der Anerkennung stattfin-
det“. Poroschenko war vor knapp
zwei Wochen mit absoluter
Mehrheit zum ukrainischen Prä-
sidenten gewählt worden.

Hollande“. Und wie im Film en-
dete diese Geschichtemit einem
Happy End.

Zusammen mit Bundeskanz-
lerin Angela Merkel vermittelte
Hollande ein erstes Zusammen-
treffen des russischen Präsiden-
ten Russlands mit dem der Uk-
raine. Wladimir Putin und Petro
Poroschenko reichten sich nicht
nur die Hand zur Begrüßung. Sie
sprachen auch fast eine Viertel-
stunde miteinander, als alle am
Mittag im Schloss Benouville auf
den verspäteten Obama warte-
ten.

Putin und der frisch gewählte
Präsident derUkraine sollen ver-
einbart haben, in den nächsten
Tagen die Diskussion über eine
Feuerpause in der Ostukraine
fortzusetzen. Das war mehr, als
Hollande in seinen optimisti-
schen Erwartungen erhoffen
durfte.

Auch für Putin war die Reise
ein Erfolg. Bereits am Donners-
tagabend hatte er in Paris den
britischen Ministerpräsidenten

David Cameron getroffen. Am
Freitag folgte ein einstündiges
Gespräch mit Angela Merkel. Es
war das erste Treffen der beiden
seit Beginn der Ukrainekrise.
Während der Unterhaltung habe
Merkel an Putin appelliert, sich
für eine „Stabilisierung der Lage
insbesondere in der Ostukraine“
einzusetzen, wie Regierungs-
sprecherSteffenSeiberterklärte.

Nur zwischen US-Präsident
Barack Obama und Putin lief es
nicht ganz so locker. In der Öf-
fentlichkeit gingen die beiden
demonstrativaufAbstand.Beiei-
nem Gruppenfoto aller Staats-
chefs waren sie jeweils von Adli-
gen eingerahmt. BeimAuseinan-
dergehen redeteObama intensiv
mit Queen Elizabeth, während
Putin mit Hollande parlierte. Al-
lerdings, so teiltedasWeißeHaus
mit, habe es ein „informelles
Treffen“ der beiden gegeben,
hinter verschlossenen Türen. So
weit, dass sie sich vor Publikum
die Hände schütteln, sind Putin
und Obama noch nicht.

Wir trauern um unsere Mutter/Oma/SchwesterWir trauern um unsere Mutter/Oma/SchwesterWir trauern um unsere Mutter/Oma/SchwesterWir trauern um unsere Mutter/Oma/Schwester

Digne Meller Marcovicz
geb. Bontjes van Beek

* 17. Oktober 1934 † 21. Mai 2014* 17. Oktober 1934 † 21. Mai 2014* 17. Oktober 1934 † 21. Mai 2014

Geliebt und unvergesslich

Gioia, Valentin, Emanuel, Aomi-Céleste, Barent, Julia
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Obama redet mit der
Queen, Putin parliert
mit Hollande

VON RUDOLF BALMER

PARIS taz | An diesen Tagwerden
sichdieLeute inOuistrehamund
mehr als 100 anderen Orten an
dernormannischenAtlantikküs-
te noch lange erinnern. Fast wie
an den historischen 6. Juni 1944,
als die alliierten Soldaten dort
landeten, um die Deutschen zu
vertreiben. 70 Jahre späterwares
eine ganze Armada von Ehren-
gästen, Veteranen, Journalisten
und Neugierigen, die in die mit
Fahnen der Siegermächte ge-
schmückten Straßen einzogen.

EineMillionBesucherwurden
zu der mit enormem Aufwand
inszenierten Kriegsfeier erwar-
tet, die dem Völkerfrieden und
der Versöhnung dienen sollte.
Denn auch deswegen waren die
zahlreichenRegierungschefsaus
Großbritannien, Deutschland,
den USA, aber auch aus der Uk-
raine und Russland angereist.

Der Bedeutung der hoch pro-
minenten Jubiläumsteilnehmer
entsprach das Aufgebot von
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Eifernde Parvenüs
AUS MOSKAU VON

KLAUS-HELGE DONATH

mitri Rogosin kann
nichts für sich behalten.
Bissig,militantundrück-
sichtslos, eine Armada

von 90.000 Anhängern schätzt
die Tweets, die der Supervisor
der russischen Rüstungsindust-
rie mit der Treffsicherheit eines
Scharfschützen versendet: „Brü-
der, wenn ich es nur irgendwie
könnte, würde ich mit einer Ka-
laschnikow bei euch in den
Schützengräben liegen“, teilte er
denSeparatisten inderOstukrai-
nemit.

Die Separatisten in den Stel-
lungen von Donezk und Slaw-
jansk huldigen dem russischen
Rechtsaußen. In den provisori-
schen Unterkünften hängt sein
Porträt gleich neben demWladi-
mir Putins. Mit dem Ukraine-
krieg wurde der Journalist und
Doktor der Philosophie zu einer
der schillerndsten Figuren der
russischen Politik. An seinem
Aufstieg lässt sich der politische
Wandel Russlands seit Ende der
90er Jahre ablesen. Denn zu Be-
ginnseinerKarrierehattederPa-
triot es schwer. Das politische Es-
tablishment versagte dem rot-
braunen Scharfmacher dieAner-
kennung.

In den 90er Jahren war die
Verteufelung des Westens, die

D

Beschwörung imperialer Größe,
die Angst vor Überfremdung
und die Hetze gegen Immigran-
ten aus demKaukasus nicht hof-
und hegemoniefähig. Die politi-
scheKlasse belächelte die Eiferer
und sah in ihnen eine zum Aus-
sterben verdammte Kaste.

Inzwischen ist Rogosin im
Zentrum der Gesellschaft ange-
kommen. Und er ist nicht der
einzige aus dem Kreis der ehe-
maligen„marginaly“–Randexis-
tenzen, die den Aufstieg ge-
schafft haben. Auch der Ideologe
des Eurasismus, Alexander Du-
gin, gehört in diesen Kreis der
Parvenüs aus der Schmuddele-
cke. Inzwischen ist der Obsku-
rant, mit starkem Hang zu fa-
schistischem Gedankengut, De-
kan an der soziologischen Fakul-
tät der Moskauer Staatlichen
Universität. Dugin stieg zumIde-
enspenderdesKreml auf, der die
Abkehr vom Westen einleitete
und sich anschickt, ein eurasi-
schesGroßreich zu schaffen: von
Lissabon bis Wladiwostok. Kaum
eine Talkshow im staatlichen
Fernsehen will auf ihn verzich-
ten.

Dugin und Rogosin sind lei-
denschaftliche Gegner des west-
lichenZivilisationsmodells. Libe-
ralität und Libertinage, Pluralis-
mus,Vorzugdes Individuumsge-
genüber dem Staat, Freiheit und
offene Gesellschaft sind beiden

ein Gräuel. Differenzen würden
vielleicht auftauchen, wo es sich
um die Rolle der Russen dreht.
RogosinbrauchtdenMoskowiter
noch als privilegierten Bändiger
des Imperiums. An der ukraini-
schen Front und als Sonderbe-
auftragter Putins für die sezessi-
onistische Republik Transnistri-
en nimmt er diese Funktion ge-
rade selbst wahr.

Am 9. Mai war der Sohn eines
Generals, der stolz auf den mili-
tärisch-geheimdienstlichen
Stammbaum der Familie ist und
auch deren aristokratische Her-
kunft aus dem polnischen Adel
gerne betont, zur Siegesfeier in

Putins Einflüsterer: Waffen- und
Twitternarr Dmitri Rogosin in einem
Waffenforschungsinstitut in Moskau
Foto: Sergey Mamontov/afp

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

DER ZEITPUNKT

Montag, 2. Juni, 11.45Uhr

Uli Hoeneß – der ehemalige Präsident des
FC Bayern München – tritt seine Haft
wegen Steuerhinterziehung in der
Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech an

der von Moldawien abtrünnigen
Republik Transnistrien. Moskau
werdedieRussen inderRepublik
nicht vergessen, sagte er. Karton-
weise ließ er dann Unterschrif-
tenlisten für ein Unabhängig-
keitsreferendum einsammeln.
Auf dem Rückweg gab es Ärger.
Sicherheitskräfte in Chisinau
durchsuchten Rogosins Flug-
zeug, die Ukraine sperrte den
LuftraumundalsauchdieRumä-
nen nachzogen, da Rogosin auf
der EU-Sanktionsliste steht,
musste der Vizepremier mit ei-
nem Linienflug nach Hause rei-
sen. „Gott sei Dank ist die Ukrai-
ne nicht Russland, sonst hätten
wir20Stundendrumherumflie-
gen müssen“, twitterte er. Der
Tweet für die Rumänen war kür-
zer: „Nächstes Mal komme ich
mit einer TU-160“.Moskaus Vize-
premierdrohtemiteinemstrate-
gischen Bomber. Ein Affront für
Bukarest.

Seit der Mission als Nato-Ge-
sandter in Brüssel ist Rogosin
auch auf internationalem Par-
kett bekannt für gezielt undiplo-
matische Auslassungen. 2008
wurde er vom Kreml nach Brüs-
sel geschickt, um Russlands Un-
zufriedenheit mit dem Bündnis
deutlich zu machen. Der Mann
fürs Grobe füllte die Rolle als di-
plomatisches Enfant terrible
glänzend aus. Die Nato-Oster-
weiterung verglich der Botschaf-
ter mit Hitlers „Drang nach Os-
ten“ und in denWirrendesGeor-
gienkrieges 2008 nannte er flie-
hendeGeorgier „Kakerlaken“. Bei
aller Bewunderung für Rogosins
Effektivität und Verhandlungs-
geschick war dem Kreml sein Ei-
fer dennoch immernoch ein bis-
schen zu viel. 2005 war Rogosin
deswegenausdemVerkehrgezo-
gen worden, weil er in einem
Werbespot für die Partei Rodina
(Vaterland) den Kaukasiern be-
fahl, „ihren Müll wegzuräumen“.
Der Clip, der mit dem Verspre-
chen endete „Wir machen Mos-
kau sauber“, kambeiderBevölke-
rung gut an.

Die Distanz des Kreml wurde
erst aufgegeben als Rogosin 2012
seine Unterstützer aus der radi-
kalen Rechten in die allrussische
Volksfront einbrachte, die die
Wiederwahl Putins garantieren
sollte. Seit der Krim-Offensive
hat es der Waffennarr nun end-
gültig geschafft. Er ist zum
SprachrohrdesKremlgeworden.
Nach demProjekt Ukraine könn-
te das nächste Kreml-Projekt
ebenfalls aus Rogosins Feder
kommen: Transnistrien. Rogo-
sins herzliche Kontakte zum
Front National, zu Marine Le Pen
und anderen antieuropäischen
Rechtsparteien hat der Kreml
ohnehin schon aufgegriffen.
„Ein talentierter Politiker“, mein-
te US-Botschafter William Burns
laut Wikileaks. „Aber auch durch
und durch unmoralisch“. So un-
moralisch wie Moskaus Terror-
kommandos in der Ukraine,
möchteman ergänzen.

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

Beammeup,Mario

ieÖkonomenkönnen sich
einfach nicht darauf eini-
gen, was der Euroraum

braucht. Ein bisschen Wachs-
tum? Ja, gut, nur wie? Die Ant-
wort ist simpel: Das Beamen
muss erfundenwerden.

Doch zunächst zu denNews:
Die Europäische Zentralbank
(EZB)probiert, die Wirtschaft
mit einer Zinssenkung anzu-
kurbeln. Für 0,15 Prozent kön-
nen sich Banken bei der EZB
nunGeldleihen.DamitdieBan-
kendasGeldauchandieinSüd-
europa darbende Wirtschaft
weiterleiten, gibt es – nur für
Banker, nicht für Menschen –
noch einen ominösen Negativ-
zins. Bisher liehen sich Banken
Geld bei der EZB, umes danach
sofort wieder ebendort zu hor-
tenunddafürauchnochZinsen
zu bekommen. Jetzt gibt es ne-
gativeZinsen. Imübertragenen
Sinne fackelt die EZBalso jeden
Tag einpaar Scheinchenab, die
man ihr anvertraut. Also bes-
ser, die Banken leihen es einer
Brauerei, die neue Sudpfannen
zum Expandieren kaufen will.
Oder sonst wem, der Geld in-
vestiert, statteszubunkern–so
die EZB-Idee.

Die drei Ziele dahinter:
Wachstum, Wachstum und
Wachstum. Das ist kurzfristig
richtig. Millionen von Men-
schen in Südeuropa haben kei-
ne Perspektive auf einen sinn-
vollen, erfüllenden Job, noch
nicht mal auf irgendeinen Job.
Ihre Zukunft wird zwangsver-
steigert und mit freundlichen
Grüßen nach Deutschland
überwiesen. Nun lässt EZB-Prä-
sidentMario Draghimit seiner
Niedrigzinspolitik die deut-
schen Sparer durch die Hinter-
tür dafür zahlen: Durch die
niedrigen Zinsen könnte der
Wirtschaft im Süden Geld zu-
fließen, wodurch sie wachsen
könnte.Das sind gerechtfertig-
teReparationenfürMerkelsag-
gressive Spardiktatur, die Staa-
ten als Investoren ausfallen
lässt. Man muss Draghi dafür
danken.Auchwennereineneo-
liberaleMickyMaus ist.

LangfristigsiehtdieLagean-
ders aus. Das Geld, das wir alle
fürdieRenteoderfürsonstwas
sparen,wirdkeinevierbis fünf
Prozent Rendite mehr abwer-

D

fen. Sicherlichwirddie EZBdie
Leitzinsen irgendwann
wiederanheben – was man als
Zentralbank eben so macht,
um Inflation, Beschäftigung
und Wachstum irgendwie
sinnvollzusteuern.Allerdings,
es ist es fast schon eine Binse:
DasWachstuminden Industri-
eländern sinkt im Schnitt seit
dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs. Wer mehr Rendite will,
nimmt zwangsläufig jemand
anderem etwas – was real ge-
schieht. Kapitalerträge stei-
gen, der Lohn der Arbeit sinkt,
das geht seit Jahrzehnten so.
Zudem: Die Bevölkerung
wächst nichtmehr, schrumpft
bald, und wenigstens ein paar
Postmaterialisten lassen sich
nicht mehr jeden Schrott an-
drehen, um den ewigen Kon-
sum noch weiter zu steigern.
Die Ressourcen des Planeten
sind außerdem begrenzt.
Kaum einer hatmehr auf dem
Schirm, dass amVorabend der
Finanzkrise2008dieRohstoff-
preise so hochwaren, dass das
globale Wachstum auch ohne
US-Immobilienblase ein Ende
gefundenhätte.

Wachstum ist also entweder
für einebegrenzteglobale Elite
drin, die auf Kosten anderer
lebt. Jeder,derernsthaftglaubt,
auf seine Riester-Ersparnisse
30 Jahre lang fünf Prozent Zin-
sen erwarten zu können, ge-
hörtdazu.OderderEinsatzvon
RohstoffenundEnergiewirdso
vieleffizienter,dassdertechni-
sche Fortschritt allein alles auf
einmal schafft: mehr Wohl-
standfürunsunddiesechsMil-
liarden Menschen, die nichts
davon haben. Gleichzeitig
müssen für alle zusammen
deutlich weniger Rohstoffe
und Energie verbraucht wer-
den. Sonst kollabiert dasKlima
und hat sich das mit dem
Wachstum angesichts des wei-
teren Raubbaus an der Natur
und zur Neige gehender Roh-
stoffe dann ohnehin erledigt.
Zwar wirtschaften die Indus-
trieländer seit Jahren effizien-
ter,allerdingsgehtdieEntwick-
lungviel zu langsam.

Womitwirwieder beimBea-
men wären. Das wäre so eine
Technik,dieeineEffizienzrevo-
lution auslösen würde – falls
dasBeamennichtzuvielStrom
braucht.Dannkönntemanerst
mal ein paar Jahrzehnte wach-
sen,vielleichtauchinSüdeuro-
pa, könnte die Zinsen wieder-
anheben, der deutsche Sparer
wäre glücklich und der Öko so-
wieso.

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

DIE EUROKOLUMNE

INGO ARZT

Vom Überleben
in der Krise

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

RUSSLAND Alle

fragen sich, was

Putin will. Ein

Blick auf die

ideologischen

Scharfmacherder

zweiten Reihe

gibt Antworten
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Die Kunst desWeglächelns

EUROPA Wie Angela Merkel daran arbeitet, Jean-Claude Juncker als Chef

der EU-Kommission zu verhindern, ist ein machtpolitisches Lehrstück

AUS BRÜSSEL ERIC BONSE

s gibt verschiedene Arten,
einen EU-Kandidaten zu
demontieren. Man kann
ihn knallhart mit einem

Veto abschießen, man kann ihn
mit immer neuen Forderungen
weichkochenodermankannihn
am langen Arm verhungern las-
sen. Für welche Taktik wird sich
Kanzlerin Angela Merkel im Fall
Jean-Claude Juncker entschei-
den?

Offiziell für gar keine. Noch
am Donnerstag hat sich Merkel
in einer Regierungserklärung
zum Spitzenkandidaten der Eu-
ropäischen Volkspartei bekannt.
Sie setze sich dafür ein, dass Jun-
cker im Europäischen Rat – dem
Gremium der 28 Staats- und Re-
gierungschefs – „mit der not-
wendigen qualifizierten Mehr-
heit“ nominiert werde, betonte
sie.

Das klang fast so, als sei sie
nun auch bereit, das kategori-
scheNeinausGroßbritannienzu
übergehen. Premier David Ca-
meron missfällt nicht nur das
Verfahren – das Europaparla-
ment habe kein Recht, den Chefs
einen Kandidaten aufzudrän-
gen. Er stößt sichauchanderPer-
son Juncker. Der Luxemburger
sei ein Mann der Vergangenheit,
so Cameron, es gehe jedoch um
die Zukunft der EU.

Merkel lassendieseArgumen-
te offenbar nicht kalt. Sie führe
die Gespräche im „europäischen
Geist“undwolleniemandenaus-
grenzen, betonte sie im Bundes-
tag.Mehr noch: Es sei „grob fahr-
lässig, ja eigentlich inakzeptabel,
mit welcher Lockerheit manche
darüber sprechen, dass es doch
eigentlich gleichgültig sei, ob
Großbritannien nun zustimme
oder nicht“.

Da war sie wieder, die Mer-
kel’sche Doppeldeutigkeit. Wie
oft hat sie schon Politiker fallen
gelassen,denensienochkurz zu-
vor kalt lächelnd ihre „volle Un-
terstützung“ zugesagt hatte?
Karl-Theodor zuGuttenberg, An-
nette Schavan – und nun Jean-
Claude Juncker? Dass sie sich in
der perfiden Kunst der heimli-
chen Demontage versteht, weiß
man auch in Brüssel nur zu gut.

Diemächtigste Politikerin Eu-
ropas hatte schon vor zehn Jah-
ren bewiesen, dass sie missliebi-
ge EU-Kandidaten wegbeißen
kann.DamalswollteKanzlerGer-

E

posten für ihren unterlegenen
Spitzenkandidaten Martin
Schulz.

Der Luxemburger gibt sich
zwarnochkämpferisch:Erwerde
vordenBriten„nichtaufdieKnie
fallen“, sagte er bei einer Sitzung
seiner konservativen EVP-Frak-
tion im Europaparlament. Doch
das Programm, das er dort vor-
stellte, sah schon Sonderrechte
für London vor. Zudem schlug
Juncker erstmals pessimistische
Töne an: „Wirmüssen aufpassen,
dass wir den Sieg nicht verspie-
len“, zitierte ihn die deutsche
CDU-Abgeordnete Inge Gräßle.

Juncker ist indieDefensivege-
raten – während seine Gegner
schon die nächste Offensive pla-
nen. Kommende Woche wollen
sie sich in Schweden treffen. An
dem ungewöhnlichen Mini-Gip-
fel auf Einladung des bekennen-
den Juncker-Gegners Fredrik
Reinfeldt nimmt neben Came-
ron auch noch der niederländi-
sche Premier Mark Rutte teil.
Und natürlich die Kanzlerin.

Derweil zögert der offizielle
Kandidatensucher, EU-Ratsprä-
sident Herman Van Rompuy, die
Entscheidung heraus. Obwohl er
schon beim EU-Sondergipfel vor
zehn Tagen beauftragt worden
war, Sondierungsgespräche zu
führen, wartet Juncker immer
noch auf einen Termin. Erst in
der kommendenWoche will Van
Rompuy mit den Fraktionschefs
im Parlament über die heikle
Personalie sprechen.

Die Verzögerungstaktik sorgt
für massiven Ärger – und für
neue Spekulationen. Van Rom-
puy handele auf Geheiß der
Kanzlerin, heißt es. Außerdem
habe er den mächtigen General-
sekretär des Rates, Merkels ehe-
maligenEuropaberaterUweCor-
sepius, im Nacken. Nach einem
Bericht des österreichischen
Standard zieht Corsepius die Fä-
den im Netzwerk der „Juncker-
Verhinderer“.

Nachweisen lässt sich dies
nicht – Corsepius agiert im Hin-
tergrund, gibt kaum Interviews.
Doch es ist auffällig, wie viele
Juncker-Gegner im Umfeld der
Kanzlerinagieren–unddasssich
nochkein echterBefürworter ge-
outet hat. Merkel spielt ganz of-
fensichtlich auf Zeit. Vielleicht
hofft sie sogar, dass Juncker
selbst das Handtuch wirft. Es
wäre nicht das ersteMal, dass sie
jemanden weggelächelt hat.
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hard Schröder den belgischen Li-
beralen Guy Verhofstadt zum
Kommissionschef ernennen –
was eine gute Wahl gewesen wä-
re. Doch Merkel, damals noch
Oppositionsführerin, schmiede-
temit Camerons Amtsvorgänger
Tony Blair eine Intrige und hiev-
te stattdessen JoséManuelBarro-
so – den nun scheidenden, blas-
sen EU-Kommissionschef – ins
Amt.

Wiederholt sich die Geschich-
te? Schmiedet Merkel wieder ein
Bündnis mit den Briten? Fest
steht, dass sie längst Fakten ge-
schaffenhätte–wennsieesdenn
wirklich wollte. Schon beim EU-
Sondergipfel am Dienstag nach
der Europawahl gab es eine qua-
lifizierte Mehrheit für Juncker,
berichten Teilnehmer. Wenn die
Kanzlerin indieOffensivegegan-
gen wäre, hätte sie Cameron ge-
schlagen.

Stattdessenspielt sie aufZeit –
und auf Kungelei. Am Rande des
G-7-Gipfels am Donnerstag in
Brüssel steckte sie schon wieder
mit Cameron zusammen, um
über die Juncker-Frage zu spre-
chen.Das Treffen fand inder bri-
tischen EU-Vertretung statt – of-
fenbar wollte man nicht gestört
werden. Hinterher betonte sie,
dassmitGroßbritannienauchan
der Festlegungder europäischen
Politik für die nächsten fünf Jah-
re gearbeitet werde.

Damit istdieLageklar:Schnel-
le Entscheidungen wird es nicht
geben. Wenn Juncker noch eine
Chance auf den Posten des Kom-
missionschefs haben sollte,
dann nur zu deutsch-britischen
Bedingungen. Was das heißt,
zeigt die lange Liste gemeinsa-
mer „Erfolge“: Sie reicht von der
Kürzung des EU-Budgets über
das unbedingte Festhalten am
umstrittenen Freihandelsab-
kommen TTIP bis zur Schweige-
spirale umdie britischen Abhör-
angriffe auf EU und Nato.

Die Juncker-Gegner können
damit schon zwei Ziele abhaken:
Sie haben eine rasche Nominie-
rung nach der Europawahl ver-
hindert. Außerdem ist Juncker
allmählich „eingemauert“: Die
Staats- und Regierungschefs, al-
len voranMerkel, versuchen, ihn
in ein Korsett aus inhaltlichen
Vorgaben und personalpoliti-
schen Zugeständnissen zu zwän-
gen. Sogar die SPD macht dieses
Spiel mit – sie fordert einen
wichtigen Kommissions-
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Razzia bei
Alice Schwarzer
Verdacht Hinterzog die

Feministin weit mehr Steuern,
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»Sie haben es
versaut«
Eric Schmidt Der Google-Chef

kritisiert die NSA und Präsident

Obama

Der Bewerber
Ich werde vor den
Briten nicht auf
die Knie fallen

JEAN-CLAUDE JUNCKER

VOR DER EVP-FRAKTION

Die Personalchefin
Es ist alles andere als
gleichgültig, ob
Großbritannien in
der Europäischen
Union bleibt

ANGELA MERKEL VOR DEM BUNDESTAG
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Eine Frage der Ehe
KINDER Egal ob

Trauschein oder

ledig: Eine

Krankenkassewill

den Kunden die

künstliche

Befruchtung

bezahlen – und

steht nun vor

Gericht

VON HEIKE HAARHOFF

or wenigen Tagen stand
ChristianeWoopen,Vor-
sitzende des Deutschen
Ethikrats, in Berlin vor

350 Gästen, darunter Bundes-
tagsabgeordnete, Rechtswissen-
schaftler und andere Menschen,
die als gesellschaftspolitische
Multiplikatoren bezeichnet wer-
den. Sie hielt eine Rede zur Fort-
pflanzungsmedizin; der Deut-
scheEthikrat, eine InstanzfürRe-
gierung und Parlament in Sa-
chen bioethischer Konfliktbera-
tung, hatte seine Jahrestagung
bewusst diesem, wie Woopen es
nannte, „notorisch umstrittenen
Thema“ gewidmet: Kaumein an-
deres Land in Europa pflegt ei-
nen ähnlich restriktiven und zu-
gleich hoch emotionalen Um-
gang mit den Möglichkeiten der
Sterilitätstherapie, künstlichen
Befruchtung oder Keimzellspen-
de; wenn es um den Schutz von
Embryonen und Ehe geht, dann
ist in Deutschland der nächste
Glaubenskrieg nicht fern.

„Was macht eine Familie ei-
gentlich aus?“, fragte Woopen.
„Die Beziehungs- und Abstam-
mungsverhältnisse oder die
emotionale Verbundenheit, die
Lebensweise und das gegenseiti-
ge verbindliche Füreinander-
Einstehen?“ Die Antwort lieferte
sie mit: „Rechtsregeln, die auf
biologische Abstammungsver-
hältnisse Bezug nehmen, müs-
sen überdacht werden.“ Die Gäs-
te nickten artig.

Wie praxistauglich die Forde-
rung ist, könnte sich schon am
kommenden Freitag zeigen. Da
muss das Landessozialgericht
Berlin-Brandenburg in Potsdam
einen hochpolitischen Rechts-
streit um die Kosten für künst-
liche Befruchtungen entschei-
den.

Wegen seiner grundsätzli-
chen Bedeutung dürfte das Ur-
teil Auswirkungen auf potenziell
alle 70 Millionen gesetzlich Ver-
sicherten in Deutschland haben:
Sollen unverheiratete Paare, die
wegen Unfruchtbarkeit oder na-
türlicher Empfängnisschwierig-
keit ein Baby im Reagenzglas
zeugen lassen, künftig densel-
ben Anspruch auf Kostenerstat-
tunghabenwie verheiratete Paa-
re? Oder soll es bei der derzeiti-
gen Ungleichbehandlung blei-
ben?

Zurzeit bezahlen die gesetzli-
chen Krankenkassen lediglich
Paaren mit Trauschein die Kos-
ten für eine künstliche Befruch-
tung–zu50Prozent.Unverheira-
tete dagegen müssen die Thera-
pie komplett allein bezahlen. Je
nach Methode und Zahl der Ver-
suche kommen da schon mal
zwischen 2.000 und 5.000 Euro
zusammen.

Formal ausgetragen wird die-
ser Streit zwischen der Betriebs-
krankenkasse Verkehrsbau Uni-
on (BKK-VBU) mit 400.000
Versicherten und Sitz in Berlin,
und dem Bundesversicherungs-
amt aus Bonn, kurz BVA. Das BVA
ist die Rechtsaufsichtsbehörde
über die gesetzlichen Kranken-
versicherungen in Deutschland,
es untersteht demBundesminis-
terium für Gesundheit.

Die Geschichte, weshalb aus-
gerechnet diese beiden Akteure
sich nun vor Gericht treffen, ist
schnell erzählt: Im Jahr 2012 hat
dieBKK-VBUeineIdee,wiesie ih-
reAttraktivitätaufdemVersiche-
rungsmarkt steigern kann: Sie
wirbt damit, ihren Mitgliedern
Kinderwunschbehandlungen
künftig nicht mehr bloß zu 50
Prozent zu erstatten, wie das laut
gesetzlichem Leistungskatalog
vorgesehen ist, sondern zu 75

V

So süß, so unschuldig und für viele Paare so schwer zu bekommen Foto: Frank Rothe/Visum

Prozent. Der Clou: Diese Rege-
lung soll auch fürunverheiratete
Paare gelten. Die BKK-VBU be-
tritt gesundheitspolitisches
Neuland.

Dazu allerdings muss sie ihre
Satzung ändern. Allein: Die zu-
ständige Behörde verweigert die
Zustimmung. „Die beimBundes-
versicherungsamt zurGenehmi-
gung eingereichte Änderung der
Satzung steht jedoch nicht im
Einklang mit höherrangigem
Recht“, schreibteinBVA-Sprecher
der taz.

Das höherrangige Recht, es ist
verankert imSozialgesetzbuchV,
§ 27a, Abs. 1 Nr. 3: Medizinische
Leistungen „zur Herbeiführung
einer Schwangerschaft“ sind
demnach erstattungsfähig, so-
fern die Personen, die diese Leis-
tungen in Anspruch nehmen,
miteinander verheiratet sind.

AusdemSteuerrecht, demAd-
optionsrecht oder dem Erbrecht
sind Grabenkämpfe um Sonder-
regelungen zum Schutz der Ehe
bekannt. Aber imBereichderGe-
sundheit?

Wer in Deutschland krank
wird, der hat einenAnspruch auf
ausreichende, zweckmäßigeund
wirtschaftliche Behandlung –

unabhängig von Alter, Ge-
schlecht oder sozialemStatus. So
will es das Solidaritätsprinzip
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung: Wer eine neue Hüfte
braucht, dessen Kostenerstat-
tung bemisst sich jedenfalls
nichtdaran, ober ledig, verheira-
tet oder geschieden ist.

Die Störung der Zeugungsfä-
higkeit ist unstrittig eine Ge-
sundheitsfrage. Eine behandel-
bare zudem –mit Methoden, die
die Akteure der Selbstverwal-
tung imdeutschenGesundheits-
wesen für ausreichend, zweck-
mäßig undwirtschaftlich befun-
den haben. Sie übernehmen sie
zur Hälfte. Warum aber nur für
Verheiratete? Das Recht auf Fa-
milienplanung ist ein internatio-
nales Menschenrecht. Darf die
Erstattung einer Therapie davon
abhängen, welchen Familien-
stand einMensch hat?

Jedes Jahr werden in Deutsch-
land rund 76.000 Kinder dank
künstlicher Befruchtung gebo-
ren. 19 Millionen Euro gaben die
gesetzlichen Krankenkassen
2012 hierfür aus. Keine andere
medizinische Leistung ist so un-
mittelbar mit dem Familien-
stand verknüpft. Mit der Lebens-
wirklichkeit vielerMenschenhat
dies freilich nichts zu tun: Laut
Mikrozensus lebten 2012 70,7
Prozent aller minderjährigen
Kinder in Familien mit Trau-
schein, 9,4 Prozent in Lebensge-
meinschaften und 19,9 Prozent
bei Alleinerziehenden.

Das Bundesverfassungsge-
richt urteilte 2007, die Begren-
zung der Kostenerstattung auf
Ehepaare sei verfassungsgemäß;
grundsätzlich sei eine Auswei-
tung der Leistungen aber auch
nicht ausgeschlossen. Der Spre-
cher des Bundesversicherungs-
amts übersetzt: „Von der Ent-
scheidung, den Bereich der
künstlichen Befruchtung auf
verheiratete Paare einzugren-
zen, kann nur der Gesetzgeber
selbst abrücken.“

gibts nicht
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3 Es schreiben unter anderem Stefan Rinke, Christian Koller, Jürgen

Gottschlich, Katharina Lange, Michelle Moyd und Henning Melber

3 Außerdem: Entwicklung unter Beschuss in Afghanistan /

Homophobie in Afrika / Freiheit für die 17 Frauen in El Salvador /

Zum 100. Geburtstag: Erinnerung an Julio Cortázar

Hundert Jahre
Erster Weltkrieg
Der globale Süden zwischen den Fronten

ortHarcourtklingt irgend-
wie immer etwas schmut-
zig und klebrig. Es ist die

größteStadtdesNigerdeltasim
Südosten Nigerias. Die Region
steht für Öl: schwarzes Gold
und dunkle Pest, leckende Öl-
pipelinesund tote Fische.

Doch indiesemJahrerstrah-
len im Stadtzentrum die Pla-
katwände in Weiß und Hell-
blau, und zwei Delfine sprin-
gen aus dem Wasser. Das ist
Werbung für die Weltbuch-
stadt, zu der die Unesco Port
Harcourt in diesem Jahr er-
nannt hat. Eine Weltbuchstadt
in Nigeria? Davon gehört ha-
bendürftenbishernurwenige.
Wen immerman inNigeria da-
nach fragt, die Antwort ist oft
Schulterzucken,eineinsilbiges
Aha. Selbst inPortHarcourt.

Koko Kalango lächelt darü-
ber. „Klar ist das Nigerdelta be-
kannt für alle Aktivitäten rund
ums Öl. Und die sind nicht im-
mer positiv.“ Kalango ist Leite-
rin des Rainbow Book Club, ei-
ner Leseinitiative für Kinder
und Jugendliche. Sie koordi-
niert das Programm rund um
die Weltbuchstadt 2014. Kalan-
gosiehtdarineinegroßeChan-
ce für die Millionenstadt. So
könnte Port Harcourt endlich
vom schmierigen Ölimage
wegkommen.

Doch am wichtigsten ist für
Kalango die Möglichkeit, Kin-
dern und Jugendlichen zu zei-
gen, dass es Hoffnung durch
BücherundBildunggibt.In100
Schulen der Stadt sind insge-
samt 300 Leseklubs eingerich-
tet worden, in denen Grund-
schüler zum Beispiel ein Buch

P

pro Woche durcharbeiten kön-
nen. Darüber hinaus finden
das ganze Jahr über Lesungen
und Workshops statt. Das
knüpft an die lange Buchtradi-
tion Nigerias an, die anderswo
kaum wahrgenommen wird.
Der Riesenstaat mit seinen
175 Millionen Einwohnern ist
im Moment nur noch Boko-
Haram-Land. Boko haram

heißt, Bücher sindSünde.
Dabei war der Nigerianer

Wole Soyinka 1986 Afrikas ers-
ter Literaturnobelpreisträger.
InNigeria selbst ist der 2013ge-
storbene Chinua Achebe be-
liebter. Man sagt ihm nach, er
sei dichter an den Menschen
unddemAlltagdrangewesen.

AuchChristiana Egertonhat
schon von Chinua Abeche ge-
hört. Die Zehnjährige besucht
dieGrundschuleinDegema,ei-
nemDorf eineAutostunde von
Port Harcourt entfernt. Sie ist
Mitglied im dortigen Leseklub.
Allerdings: Was Achebe ge-
schriebenhat,weiß sienicht so
genau. Stattdessen zählt sie ih-
re Lieblingsbücher auf. „Die
kleineMeerjungfrau“und „Die
Schöne und das Biest“, am bes-
tendiebunteDisney-Ausgabe.

Koko Kalango findet das
nicht schlimm. Bücher haben
für sie einen entscheidenden
Vorteil: Sie ermöglichen das
Reisen–rausausPortHarcourt,
raus ausdemÖlloch.

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

NEUES IMAGE FÜR NIGERIAS ÖLLOCH

Bücher statt BokoHaram
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DIE ZERLEGTE ZAHL

0,0Prozent
Ziffern gelten als besonders
präzise. Bisher werben viele
Bierhersteller mit der Be-
zeichnung „alkoholfrei“ auf
dem Etikett, neuerdings
schreibt die Brauerei Bitbur-
ger sogar „0,0 Prozent“ auf
dasGebinde.DiemeistenVer-
braucher verlassen sich dar-
auf. Doch ganz nüchtern
kommt kaum ein Lebensmit-
tel daher. Als Abfallprodukt
der Gärung enthält etwa Sau-
erteig- oderHefegebäckAlko-
hol, in Fruchtsäften kann der
Gehalt bis zu 1 Prozent betra-
gen, es sind eben Naturpro-

dukte. Auch das Kindergetränk
Malzbier enthält versteckten Al-
kohol: bis zu 2 Volumenprozent,
wie 2007 mit einer Studie her-
ausgefundenwurde.

Warum sollte alkoholfreies
Bier ganz ohne Alkohol auskom-
men?Wer das Etikett genau liest,
stößt deshalb oft auf die Formu-
lierung„Alk.<0,5%vol.“imKlein-
gedruckten. Das hat nundie Ver-
braucherorganisation Food-
watch auf den Plan gerufen. Sie
fordert die Brauer auf, ehrlicher
zu sein – wie in vielen anderen
Ländern, wo „alkoholarm“ auf
demEtikett steht. KAB

Doch der Gesetzgeber
schweigt, so wie die Regierung.

Das Bundesfamilienministe-
rium unter Manuela Schwesig
(SPD) etwaunterstützt, Stichwort
demografischer Wandel, kinder-
lose Paare, die sich für eine
künstliche Befruchtung ent-
scheiden – quasi als Zusatzleis-
tung zu den Erstattungen durch
die Krankenkassen. Eine ent-
sprechende Richtlinie über Fi-
nanzhilfen wurde bereits 2012
unter Schwesigs Vorgängerin
Kristina Schröder (CDU) verab-
schiedet; die Bezuschussung er-
folgt über die Bundesländer und
jeweils danach, was diese für op-
portun halten: Sachsen-Anhalt
etwa unterstützt auch unverhei-
ratete Paare, verzichtet also auf
das Kriterium der Ehe. Geklagt
hat dagegen bislang niemand.

Doch anstatt ein Ende der Ab-
surditäten zu fordern und für ei-
ne bundesweit einheitliche Re-
gelung einzutreten, lässt die
SPD-Bundesfamilienministerin
ihren Sprecher sagen,manwolle
„gerne an die federführenden
Ministerien weiterverweisen“.
Das Bundesgesundheitsministe-
rium unter Hermann Gröhe
(CDU) unterdessen verschanzt
sich hinter dem „besonderen
Schutz des Staates“ für Ehe und
Familie, ohnedessen Logik inBe-
zug auf Gesundheitsleistungen
erklären zu können. Derweil das
Bundesjustizministerium unter
Heiko Maas (SPD) sich als „nicht
zuständig“ für das Sozialgesetz-
buch erklärt.

ChristianeWoopen,dieVorsit-
zende des Deutschen Ethikrats,
forderte in ihrem Schlusswort
zur Jahrestagung übrigens eine
Weiterentwicklung der gesetzli-
chen Regulierung. Manches
Wichtige, so Woopen, sei entwe-
der „gar nicht, unklar oder klar,
abergesellschaftlichumstritten“
geregelt.

Wie es aussieht, bleibt diese
Herausforderung den Gerichten
überlassen.

ANZEIGE
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maßliche Abhöranlage in der
Berliner US-Botschaft zielt aller-
dings nur auf denMobilfunkver-
kehr im Regierungsviertel. Eine
Massenüberwachung der deut-
schen Bevölkerung ist damit
nicht möglich. Andere NSA-
Standorte wie der Dagger-Kom-
plex in Darmstadt und das neue
NSA-Quartier in Wiesbaden sind
nach Einschätzung des Verfas-
sungsschutz, keine Abhör- son-
dern Analyse-Einrichtungen.

Relevant ist sicher der Zugriff
auf interkontinentale Datenlei-
tungen. Die NSA hat sich zum
Beispiel mit einem speziellen U-
Boot ausgerüstet, um Untersee-
kabel anzapfenzukönnen.Nach-
richten und Gespräche von und
nach Deutschland laufen oft im
transatlantischen Telefonkabel
TAT 14 über Großbritannien. Vor
der englischen Küste beim Ört-

Anonymität ist kein Schutz. In internen Papieren brüstet sich die NSA, sie habe direkten Zugang zu globalen Datenspeichern Foto: picturetank/Agentur Focus

chen Bude greift der englische
GeheimdienstGCHQzu, derwie-
derum eng mit der amerikani-
schen NSA zusammenarbeitet
und Daten dorthin weitergibt.
Im Rahmen des englischen Pro-
gramms Tempora werden wohl
auch deutsche Kommunikati-
ons-Inhalte drei Tage lang ge-
speichert und ausgewertet, Ver-
bindungsdaten sogar 30 Tage.

Betroffen sind auch deutsche
Kunden von US-Internetunter-
nehmen wie Facebook, Google
und Amazon. Die Daten dieser
Unternehmen lagern überwie-
gend in Rechenzentren in den
USA, auf die die NSA Zugriff hat.
Während die Unternehmen ver-
sichern, sie gäben nur auf rich-
terliche Anordnung Daten frei,
brüstet sich die NSA in internen
Dokumenten, die Snowden wei-
tergab, sie habe „direkten Zu-

Die Spuren der Überwacher
NSA Warum

ermittelt

Generalbundes-

anwalt Range

nicht wegen

Ausspähung der

deutschen

Bevölkerung?

Eine

Indizienschau

VON CHRISTIAN RATH

taatschefswerden seit Ge-
nerationen ausspioniert.
Das Neue und Skandalöse
andenNSA-Machenschaf-

ten ist jedoch, dass auch ganze
Bevölkerungen zum Objekt ge-
heimdienstlicher Ausforschung
geworden sind. Dennoch hat Ge-
neralbundesanwalt Harald Ran-
ge diese Woche nur wegen der
Überwachung des Handys von
Kanzlerin Merkel Ermittlungen
eingeleitet.

Die Beschränkung auf Mer-
kels Telefon wurde weithin kriti-
siert. „Eskannnicht sein,dassdie
Privatsphäre von 80 Millionen
Bürgerinnenweniger wert ist als
die der Kanzlerin. Das ist Zwei-
Klassen-Justiz“, brachte es Lin-
ken-Chefin Katja Kipping auf
den Punkt.

Worin besteht aber die „Mas-
senüberwachung der deutschen
Bevölkerung“? Die Formulie-
rung wirdmittlerweile so selbst-
verständlich benutzt, dass sich
kaum noch jemand an die De-
tails erinnert.

Im vorigen Sommer tauchte
eine Zahl auf, die zunächst alle
elektrisierte. Rund 500 Millio-
nen Kommunikationsvorgänge
„aus Deutschland“ erfasse die
NSA jeden Monat, meldete der
SpiegelunterVerweisaufEdward
Snowden. Erst nach einigen Wo-
chen stellte sich heraus, dass die
Zahl sich garnicht auf Telefonate
und E-Mails in Deutschland be-
zieht.VielmehraufdieDaten,die
der Bundesnachrichtendienst
(BND) im Ausland sammelt und
der NSA zur Verfügung stellt. So
erfasst der BND in Afghanistan
Daten über den dortigen Tele-
kom-Verkehr. Zum anderen
überwacht der Geheimdienst
mit seiner Abhöranlage imbaye-
rischen Bad Aibling Kommuni-
kation in Nordafrika und im Na-
hen Osten.

Mit Aufklärung dieses Miss-
verständnisses war aber nur die
griffige Zahl aus der Welt. Wie
stark die NSA die Bevölkerung in
Deutschland tatsächlich über-
wacht, ist seitheroffen.Vielleicht
geht es um noch mehr Daten,
vielleicht umweniger.

Deutsche Netzknoten:
Zugriff unwahrscheinlich

Ungeklärt ist auch, wie die NSA
Zugriff auf deutsche Daten
nimmt. Der spektakulärste Weg
wäre, wenn die NSA auf deut-
schem Boden Internetknoten
wie den de-cix in Frankfurt an-
zapfte. Die deutschen Betreiber
von de-cix wiesen aber jede Zu-
sammenarbeit mit ausländi-
schen Geheimdiensten von sich.
ÜberprüfungendesBundesamts
für Verfassungsschutz haben
ebenfalls nichts ergeben. Auch
Snowden hatte laut Spiegel nur
gesagt, die NSA „interessiere“
sich für Internetknoten in Süd-
undWestdeutschland.

Der Journalist Glenn Green-
wald, dem NSA-Whistleblower
Edward Snowden seine Doku-
mente anvertraute, enthüllte
jüngst im Buch „Die globale
Überwachung“, dass die NSA
weltweit Komponenten der In-
ternet-Infrastruktur wie Router
manipuliert. Produkte von US-
Firmen werden auf dem Weg
zum Kunden abgefangen und so
umgebaut, dass hinterher ausge-
wählte Kommunikationsströme
dupliziert und an die NSA gelei-
tetwerden.Obauchdiedeutsche
Netzinfrastruktur von solchen
Manipulationen betroffen ist, ist
bislang unbekannt.

Zugriff könnte die NSA auch
über ihre Liegenschaften in
Deutschland nehmen. Die mut-
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gang“ zudenDatenspeichern. Ei-
ne Lösung für den bislang noch
nicht geklärten Widerspruch
könntesein,dassdieNSAdieVer-
bindungder jeweiligenKonzern-
Datenzentren anzapft. Für die
globalen Datenzentren von
Google und Yahoo hat dies die
Washington Post bereits nachge-
wiesen.

Unmittelbare Spionagehand-
lungen der NSA auf deutschem
Boden sind also eher unwahr-
scheinlich. Außerhalb Deutsch-
lands – via Seekabel und US-Re-
chenzentren – werden NSA und
GCHQ aber wohl ziemlich sicher
auf deutsche Daten zugreifen.

Strafrechtlich wäre ein NSA-
Angriff auf einen Internetkno-
tenpunkt in Frankfurt auf jeden
Fall eine geheimdienstliche
Agententätigkeit. Laut Strafge-
setzbuch drohen hierfür bis zu
fünf Jahre Haft oder Geldstrafe
(Paragraf 99).Was aber gilt, wenn
der Tatort in England oder den
USA liegt? „Da stellen sich ganz
neue Fragen“, sagte Generalbun-
desanwaltHaraldRangeamMitt-
woch, als er sein weiteres Vor-
gehen erläuterte. Ein Armuts-
zeugnis. Nach einem Jahr Vorer-
mittlungen ist inKarlsruhenoch
nicht einmal der strafrechtliche
Maßstab klar.

Zugriff leicht möglich:
im Ausland

Viel spricht dafür, dass ein Aus-
spähen der deutschen Bevölke-
rung auch strafbar ist, wenn die
Daten im Ausland lagern oder
fließen. Schließlich wird auch
verfolgt, wenn ein deutscher Of-
fizier imAusland in eine Falle ge-
lockt wird, um Raketenpläne im
Gepäck zu kopieren.

Schwieriger ist schon die Fra-
ge, was eigentlich eine „geheim-
dienstliche Tätigkeit gegen die
Bundesrepublik Deutschland“
ist. Die Rechtsprechung ist da
bisher recht großzügig. Es geht
nicht nur um Staatsgeheimnisse
und Daten von Politikern. Auch
wenn in Deutschland lebende
Exilanten vomGeheimdienst ih-
res Heimatlandes ausgeforscht
werden, verstößt dies gegen
deutsche Interessen und ist da-
her strafbar. Eine flächendecken-
de Ausforschung der Daten der
gesamten deutschen Bevölke-
rung sollte daher erst recht ver-
boten sein.

Es ist also naheliegend, dass
gegen Mitarbeiter von NSA und
GCHQ ein Anfangsverdacht der
geheimdienstlichen Agententä-
tigkeit besteht, weil sie systema-
tisch und heimlich deutsche
Kommunikation scannen und
auswerten. Dass der General-
bundesanwalt hier bisher zögert,
hat nicht nur mit außenpoliti-
scher Rücksichtnahme zu tun.
Die spräche auch gegen Ermitt-
lungen wegenMerkels Handy.

Größer istwohldieSorge,dass
Deutschland sich mit solcher
Strafverfolgung international lä-
cherlichmachenwürde. Schließ-
lich ist der Bundesnachrichten-
dienst letztlich auch nicht viel
besser als NSA und GCHQ. So
scannt der BND bei der strategi-
schen Fernmeldekontrolle mil-
liardenfach die Daten von Aus-
ländern, die mit Menschen in
Deutschland per Telefon oder
E-Mail kommunizieren. Auch
reinen Auslandsverkehr über-
wacht der BND in vielen Regio-
nen der Welt. Erst am Freitag ge-
nehmigten CDU und SPD dem
Dienst Gelder für die Echtzeitü-
berwachung von sozialen Netz-
werken im Ausland.

Die Zurückhaltung des Gene-
ralbundesanwaltshatwohlmehr
die Interessen des BND im Blick
als die Rücksicht auf die NSA.

...............................................................................
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BND jetzt mit Türschild

■ Ende der Tarnung. Dass ein Ge-
heimdienst mit Legenden arbei-
tet, ist nicht unüblich. Auch der
deutsche. Für seine Einrichtungen
verwendete der Bundesnachrich-
tendienst bislang Tarnbezeich-
nungen wie „Fernmeldeweitver-
kehrsstelle der Bundeswehr“ oder
„Ionosphäreninstitut“.
■ Die Transparenzoffensive. Ein
Jahr nach dem Bekanntwerden
des NSA-Abhörskandals hat der
BND nun die Geheimniskrämerei
beendet. Sechs Anlagen bekamen
das offizielle Behördenschild
„Bundesnachrichtendienst“. Wer
und was genau von dort allerdings
abgehört wird, bleibt weiter ge-
heim. Selbst das Schild ist tabu.
Fotografieren ist verboten. Be-
gründung: Alles militärisches
Sperrgebiet. (dpa)
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„Nachts denke ich anmeine Freunde“
SYRIEN Marian,

17, lebt seit

eineinhalb Jahren

in einem

Flüchtlingslager

im Libanon.

Manchmal

schickt sie eine

SMS nach Hause.

Es kommt aber

keine Antwort.

Sechs

Geschichten

von Kindern und

Jugendlichen

ohne Heimat.

Eine

Fotoreportage

von Ludwig

Rauch und

Jochen Brenner

Wenn ichaufsKlomuss,habe ichschrecklicheSchmerzen. Ichwar
bei ganz vielen Ärzten, jetzt muss ich operiert werden. Aber ich
musswarten.NachtswirdmeinBauchganzdick,morgenswird es
wieder besser, hoffentlich hört das bald auf. Meine Eltern sind
SchreinerundhabenAngestellte inSyrien. SiehabenSchränke, Ti-
sche und Betten aus Holz gebaut. Dann hat eine Bombe unser Ge-
schäft zerstört, wir mussten fliehen. Mein Vater ist mit meinem
GroßvatervorKurzemheimlichzuunsnachHausenachSyrienge-
fahren, um sich unser Haus anzusehen. Es war auch kaputt. Das
machtmich traurig, weil wir ja darin wohnen wollten. Wenn der
Krieg vorbei ist, müssen wir alles schnell wiederaufbauen. Dann
will ichauchSchreinerwerden.Hier imCampistmiroft sehr lang-
weilig.UndmeineEltern lachennichtmehr sovielwie früher.Wir
spielen auchnichtmehr so viel. Ich habe einenOnkel in Algerien,
der ist noch ganz jung. Er schreibtmirmanchmal SMS:Wir sollen
zu ihm ziehen. Ich will aber lieber nach Syrien zurück.

■ Issa, sechs Jahre alt, aus Sit Zeinab, lebt seit sechs Monaten im
Flüchtlingslager Rajab Marej, Libanon

Heute ist mein zweiter Tag in der Zeltschule, das ist ziemlich auf-
regend.Wie lange ichhier imLager schon lebe,weiß ichnicht, wir
haben aber schon einmalmeinen Geburtstag gefeiert. Ich habe
keineSchwestern,abereinenBruder,der jünger istals ich.Mit ihm
undmeinem Cousin spiele ich oft Verstecken. Ich bin ziemlich
glücklich hier, das Wetter ist gut, und wir dürfen viel länger drau-
ßen sein als zu Hause in Syrien. Mein Großvater ist mein Vorbild,
mit ihm bin ich zu Hause immer Traktor gefahren, dasmacht
Spaß.Leider isternichtmitgekommen.WenneinMannMenschen
wieder gesundmachen kann, nenntman den Arzt. Das will ich
auch werden, wenn ich groß bin.

■ Mohammad, acht Jahre alt, aus Sit Zeinab, lebt seit sieben Monaten
im Flüchtlingslager Rajab Marej, Libanon

AhmadsMutterBushraerzählt: IchwarmitAhmadim
sechstenMonat schwanger, als Flugzeuge Bomben
über unseremDorf abwarfen. Dass Ahmad in einem
fremdenLandzurWelt kam,machtmich sehr traurig.
Ich wollte ihn so gerne in der Heimat großziehen.
Dannmussten wir für die Geburt hier im Libanon
auch noch 200 Dollar bezahlen, das ist die Miete für
ein ganzes Jahr imFlüchtlingslager. Ich sage es,wie es
ist: Wir haben kein Geldmehr. Wir haben unser Zelt
hier auf Kredit gebaut, mussten von Freunden etwas

leihen. Und ichmache jeden Tag Schulden, um
AhmadsWindelnbezahlenzukönnen.Solangeichihn
stille, braucht er wenigstens keine zusätzliche Milch.
Was soll nur aus ihm und seinen Geschwistern wer-
den? Glücklichmachtmich, dass ich Ahmad zurWelt
bringenkonnte, ohneBombenhören zumüssen.Den
MenschenimLibanonbin ichdankbar,dasssieunser-
dulden.AberwirwerdenhierniezuHausesein. Ichge-
he arbeiten, um unsere Schulden abzuzahlen. Die li-
banesischenChefswissen,dasswir jedeArbeit anneh-

men, und zahlen sehrwenig.WennAhmadälterwird,
werdeichihnzueinemstarkenJungenerziehen.Mein
größter Wunsch wäre, dass wir nach Syrien zurück-
können, bevor er ein Jahr alt ist. Dann würde er viel-
leicht nie erfahren, dass er auf der Flucht geboren
wurde. Er könnte ein fröhlicher Junge werden.

■ Ahmad, 20 Tage alt. Seine Familie stammt aus Sfireh
und lebt seit sechs Monaten im Flüchtlingslager Kfar
Zabad, Libanon

Ichzähle jedeneinzelnenTag,den ichhierverbringen
muss. Ichmöchte nicht undankbar erscheinen, aber
ichmuss so schnell wiemöglich zurück. Ichmuss in
die Schule, ummeinen Abschluss zumachen. Alles,
wasmir etwas bedeutet, ist in Syrien. Als der Krieg be-
gann, wollte ichmich für die Menschenrechte einset-

zen,vielleichtalsAnwältin,darauswird jetztnichts, es
ist einfach zu gefährlich in Syrien. Zuvor wollte ich
Journalistinwerden, aberWorte haben in den vergan-
genendrei Jahrenüberhauptnichtsgebracht.Undalle
Journalisten in Syrien waren befangen. Nachts, oder
wenn ich Zeit habe, denke ich anmeine Freunde,mit

denen ichkeinenKontaktmehrhabe.Die Erinnerung
wird immerblasser,manchmalschreibe icheineSMS,
aber es kommt nie eine Antwort zurück.

■ Marian, 17 Jahre alt, aus Damaskus, lebt seit 18 Mona-
ten im Flüchtlingslager Rajab Marej, Libanon

Hier imCamphaben allemeinenGeburtstag vergessen, sogar ich
selbst. Das ist mir noch nie passiert. Geburtstag zu haben ist ei-
gentlich das Beste, was es gibt. Na ja,meine Eltern hättenmir hier
eh nichts schenken können, und ohne Geschenke ist ein Geburts-
tag auch nicht so gut. Ichwar in der vierten Klasse, als wir fliehen
mussten, weil Männer in unserem Viertel mit Gewehren aufein-
ander schossen. Dann wurde unsere Schule von einer Bombe ge-
troffen und zerstört. Seitdemhabe ich Angst, dassmehr Bomben
fallen. Wenn ich nur wüsste, wasmit meinen Freunden aus der
Schule passiert ist. Ein paar von ihnen wohnen in einer anderen
Siedlunghier imLibanon. Treffen könnenwir uns leider nicht. Zu
Hause in Syrien habe ich immer ein Buch und einen Stift bei mir
gehabt,weil ichgerneGedichteschreibe.MeineMuttererzähltmir
immer, dass ichoftmitdemBuchaufderBrust eingeschlafenbin.
Hier habe ich keine Bücher und Stifte, mir fällt auch schon lange
nichtsmehr ein,was ich aufschreibenkönnte. In Syrienwollte ich
Schriftstellerinwerden, jetzt lieber Ärztin. Erst würde ich alle Kin-
der gesundmachen, dann die Erwachsenen.

■ Rufran, 13 Jahre, aus Aleppo, lebt seit 14 Monaten im Flüchtlingsla-
ger Kfar Zabad, Libanon

AlsderKrieg inunserDorfkam, sindwirgeflohen.Wirwarenzwei
Tagemit demBus unterwegs, undmeinVatermusste demFahrer
viel Geld für die Fahrt geben. Es ist das erste Mal, dass ichmeine
Heimat verlassen habe. Wir wohnen jetzt alle in einem Zelt und
schlafen dort. Tagsüber kümmere ichmich ummeine Geschwis-
ter oder sammle Holz für den Ofen. Mein Vater ist jetzt öfter bei
uns als früher. In Aleppowar erMaurer, hier im Libanon findet er
nicht jedenTagArbeit.Wenn inunseremDorf keinKriegmehr ist,
will ich sofort zurück. An denmeisten Tagen geht esmir ganz gut
hier, nurmeine Freunde fehlenmir. Was sie wohlmachen?Wenn
ich nachts nicht schlafen kann, stelle ichmir vor, wie unser Haus
jetztaussiehtundwerwohl inunsererWohnunglebt.ZuHausebin
ich in die fünfte Klasse gegangen, mein Lieblingsfach war Ara-
bisch.DieGeschichten inunseremLesebuchmochte ich ammeis-
ten.Wennwir zurück in Syrien sind,möchte ich Lehrerinwerden.
Was für eine? Es kommtwohl darauf an, welche Fächer ich studie-
re, habe ich gehört. Ich versuche jeden Tag, mich an die Dinge zu
erinnern, die ich in der Schule gelernt habe, aber ich habe schon
viel vergessen. Daswerde ich alles nachholenmüssen, sobaldwir
zurück sind. Ich schaffe das schon,meinenMitschülernwird es ja
genauso gehen.

■ Ghofran, zwölf Jahre alt, aus Aleppo, lebt seit zehn Monaten im
Camp Kfar Zabad, Libanon

Mehr als

eine Million

■DasProjekt:Dermehrfachaus-
gezeichnete Berliner Fotograf
Ludwig Rauch und der Hambur-
ger Autor JochenBrenner reisten
für diese Fotoreportage in den
Osten des Libanon. Zehntausen-
de Flüchtlinge aus Syrien leben
dort inZeltstädtenamRandevon
Dörfern und Städten. Rauch por-
trätierteKinderundJugendliche.
Brenner protokollierte die
Fluchtgeschichten.
■ Die Lage:Mehr als eineMillion
Syrer sind in den Libanon ge-
flüchtet. Die Temperaturen vor
Ort steigen gerade auf über
30 Grad. Trinkwasser wird zur
wichtigsten Ressource, um den
Sommer zuüberstehen. Die liba-
nesische Regierung plant wegen
der schwierigen Wasserversor-
gung, wegen Stromengpässen
und des Arbeitsmarkts die Zahl
der Flüchtlinge zu begrenzen.
Die meisten Erwachsenen rech-
nen nicht mehr damit, bald wie-
der in ihreHeimat reisen zu kön-
nen. Erzählungen der Kinder
und Jugendlichen haben meist
nur ein Thema: die Rückkehr.

■ Unterstützt wurde die Reise von
der Hilfsorganisation World Vision
(world-vision.de)
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Merkel Putin

den eingefahrenen Gleisen, stattdes-
sen Aufbruch und Aufschwung.

Zugleich aber versprach Renzi sei-
nen Wählern zu Hause, ebendieses
Stück auch in der EU zur Aufführung
zu bringen – und auch Europa eine
neue Melodie zu verordnen. „Wir ha-
ben unsere Hausaufgaben gemacht,
Europa aber hat noch nichts für
Wachstum und Beschäftigung getan“,
erklärte am Mittwoch Renzis Schatz-
minister Pier Carlo Padoan. Und aus
Renzis Umfeld heißt es, er wolle sein
neuesGewicht – keine anderePartei in
Europa erhielt mehr als 40 Prozent –
umgehend in die Waagschale werfen,
vom1. Julian,wennItaliendieRatsprä-
sidentschaft übernimmt.

Dann soll eine Wendeagenda auf
den Tisch: eine Agenda, die vor allem
den im Krisenkeller hockenden Län-

dern neue Aussichten auf Wachstum
eröffnet. Merkel-Deutschland kann
sich damit demHinweis trösten, dass
das italienische Ratshalbjahr ziemlich
ins Leere laufenwird, schonalleinweil
die EU-Institutionen, angefangen bei
der Kommission, erst ab November
wirklich operieren werden. Und noch
einen Trumpf gibt es für Berlin: Einen
vermeintlich starken Gegenspieler
hatteMerkel ja erst vor zwei Jahren er-
halten, den damals frisch gewählten
französischen Präsidenten, François
Hollande. Ein einziger Streich gelang
Hollande, die Durchsetzung der Ban-
kenunion auf dem EU-Gipfel im Som-
mer 2012. Seitdem ist der Mann in der
Defensive, zu Hause ebenso wie in Eu-
ropa.

Gut möglich deshalb, dass Berlin
einfach auf ein Weiter-so setzt in der
Hoffnung, dass auchRenzibald seinen
Elan verliert. Doch die Bundesregie-
rung wäre damit schlecht beraten.
Renzis Forderung, über einen Euro,
über eine Eurozone nachzudenken, in
der auch der Süden des Kontinents ei-
ne Perspektive hat, ist ja so abwegig
nicht.

Und Renzi ist, recht besehen, auch
AngelaMerkels letzte Chance: die letz-
te Chance, mit einem stark legitimier-
ten Politiker Südeuropas einen neuen
Kompromiss zu definieren. Anderen-
falls wird der Abmarsch der Wähler
Spaniens, Italiens oder Griechenland
aus der Eurozone kaum zu stoppen
sein, werden die politischen Systeme
rund ums Mittelmeer traumatische
Erschütterungen erleben.

Das politischeWunder, dass Südeu-
ropa einen starken Frontmann zu bie-
tenhat, sollte geradeDeutschlandnut-
zen, wenn es Europa nicht weiter de-
montieren will. MICHAEL BRAUN

Merkels letzte Chance
SIEGER Mit Matteo Renzi hat die deutsche Politik einen Ansprechpartner, um
die Verhältnisse in der EU zu ordnen. Wehe, wenn sie den Dialog verweigert

atador“ nannte Angela
Merkel mit einer Spur Be-
wunderung Matteo Renzi,
als sie sich letzteWoche auf

dem europäischen Gipfel in Brüssel
trafen. Das Kompliment hat Italiens
Regierungschef sich redlich verdient:
Er war bei den Europawahlen die ein-
zige wirklich große Überraschung.

Während anderswo Rechtspopulis-
ten und Linksoppositionelle vormar-
schierten, während vor allem in den
Krisenländern von Portugal über Spa-
nien bis Irland oder Griechenland die
Regierendenheftigabgestraftwurden,
gelangRenzi dasKunststück, im rezes-
sionsgeplagten Italien aus der Regie-
rung heraus für seine gemäßigt linke
Partito Democratico (PD) knappe
41 Prozent einzufahren. Nur ein Jahr
zuvor hatte die Partei bei den nationa-
len Parlamentswahlen bloß 25,4 Pro-
zent erhalten, lag gleichaufmit der eu-
ropaskeptischen MoVimento 5 Stelle
(M5S) unter Beppe Grillo – diesmal
dagegen wurde Grillos M5S (21 Pro-
zent) um Längen geschlagen.

FürAngelaMerkel ist das eine schö-
ne Nachricht. Die Gefahr eines unauf-
haltsamen Vormarschs der Euroskep-
tiker von M5S ist vorerst abgewendet,
und vorerst verfügt Italien über eine
ganz neue, seit Jahren ungekannte po-
litische Stabilität, dazu noch unter
Führung eines Politikers, der immer
die Treue seines Landes zu den euro-
päischen Verträgen betont.

Doch die gute könnte sich schnell
als schlechteNachricht für die Kanzle-
rin entpuppen. Der 39-jährige Floren-
tiner verdankte seinenBlitzaufstieg in
der italienischen Politik vor allem der
Tatsache, dass er Italien eine neueMe-
lodie versprach, die Melodie der Wen-
de, raus aus dem Stillstand, raus aus

M

Gut möglich, dass Berlin
auf ein Weiter-so setzt
in der Hoffnung, dass
auch Renzi bald seinen
Elan verliert

Um die 20.000 Klicks

gab es vergangene Woche für Ulrike
Herrmanns Kommentar „Der deutsche
Handelskrieg“. Sind Sie da schon dabei?
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Kleiner Scherz, das Interview wurde
natürlich lange vor der Steuersache
geführt.

Geradezu rührend erscheint einem
mittlerweile Deutschlands Großfemi-
nistin, wenn sie immer wieder den
Bruch des Steuergeheimnisses be-
klagt. Unvergessen auch ihre Verteidi-
gungdes Schwarzkontos: Sie habe sich
in Deutschland verfolgt gefühlt. Der
moralischeWummsgeht indiesenFäl-
len geradewegs nach hinten los. Zu
Recht. Schwarzer ist nicht nur Promi,
sie ist auch Journalistin. Sie hat selbst
oft genug mit Staatsanwaltschaften
zusammengearbeitet. Sie kennt das
Geschäft.

Gerade deshalb kann sie die Gegen-
angriffe auch gleich einstellen. Die
moralische Fallhöhe ist zu hoch. Kürz-
lich noch trommelte sie laut, damit
der Staat den von ihr initiierten „Frau-
enmediaturm“ in Köln weiter finan-
ziert. Ausgerechnet Schwarzer hat
dem Staat jede Menge Geld entzogen.
Sollte nun aufgrund weiterer ver-
schwiegener Honorare doch noch ein
Strafverfahrendarauswerden –nichts
wäre angemessener. HEIDE OESTREICH

oppla. Da hat wohl wieder
einer geplaudert aus der
Staatsanwaltschaft. Man habe
mehrere Gebäude durch-

sucht: Alice Schwarzer könnte nicht
nur ein gut gefülltes Schwarzkonto in
der Schweiz unterhalten, sondern
auch inDeutschlandHonorare „offen-
bar in sechsstelliger Höhe“ nicht ver-
steuert haben. Schwarzers Anwalt be-
stätigt die Durchsuchungen, bezeich-
net aber die „Mutmaßungen über die
Höhe einer möglichen zusätzlichen
Steuerschuld“ als „falsch“. Zudem hat
er angekündigt, Anzeige zu erstatten
wegen des Plauderns.

Tatsache richtig, Höhe falsch? Das
wird eng. Sollte sich der Verdacht be-
stätigen, dannwäre Schwarzers Selbst-
anzeige wegen ihres Schweizer
Schwarzgeldkontos unwirksam, und
ein Strafverfahren droht. In einem In-
terview mit der SZ erklärt Schwarzer,
wie es dazu kam: „Viele Frauen sind es
noch immer nicht gewöhnt, über-
haupt eigenes Geld zu haben oder
mehr zu verdienen, als sie zum Leben
brauchen. Wir Frauen müssen also
noch lernen, mit Geld umzugehen.“

H

FRAUEN KÖNNEN NICHT MIT GELD UMGEHEN, ALICE SCHWARZER

ABER SCHON: „OFFENBAR“ HAT SIE NOCH MEHR HINTERZOGEN

GEHT’S NOCH?

Schatulle de luxe

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

re geschützt hatte, schreiend vor den
Bajonetten davonlief und drei Jahre
später bedürftig, aber immer noch
aufmerksamkeitsgeil im Berliner Exil
auftauchte? (Für alle, die sich mit Ge-
schichte nicht so auskennen: 1920war
das.Wirwerden in spätestens drei Jah-
ren intensiv daran erinnert.)

Das wäre in etwa das, was Juan Car-
los und Felipe (also Philipp VI. in spe)
blühen könnte: drei Jahre Talkshows,
danach ewiges Vergessen, Verarmung
und Verelendung im Exil.

Nein,das istdochallesnichts.Denn:
„Ein König dankt nicht ab, ein König
stirbt in seinem Bett“, wie Sophia von
Griechenland, noch Königin von Spa-
nien, so richtig gesagt hat. Abdanken
gilt nicht. Wenn schon, dann müssen
Köpfe rollen. Eine Monarchie schafft
man mit einer Revolution ab, oder
manmuss sie hinnehmen.

Oder, um Andreas Doraus schöne
Songzeile leicht abzuwandeln: „Das ist
Monarchie, langweilig wird sie nie.“

RENÉ HAMANN

ie einen feiern, die anderen
protestieren. Während der
neue niederländische König
sofort nach Thronbesteigung

von komplett in Orange verkleideten
Untertanen gefeiert wird wie ein Au-
ßerirdischer, muss der spanische
Thronfolger erst noch die Liebe seines
Volkesgewinnen.Dennkaumwirftder
alte König das Zepter, steht das Volk
auf und trägt Schilder des Protestes
durch die breiten Straßen des stets so
sonnigen Königreichs.

Aber Moment mal, was soll das
überhaupt werden? Wollen die da un-
ten in Spanien wirklich ihre Monar-
chie abschaffen? Was wird dann aus
denganzenKlatschblättern,derbeiAlt
und Alt so beliebten Regenbogenpres-
se?Was passiertmit demKönigshaus?
Undsindabgetretene,noch lebendhe-
rumlaufende Exaristokraten nicht das
Lahmste überhaupt? Man denke nur
andie Zarentochter Anastasia, die sich
angeblich mit ins Kleid genähten Ju-
welenvordenKugelnderRevolutionä-

D

WER EINEN KÖNIG LOSWERDEN WILL, SOLLTE IHM SCHON DEN

KOPF ABSCHLAGEN – SONST GEISTERT ER NUR DURCH TALKSHOWS

LIEBESERKLÄRUNG

Monarchie

NÄCHSTE WOCHE

D-Day und Damenangst

utin und Obama haben
nicht gemeinsam zu
Abend gegessen, sondern
jeder einzeln mit dem

kleinen Kollegen aus Frankreich
gespeist, der angesichts der im-
mer größer werdenden Le Pen
das Ausländerwahlrecht in die
Tonne tritt, so schnell kannman
gar nicht schauen.

P
Die gern als allzu akademisch

abgetane Einschätzung, dass we-
niger die rechten Parteien als die
sich ihnen andienenden bürger-
lichen Politiker rechte Tenden-
zen in den Gesellschaften dauer-
haft verankern – sie bekommt
dieser Tage viel frischeUnterfüt-
terung. Derweil geht die Ukrai-
nekriseweiter, unddie Sparwelt-

meisterin Merkel trifft den mil-
liardenschweren designierten
ukrainischen Präsidenten Po-
roschenko gleichfalls zur ein-
vernehmlichen Nahrungsauf-
nahme nach Sonnenuntergang.
Er – dank krasser Korruption zu
dem geworden, was er ist, näm-
lich Oligarch – will nun den ein
oder anderen Schmiergeldhahn
zudrehen und hofft dabei und
deswegen auf deutsche Hilfe.

Und die Weltwirtschaftsge-
meinde? Sie hält ein G-Treffen
ohne den als Taschen-Stalin ge-

schmähten russischen Queru-
lanten ab und ist beglückt über
den eigenen Mut. Doch die
Staatssekretäre und Unterhänd-
ler, also die, die die Arbeit ma-
chen, dürfte die Symbolhuberei
ihrer Chefs nicht weiter stören.
Wahrscheinlich waren sie froh,
dass auch am Freitag PR-Politik
für die Massen deren Kräfte
band. Das Bad in der Geschichte
ließ sich natürlich keiner von
den Oberen entgehen: Es war D-
Day, und Veteranen zogen ihre
Ausgehuniform an.Wie gut, dass

wir es haben, das letzte Jahrhun-
dert mit seinen beiden großen
Kriegen. Da war die Welt noch
übersichtlich und der Frontver-
lauf klar – zumindest im Rück-
blick.

Aber auch in anderen Teilen
der Welt feiert man Spektakel,
mit dem kleinen Unterschied,
dass dasMassensterbendort kei-
ne Historie ist, sondern tägliche
Gegenwart. Sei’s drum, es war
Wahlwoche, und die von der Ara-
bellion ehemals aufgeschreck-
ten Diktatoren zeigten sich aus-

INES KAPPERT

DANIEL SCHULZ
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ANDREAS BEHN

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

........................................................................................Andreas Behn

■ ist Journalist und Soziologe. Seit neun
Jahren lebt er in Rio de Janeiro und be-
richtet seit 2012 für deutsche Zeitungen,
Agenturen und Radios aus der Region.
Zuvor koordinierte er die Arbeit von
Pulsar Brasil, der Presseagentur des
Weltverbands Freier Radios (Amarc) in
Lateinamerika.
■ Während der WM wird er insbesonde-
re für die taz berichten.

Sonnenuntergang

MEINUNGSMACHE

Alternative – das Wort hat ja seinen
einst guten Klang eingebüßt in der
letzten Zeit. Wir in der Meinungs-
redaktion nehmen uns immer noch
die Zeit (niemand gibt sie uns), The-
menundThesenabzuwägenunddann
die hoffentlich beste Wahl zu treffen.
Es gibt aber auch Texte, von denenwir
von vornherein wissen, dass sie unse-
re Formate sprengen; und die doch
keinesfalls ungelesen bleiben können,
auch wenn sie zumindest von uns un-
übersetzt und unpubliziert bleiben
müssen.Dazugehörte indieserWoche
unbedingt „The Italian Disaster“, der
große „Besinnungsaufsatz“ (Christian
Semler) des britischen Historikers
Perry Anderson, erschienen in der
London Review of Books – und online
frei verfügbar!

nahmsweise von ihrer fleißigen
Seite. Ihr wolltet Brot und Wür-
de? Liebe Landsleute, daraus
wird nichts, aber Wahlen, also
Wahllokale, könnt ihr haben. As-
sad ließganze9.600einrichten–
er, der Syrien zusammenbom-
ben lässt, als ob er zu viele Filme
überdenZweitenWeltkrieggese-
hen hätte. Gleichzeitig bewies er
auch Zeitgeistaffinität und führ-
te die „Blutwahlen“ im Zeichen
modernster Telekommunikati-
on durch. So musste man gar
nicht persönlich zu Stimmabga-

be vorbeikommen, im Krieg ist
das ja gelegentlich schwierig.
Man konnte ihn auch per Handy
wählen. Ein Foto des Ausweises
reichte aus – und wer immer es
wollte, konnte dieses dann per
WhatsApp auf die Mobiltelefone
derWahlhelfer schicken. Eindeu-
tiger vermag ein Diktator seine
Botschaft nun wirklich nicht zu
formulieren: Liebe Untertanen,
ihr müsst noch nicht mal am Le-
bensein,umanmeinerWahl teil-
zunehmen– es reicht,wenneure
ID die Bomben überstanden hat.

DenAmerikanern ist’s recht. Ein-
mal mehr wird verlautbart, dass
sie sich mit Assad einrichten
werden. Genauso einverstanden
scheinen sie mit General Sisi zu
sein. Der heftete sich bei seiner
Wahlparty am Nil 96,9 Prozent
an die Brust.

Aber auch die unteren Char-
gen lieferten sich diese Woche
Schlachten. Der Skandal: Ein
Chefredakteur eines mäßig
wichtigen Wirtschaftsmagazins
wird abgelöst. Das allein macht
natürlich kein Kraut fett, da

braucht es schon eine Vagina als
Gleitmittel für eine Titelstory
über dieWirtschaftswoche: „War-
um Tichy gefeuert wurde, ob-
wohlMeckelnichtskann“.Roland
Tichywurde voneiner Frau, ja ei-
ner vergleichsweise jungen Frau
abgelöst,dieauchnochakademi-
sche Meriten vorzuweisen hat!
„Tichys größte Kränkung war
vielleicht nicht die Abberufung
selbst, sonderndieTatsache,dass
er durch die St. Galler Professo-
rin Miriam Meckel (46) ersetzt
wird, die über keinen Leistungs-

nachweis in derWirtschaftspres-
se oder im Magazin-Journalis-
mus verfügt“, heißt es im Fach-
blättchen Wirtschaftsjournalist.
Brauchen Chefs jetzt plötzlich
Leistungsnachweise? Brauchen
sie nicht, keine Sorge, nur Che-
finnen brauchen so etwas.

In die Vorabdemontage von
Konkurrentinnenwird viel Ener-
giegesteckt.DerSchützengraben
verläuft dabei zwischen der stets
ehrgeizigen Frau und den stets
verdienten Männern, denen ob
der weiblichen Machenschaften

ihre Kompetenz nichts mehr
nützt. Diese Umschrift von Kon-
kurrenz aufs Geschlechterduell
ist einwirksamesMitteldesmas-
siven Widerstands gegen Frauen
in Führungspositionen. Zumal
viele Chefinnenauf dieharteAb-
lehnung ihrer gekränktenMitar-
beiter nicht vorbereitet sind. Die
emanzipierte Frau will ja über
dem dumpfen Geschlechter-
kampf stehen. Theoretisch ist
das richtig, doch praktisch steckt
sie bis zum Hals in der Scheiße.
ObMeckel dafür gewappnet ist?

Der General, der
lieber schweigt
Ja, kann denn
niemand Harald
Range (Foto) zehn
Minuten Medien-
training verpas-
sen? Tatsächlich
war der General-
bundesanwalt so-
gar mal Presse-
sprecher–undunsüberkommtdanur
Mitleid mit den Kollegen, die zu Ran-
ges Sturm-und-Drang-Zeiten in den
1970ern bei der Staatsanwaltschaft
Göttingen wahrscheinlich null Aus-
kunft auf die einfachsten Fragen der
Welt bekommenhaben. Ja, es ist aufre-
gend, wenn Kameras einen anstarren.
Aber es ist unerträglich, dass der
oberste Strafverfolger der Republik
viel zu aufgeregt ist, wenn die Öffent-
lichkeit zuschaut.

Als sich Range Ende 2013 corampu-
blico verhaspelte, er habe keine An-
haltspunkte, dass die „Nasa“ den deut-
schen Telefon- und Internetverkehr
überwache, juxtenichtnurdie „heute-
show“. Diese Woche geriet der Fort-
gang der NSA-Ermittlungen oder
Doch-nicht-Ermittlungen dann zum
definitiven PR-GAU des Generals.

In den „Tagesthemen“ hatte der 66-
Jährige Gelegenheit, vor Millionen für
seine Sache zu lobbyieren. Hier hätte
er nach dem ganzen Hü und Hott, ob
seineBehördeermittelt odernicht, Ca-
renMiosgaundalsodenDeutschener-
klärenkönnen,warumdieGrundrech-
tevonMillionenBürgernwenigerwert
sind als die von Angela Merkel. Wieso
der Generalbundesanwalt wegen des
AbhörensdesKanzlerinnenhandyser-
mittelt, aber keinen Anfangsverdacht
hegt, dass die US-Behörden lauschen-
derweise „Straftaten gegen konkrete
Personen“ verübt hatten, ließ Range
ebenfalls unbeantwortet. Stattdessen
stanzte er wie ferngesteuert, eine Be-
fragung Merkels stehe „nicht auf der
Agenda“. Und auf die Frage, wieso alles
ein halbes Jahr gebraucht habe, sagte
er: „So schnell geht das nicht mit der
Einleitung eines Verfahrens.“ Gauner
möchte man sein, in dieser General-
bundesanwaltsrepublik. KSC

fragwürdige Ver-
kehrsprojekte ver-
schwendet. Statt
die Interessen ih-
rer Klientel, der
verarmten Bevöl-
kerungsmehrheit,
zuwahren,wurden
Tausende Men-
schen aus Favelas
vertrieben, wäh-
rend ein Monopol
von korrupten

nie die lokalen Re-
gierungen, in Rio
de Janeiro Gouver-
neur Sergio Cabral
und in São Paulo
Geraldo Alckmin.
Erst als es den
durchweg rechten
Medien gelang,
denMassenprotest
zu beeinflussen
und als pauschale
Kritik gegen „kor-

vollständig und die Interpretation
fragwürdig. Die Flucht der Investoren
aus Brasilien ist nicht nur hausge-
macht, sondern liegt vor allem am an-
gekündigten Ende der lockeren Geld-
politik der US-Zentralbank und an der
sinkenden Nachfrage nach Rohstof-
fen. DieWirtschaft stockt, aber die (of-
fizielle) Arbeitslosigkeit ist immer
noch auf einem historischen Tiefst-
stand.DasWachstumistgeringerals in
China oder Indien, aber in Brasilien
wird die soziale Sicherung weiter aus-
gebaut. Just die langfristigen Wirt-
schaftserfolge der PT-Regierung, die
auch in Sozialleistungen flossen und
damit die Inlandsnachfrage ankurbel-
ten, sind der Grund dafür, dass
Rousseff immer noch doppelt so gute
Umfragewerte hat wie der rechte Op-
positionsführer Aécio Neves.

Überraschend unpatriotischmacht
die Opposition die WM zum Wahl-
kampfthema, ganznachdemMotto: Je
schlechter, desto besser. Neves bringt
es aufdenPunkt: „Verantwortung trägt
nur die Bundesregierung“, sagte er
letzte Woche; „das Vertrauen der Wirt-
schaft kommt erst bei einem Regie-
rungswechsel zurück“, diese Woche.
Zuletzt assistierte der frühere Stür-
merstar Ronaldo: Er schäme sich für
die WM-Pannen und werde Aécio Ne-
ves seine Stimme geben.

Es ist fraglich, ob die Rechnung der
Rechten aufgehen wird. Denn für die
PT beginnt der Wahlkampf erst nach
Abpfiff derWM.Und immermehrBra-
silianer ärgert das negative Image,
dass ihrgeliebtesLandinderWeltpres-
sebekommt.Genauwievor Jahresfrist
die jahrelangen Wohlstandverspre-
chenaufdenDemoseingefordertwur-
den, entspricht heute der angebliche
Bankrott ihres Landes nicht der geleb-
ten Realität. Denn die Brasilianer wer-
denFußballgucken,werdenbegeistert
miteifern, sie werden die Gäste freu-
dig empfangen, auch ohne offizielle
Aufforderung. Das gilt für die große
Mehrheit, aber auch für viele Aktivis-
ten. Täglicher Treffpunkt der Protest-
bewegung soll just das Public Viewing
werden,mitten im Zentrum, ohne Ge-
nehmigungundohne Fifa-Sponsoren.
EsgehtnichtgegenFußball, esgehtge-
gen die Auswirkungen dieser Art
Sportspektakel. So wird diese WM
auch zum Schauplatz politischer Aus-
einandersetzungen, und das ist gut so.

Das Gute an dieser Weltmeisterschaft
Die Konservativen in Brasilien wollen, dass die WM schiefgeht. Sie wittern Morgenluft

erpasste Chance? Alles falsch
gemacht? Brasilien, ade?Hier
und im Ausland ist täglich zu
lesen, dass der Fußball-WM

ein Fiasko droht, dass Gewalt und Pro-
teste das Szenario bestimmen, dass
Misswirtschaft und Planungsmängel
die Fußballbegeisterung der Brasilia-
ner ersticken. Doch das mediale Bild
erfasst nur einen Teil der Problemur-
sachen und verdeckt den Blick auf
überraschende Errungenschaften.
Protest und Fußballfieber werden zu
Unrecht gegeneinander ausgespielt:
Auf der Strecke bleibt, dass die WM
2014 bestimmt die politischste in der
bisherigen Fußballgeschichte wird.

Eine „verpasste Chance“ setzt vor-
aus, dass es diese Chance überhaupt
gegeben hat. Doch schon die Massen-
proteste im vergangenen Juni haben
gezeigt, dass ein Megaevent nach Fifa-
Kriterien keine Emanzipationsmög-
lichkeiten bietet. Stadien ohne Steh-
plätze und neue Straßen, welche die
Flughäfen mit Luxussportstätten und
aufpolierten Stadtzentren verbinden,
damit die Reichen dort flanieren kön-
nen, gehen immer zulas-
ten der breiten Bevölke-
rung. Sogar das Deutsche
Institut für Wirtschafts-
forschung belegte soeben
in einer Studie, dass inter-
nationale Sportspektakel
für das Gastgeberland re-
gelmäßig ein Verlustge-
schäft sind.

Dieser Missstand ist also
weder neu noch brasilia-
nisch.Doch jetzt ist er inaller
Munde. Nicht nur die Sport-
welt kann sich dafür schon
malbedanken, sowohlbeiden
Aktivisten, die die urbanen
Verfehlungen akribisch auflis-
ten, wie auch bei den Ver-
mummten hinter brennenden
Barrikaden, die nicht 2010 in
Südafrika und auch nicht 2006
in Deutschland, sondern erst
jetzt in Brasilien den Unmut in
diePressegebrachtunddafürge-
sorgthaben,dassFifaund IOCde-
mokratische Länder in Zukunft
meiden werden.

Zum Glück richtet sich die bra-
silianische Empörung nicht allein
gegen die selbstherrlichen Sportver-
bände. Das eigentliche Problem sei
nicht die Fifa, sondern die Regierung,
die die dreisten Fifa-Bedingungen ak-
zeptiert und sogar noch in ein verfas-
sungswidriges WM-Gesetz gegossen
habe, beharren die Kritiker vom Co-
mitê Popular da Copa. Es ist eine linke
Regierung mit Persönlichkeiten wie
dem Exgewerkschafter Lula und der
Exguerillera Dilma Rousseff an der
Spitze.

Mangelnde Voraussicht und Naivi-
tät der StrategeneinerRegionalmacht,
die seit über zehn Jahren Garanten ei-
nes einzigartigen Linksrutsches in
halb Lateinamerika sind, erklären die
Fehler nicht. In einemAnflugvonGrö-
ßenwahn des neuen Global Players
wurden Milliarden für Stadien und

V

Bauunternehmen Heidengewinne
einstreicht, die durch die Verzögerun-
gen noch gesteigert werden konnten.
Auf die Proteste der eigenen Basis re-
agiert Rousseff mit einem gewaltigen
Polizeiaufgebot und stellt so das De-
monstrationsrecht infrage.

Schon lange verfolgt Rousseff in
vielenBereichenkeine fortschrittliche
Politik. Die Modernisierung des Lan-
des setzt auf industrielle Landwirt-
schaft, rücksichtslose Ausbeutung der
Rohstoffe und die Neuordnung ur-
baner Räume ein-

schließlich Individual-
verkehr und Immobilienspekulation.
Dennoch bedarf die Frage nach der
Verantwortung für die Pannen in Pla-
nung undDurchführung derWM-Vor-
bereitungen einer Differenzierung:
Trotz seinesPräsidialsystems istBrasi-
lienein föderales Land,undzahlreiche
Verfehlungengehenauf dasKontoder
betreffenden Bundesstaaten, die von
teils extrem korrupten Politikern re-
giert werden. Auch Bildung, Gesund-
heit und öffentlicher Nahverkehr, die
Hauptanliegen der großen Demons-
trationen, werden in erster Linie auf
Landes- oder lokaler Ebene verwaltet,
ohne dass die Bundesregierung gro-
ßen Einfluss nehmen könnte. Die De-
monstranten waren sich dessen
durchaus bewusst und kritisierten
während des Confed-Cups in erster Li-

rupte Politiker“ und „Misswirtschaft“
zu deuten, verschwamm die vormals
deutliche Stellungnahme.

Zwar gehören zahlreiche Lokalre-
genten wie Cabral in Rio zu den Koali-
tionspartnern der regierenden Arbei-
terpartei PT. Doch viele dieser Allian-
zen beruhen nicht auf politischem
Konsens, sondern sind dem Parteien-
system geschuldet. Ohne rechte Part-
ner wie die evangelikale PR oder die
korrupte PMDB hätte Rousseff im

Bund keine Mehrheiten. Um Koa-
litionskrisen zu vermeiden, muss
die PT viel Macht an diese frag-
würdigen Partner abgeben und
kann ihnen nicht hineinreden
oder deren finanziellewie politi-
sche Interessen in den Bundes-
staaten oder den WM-Austra-
gungsortenmitbestimmen.

Fraglos ist die PT längst Teil
dieses politischen Systems ge-
worden und hält sich mit den
gleichen Methoden an der
Macht, die sie früher geißelte.
Doch sie hat es nicht erfun-
den, es bestand auch schon
lange vor der WM. Als
Rousseff imvergangenen Ju-
li endlichaufdie Proteste re-
agierte,machte siedenrich-
tungsweisenden Vorschlag,
das politisches System zu
reformieren und es dann
per Plebiszit zu legitimie-
ren. Schadenfroh johlte
die Presse, als die Politi-
kerkaste im breiten Kon-
sens aus Oppositions-
und Koalitionsparteien
dem Vorstoß sofort die
Rote Karte zeigte. Gut

bleibt dennoch, dass diese WM – un-
freiwillig – all das auf den Tisch ge-
bracht hat.

Der nationale wie internationale
Pessimismus imVorfeldderWeltmeis-
terschaft geht allerdings weit über die
PlanungsfehlerwährendderVorberei-
tungen hinaus. Zum vorhergesagten
Chaos auf den Straßen gesellt sich die
galoppierende Inflation, das mickrige
Wirtschaftswachstum, das Defizit der
Handelsbilanz, ja der unaufhaltsame
Abstieg des Wirtschaftswunderlands
Brasilien.DerZweckpessimismusgeht
so weit, dass ein Börsenaufschwung
am gleichen Tag, an dem Rousseff in
einer Wahlumfrage absackte, in der
Wirtschaftspresse als Hoffnung der
weltweiten Investoren auf einen Re-
gierungswechselnachderWahl imOk-
tober interpretiert wurde. Die negati-
ven Zahlen stimmen, aber sie sind un-

Foto: reuters
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Schere zwischen Arm und Reich
wird allerdingsdeutlich, dass ein
„Weiter so wie bisher“ allein mit
„grünen“ Technologien nicht
möglich sein wird.

Auch die effizientesten tech-
nischen Innovationenwerdenal-
lein unserenwachsenden Natur-
verbrauch nicht reduzieren kön-
nen. Sie entheben uns deshalb
nicht der Notwendigkeit, fort-
schrittlichund innovativ imum-
fassendenSinnezu sein.Alsoun-
sere geltenden Paradigmen von
Grundauf zuhinterfragen, darü-
ber hinauszugehen und bewusst
neue Strukturen zu schaffen, die
ein gutes Leben für alle inner-
halb der gegebenen natürlichen
Grenzen ermöglichen.

Der Zwang, die Steinzeit?

Hier ist als herausragendes Bei-
spiel der Zwang zu wirtschaftli-
chem Wachstum zu nennen, der
uns zwar in den ökologischen
Kollapsführt,aufdemaberunse-
re gesamte globale Weltwirt-
schaft, Arbeitsmarkt, Staats-
haushalte und sozialen Siche-
rungssysteme beruhen. Kriti-
kern des Wachstumsparadigmas
und Befürwortern einer Post-

Die Konferenz zurwahren Innovation
EINLADUNG

„Degrowth“ oder

die Frage nach

demwahren

Fortschritt. Und

wo eigentlich

Wachstum noch

seinsollteundwo

bestimmt nicht.

Ein schon in sich

innovatives

Treffen

dann wäre auf einmal sehr viel
Raum für Kreativität, Fortschritt
und Innovation. Es hieße nicht
mehr:Wie könnenwir es irgend-
wie schaffen, unsere bestehen-
den Systeme trotz der multiplen
Krisen aufrechtzuerhalten?

Es hieße vielmehr: Was müs-
sen wir ändern? An uns selbst
und der Art, wie wir uns organi-
sieren?Wie schaffenwirwirklich
suffiziente Lebensstile und eine
ausgeglichene Balance zwischen
einer ressourcenschonenden, re-
gionalisiertenWirtschaft und in-
telligenten Technologien, die
uns dabei unterstützen, zivilisa-
torische Errungenschaften zu er-
halten und weiterzuentwickeln?
Welche Technologien brauchen
wir auch in der Zukunft, und in
welchem Maße? Welche müssen
wir verbessern oder überhaupt
erst entwickeln? Wie können wir
überflüssige bestehende Struk-
turen zurückbauen? Wie organi-
sieren wir soziale Sicherung, de-
mokratische Teilhabe und Ge-
schlechtergerechtigkeit? Wie
könnten die Institutionen in ei-
ner solchenGesellschaft konkret
aussehen?

Viele Fragen, die auch auf der
internationalen Degrowth-Kon-
ferenz in Leipzig eine Rolle spie-
len werden. Hier sollen konkrete
kreative und innovative Ansätze
aus Wissenschaft, Gesellschaft,
PraxisundKunst vorgestellt, teil-
weise ausprobiert und vernetzt
werden.

Die Konferenz selbst versucht
schon im Kleinen, die Werte ei-
ner wachstumsbefreiten Gesell-
schaft zu leben: Sie ist basisde-
mokratisch organisiert und of-
fen für alle Interessierten unab-
hängig vomGeldbeutel. Der Teil-
nahmebeitrag basiert auf Selbst-
einschätzung und Solidarität.
Leipzigerinnen und Leipziger
stellen unter anderem kostenlo-
se private Schlafplätze zurVerfü-
gung und auch das angebotene
Essen wird von einer lokalen Ko-
operative angebaut. Durch inter-
aktive Formate wie Group-As-
sembly-Process und Open Space
können alle die wollen bei Ar-
beitsprozessen selbst mitma-
chen.

Wir hoffen, dass die Konfe-
renz viel dazu beitragenwird, ei-
ne positive Vision einer Gesell-
schaft nach dem Wachstum zu
erarbeiten und salonfähig zu
machen. Als Optimistin glaube
ich fest daran, dass alle Men-
schen letztendlich lieber koope-
rieren, statt zu konkurrieren,
und lieber einewirklich sinnstif-
tende Arbeit ausführen, als ein-
fach nur Geld zu verdienen. Es
kommt einfach nur darauf an,
welche Wahlmöglichkeiten sie
für sich sehen. Die Konferenz
wird hier sicherlich viele Im-
pulse geben.

wachstumsgesellschaft wird
dann auch prompt vorgeworfen,
fortschrittsfeindlich zu sein und
die Menschheit zurück ins Mit-
telalter oder die Steinzeit führen
zu wollen.

Genau das Gegenteil ist je-
doch der Fall, setzt man ein Fort-
schrittsverständnis voraus, das
sich nicht auf den technologi-
schen Bereich beschränkt, son-
dern vor allem eine Weiterent-
wicklung imethischen, interper-
sonellen, gesellschaftlichen und
spirituellen Bereich meint. Ein
Bereich, der bisher nicht mit
dem rasanten Fortschreiten der
Technik mithalten konnte. Was
dann in diesem Sinne noch zu
wachsen hätte, wären nicht mo-
netärmessbareDingewieWaren
undDienstleistungen, Geld- und
Stoffströme, sondern immateri-
elle Werte wie Empathie, Acht-
samkeit und Solidarität.

Würden wir uns ernsthaft das
Ziel setzten, in demokratischer
globaler SolidaritätdieGrundbe-
dürfnisse aller bei größtmögli-
cher sozialer Gerechtigkeit, indi-
vidueller Freiheit und Bewah-
rungdernatürlichenRessourcen
und Ökosysteme zu erfüllen,

VON CHRISTIANE KLIEMANN

ortschritt, Innovation,
Wachstum – wer das liest,
derdenkt:wiedereinerdie-
ser Artikel, die nach Förde-

rung neuer Technologien und
Wirtschaftswachstum rufen,
dem probaten Allheilmittel un-
serer globalen Probleme. Aber
wer sagt eigentlich, dass Fort-
schritt und Innovation haupt-
sächlich im technologischen Be-
reich stattfinden müssen? Und
dass Wachstum automatisch als
Wachstum der Wirtschaft ver-
standen werdenmuss?

Die Assoziationen, die übli-
cherweise mit Schlagworten wie
diesen verbunden sind, hängen
stark vonunserenkollektiven Er-
fahrungen ab. Diese sind – wen
wundert es angesichts des be-
schleunigten technischen und
materiellen Fortschritts über die
letzten Jahrzehnte – vorwiegend
technisch undmateriell geprägt.
Anhand der weltweiten Zunah-
me des Treibhausgas-Ausstoßes,
von Ressourcenverbrauch, Schä-
digungderUmwelt bei gleichzei-
tig steigender Arbeitslosigkeit
und fortlaufender Öffnung der

F

und hat ein erstes Netz in Ober-
österreich mit gegründet. Japan,
Belgien, Niederlande und Viet-
nam sollen folgen. Deutschland
macht eben aus allem einen Ex-
portschlager.

Alsdann folgt hier das regel-
mäßige Update zu Fairphone,
dem ersten Handy, das versucht,
seine Materialien zurückzuver-
folgen und die Arbeiter der Her-
stellungskette korrekt zu bezah-
len. Bei der niederländischen
Stiftung läuft seit zwei Wochen
die Bestellung für die zweite
Charge von 35.000 Stück; Auslie-
ferung ab der ersten Juliwoche.
Ist-Stand der Bestellungen: 13.123
bis Freitagvormittag.

AmSchlusshabenwirhier ein
„Nachgehakt“ aus Zeiten, als es
die beste aller Fortschritt-Seiten
noch gar nicht gab: die Idee des
leider verstorbenen Solarpaps-
tes Hermann Scheer, Präsident
von Eurosolar, doch einfach die
963 Kilometer lange Bundesau-
tobahn 7 von Schleswig bis ins
Allgäu zur Energieallee zu ma-
chen. Da ging es vor allem um
Windkraft, in der taz 2008 be-
kannt gemacht unter „der längs-
te Windpark der Welt“. Und über
der Autobahn A3 beim unter-
fränkischen Goldbach steht
schon „die längste Solaranlage
derWelt“ auf 2.700Metern Lärm-
schutzwänden.

Energie ganz breit, lang und flach
NACHGEHAKT Lokale
Energienetze, ein
Fairphone-Update und
Hermannn Scheer in
Idaho – als Prototyp

BERLIN taz | Vergangene Woche
ging es auf diesen Seiten um die
Investitionen inneueMaschinen
bei Firmen. Trotz hoher Rendite
durch Energieeffizienz kommt
diese bei Neuanschaffungen zu
kurz. Wie lässt sich das verbes-
sern? Mit Lokalen Energie-Effi-
zienz-Netzwerken (LEENs), bei
denen Unternehmen, Banken
und Fachleute sich zusammen-
setzen, um Know-how auszutau-
schen und effiziente Anlagen
leichter zugänglich zumachen.

DieseWoche nun erreicht uns
dieMeldung, dass die LEENs sich
auf andere Länder ausdehnen.
Eine gleichnamige GmbH ver-
treibt das Managmentsystem

Das Ehepaar Julie und Scott
Brusaw aus demUS-Bundesstaat
Idaho hat nun eine ähnliche
Kampagne gestartet, aber mit –
theoretisch – weitaus moderne-
rer Technologie. Sie schlagen die
Solar Roadways vor, das sind di-
rekt befahrbare Solarstraßen. Sie
basteln seit 2009 an Prototypen.

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

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

Die De-Konferenz

■ Vom 2. bis 6. September findet
in Leipzig die vierte internationale
Degrowth-Konferenz für ökologi-
sche Nachhaltigkeit und soziale
Gerechtigkeit statt. Mit 7 Haupt-
vorträgen, mehr als 20 Podiums-
diskussionen, 250 wissenschaftli-
chen und praktischen Workshops,
alles in Open source.
■ Mit bekannten RednerInnen
wie Naomi Klein, Harald Welzer,
Sunita Narain, Niko Paech und an-
deren begreift sich die Konferenz
als das wachstumskritische Event
in Europa. Mehr zum Programm
und Anmeldung unter www.de-
growth.de.

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

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

Christiane Kliemann

■ ist freie Journalistin, Mitglied im
Degrowth-Organisationsteam
und engagiert in der Ökodorfbe-
wegung. Zuvor hat sie beim UN-Kli-

mawandelsekreta-
riat und bei der

Deutschen
Welle gear-
beitet.

Sogar mitten im Trubel möglich: kraftvolles Nullwachstumsprojekt in der Cuvrybrache, Berlin-Kreuzberg Foto: Christian Mang

Gedacht ist auch anAnti-Schnee-
Heizung, je nach Anforderung
aufleuchtendeSignalstreifenper
Leuchtdioden und automatische
Warnmelder fürWildtiere, in Ida-
ho vor allem Elche.

Die Brusaws haben auf dem
Spendenportal Indiegogo.com
um Geld gebeten und damit die
bisher erfolgreichste Kampagne
des Portals gestartet. Bis diesen
Freitagmorgen kamen schon
über 1,9 Millionen Dollar aus 43
Ländern zusammen. Auf die
Tour wird es die längste, flaches-
te undmodernste Energieanlage
derWelt. Aberwir Deutschen ha-
ben ja auch noch ein paar Auto-
bahnen … R. METZGER

Stromstraßenmit
automatischen Warn-
meldern für Elche

Foto: privat
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Nostalgisch-schön, aber ausgemustert: Kabel war gestern Fotos: Knut Henkel Gabino Martínez, der Presidente

Juana García hat den besten Empfang Funken, so weit man von den Kirchtürmen sehen kann

Was macht

„Keupstraße ist überall“ – Ge-
denken und Solidarität in Köln

Am 9. Juni 2004 detonierte in
der Kölner Keupstraße eine vom
NSU gelegte Nagelbombe und
verletzte 22 Menschen. Zum
zehnten Jahrestag finden nun
vom 6. bis 8. Juni Aktionen und
Veranstaltungen in der Keupstra-
ße statt. Am Sonntag, dem 8.
Juni gibt es im Rahmen des Stra-
ßenfestes neben zahlreichen kul-
turellen und informierenden Pro-
grammpunkten die Podiumsver-
anstaltung „Kontinuitäten rassis-
tischer Gewalt seit dem Mauer-
fall – die Betroffenen ergreifen
das Wort“. Mit dabei sind u. a.
Ibrahim Arslan, der den Brand-
anschlag in Mölln überlebte und

von vornherein zu verhindern.
Die Firma Feind aus dem bran-
denburgischen Lübben hat ei-
gens eine Maschine entwickelt,
mit der parallel zum Radweg ein
80cmtiefer Schlitz indenBoden
gefrästwird.Dortwirddanneine
sogenannte Wurzelschutzfolie
eingelassen, die verhindern soll,
dass sich dieWurzeln der Bäume
in Richtung Radweg ausbreiten.

Die Herstellerfirma ver-
spricht 25 JahreGarantie.Mehre-
re hundert Kilometer wurden in
den letzten fünf Jahren in ver-
schiedenen Teilen Deutschlands
verlegt, zurzeit wird in Beelitz
der Europaradweg R1 mit Wur-
zelschutzfolie ausgestattet. Nor-
man Fruth von der Erfinderfir-
ma der Spezialfräse ist zufrieden

Radwege ohne Waschbretter

ENTWICKLUNG Eine Spezialfolie schützt vor Baumwurzeln: Teure Sanierungen wären so überflüssig

BERLIN taz | Baumwurzeln und
Fahrradwege vertragen sich be-
kanntlich ebenso wenig wie die
Haushalte der Kommunen und
teure Infrastrukturprojekte. Ein
neuer Fahrradweg kann schon
nach zwei bis drei Jahren wieder
von Wurzeln aufgerissen sein.
Wird er saniert, ergibt es sich
leicht, dass bei den Bauarbeiten
die Wurzeln der Bäume zu Scha-
den kommen.

Meist fehlt für die Sanierung
aber sowieso das Geld. So fährt
mensch als Radfahrer*in im
Schritttempo über Wege, die
Waschbrettern gleichen, bis die-
se irgendwann gesperrt werden.

Es gibt allerdings noch eine
andere Lösung, nämlich die
Durchwurzelung der Radwege

mit dem Ergebnis: die Radwege
seien glatt wie am ersten Tag.

Die Funktionalität und Um-
weltverträglichkeit des Verfah-
rens wurden auch von der Berli-
ner Beuth-Hochschule bestätigt.
Vor jedem Projekt findet zudem
eine gesonderte Begutachtung
statt: Stehen die Bäume zu dicht
amWegoderhabensichdieWur-
zeln schon zu weit ausgebreitet,
wird die Folie nicht oder nur stel-
lenweise verlegt. Wenn wichtige
Wurzeln zu Schaden kommen
könnten, müssen abschnittswei-
se andere Lösungen gefunden
werden.

Ein weiterer Vorteil: Die Rad-
wegemüssennicht,wie bei einer
Sanierung, längere Zeit gesperrt
werden. Radfahrer*innen kön-

nen einfach um das Gerät her-
umfahren, während es arbeitet.

Das schlagende Argument für
Kommunen und Straßenbau-
unternehmen dürfte vor allem
der Preis sein. Mit durchschnitt-
lich 10EuroproMeter ist dasVer-
legen der Wurzelschutzfolie
weitaus günstiger als eine Sanie-
rung. Bislang hält sich der Ver-
breitungsgrad der Präventiv-
maßnahme dennoch in Gren-
zen. Norman Fruth macht dafür
die Prioritätensetzung in den
Kommunen verantwortlich. Ob-
wohl das Verfahren verhältnis-
mäßig kostengünstig ist,mange-
le es oft an Geld. Und wo doch
Geld vorhanden sei, werde es zu-
allererst in die Instandsetzung
von Straßen gesteckt. LOU ZUCKER

Muhammet Ayazgün, Nebenklä-
ger im NSU-Prozess. Das Gruß-
wort spricht die Auschwitz-Über-
lebende Esther Bejarano. Am
Nachmittag, im Anschluss an die
öffentliche Pressekonferenz, wird
die auf Türkisch und Deutsch er-
scheinende Publikation „Vom
Mauerfall zur Nagelbombe“ vor-
gestellt, die die Kontinuität einer
neuen rassistischen Gewalt ana-
lysiert. Später berichten Neben-
kläger-Anwälte vom derzeitigen
Stand des NSU-Prozess, außer-
dem gibt es ein eine weitere Po-
diumsveranstaltung: „Wie wei-
ter nach dem Untersuchungsaus-
schuss?“

Weitere Informationen im Netz:
keupstrasse-ist-ueberall.de/

die Bewegung?

AUS TALEA DE CASTRO

KNUT HENKEL

ie Antenne steht gleich
hinter dem Haus. Also
habe ich den besten
Empfang“, lacht Juana

García und deutet auf ihr Mobil-
telefon, das auf dem Tresen ne-
ben der Kasse liegt. Stolz ist die
Betreiberin des kleinen Super-
marktsamOrtseingangvonVilla
Talea de Castro darauf, dass das
kleine mexikanische Dorf seit
rund einem Jahr den Anschluss
an diemoderneHandy-Kommu-
nikation hergestellt hat.

Seitdem ist die Welt etwas nä-
her an das Dorf im Süden Mexi-
kos herangerückt. Das liegt rund
120KilometervonOaxacade Juá-
rez, der Hauptstadt des Bundes-
staates Oaxaca, entfernt und ist
nur über eine nebelverhangene,
von Serpentinen gespickte Berg-
straße zu erreichen. Fünf Stun-
den dauert die Fahrt im Bus und
früher war der Kontakt nach Oa-
xaca de Juárez alles andere als

D

einfach und recht kostspielig.
„Da mussten wir über die paar
Festnetzanschlüsse, die es im
Dorf gibt, alle Telefongespräche
abwickeln und die Minute koste-
te schnell mehr als ein Peso“, er-
innert sich Keyla Ramírez. „Heu-
te kann ich für 20 Peso (umge-
rechnet 1,10 Euro) zehnmal bei
meiner Mutter in Oaxaca anru-
fen. Früher hätte ich mir das nie
leisten können“, erklärt die Besit-
zerin des Internetcafés im Dorf.
In demCaféwurde imDezember
2012 die Idee geboren, Villa Talea
de Castro zum ersten Dorf Mexi-
kos mit eigenem Mobilfunknetz
zu machen. Dafür lieferte Keyla
Ramírez den Anstoß.

Zwei Gringos, das Radio
und das Netz

„Ich habe Peter Bloom erzählt,
dass wir hier oben keine Chance
auf einMobilfunknetzhaben.Da
ist er ins Nachdenken gekom-
men“, erinnert sich die quirlige
Frau von Anfang dreißig. Peter
Bloom ist ein technikbegeister-

ter Gringo, in Philadelphia auf-
gewachsen und studiert inMexi-
ko ländlicheEntwicklung. Bloom
hat mit drei Mitstreitern „Rhizo-
matica“ gegründet und die klei-
ne uneigennützige Organisation
hilft abgelegenen Dörfern dabei,
kommunale Radiosender aufzu-
bauen.

In Villa Talea de Castro heißt
der zwölf Stunden täglich sen-
dende Kanal „Dizha Kiero“. Auf
Zapateco,derSpracheder indige-
nen Gemeinde, in der auch ge-
sendet wird, heißt das „unser
Wort“, so Ramírez. Sie ist eine der
Stimmendes Radios,welches die
zapotekische Identität stärken
soll und genießt viel Respekt in
dem rund 2.600 Einwohner zäh-
lenden Dorf. Sie war es auch, die
für das Konzept für das eigene
Mobilfunknetz warb, mit dem
Peter Bloom im Februar 2013 in
Villa Talea de Castro aufkreuzte.

Erfolgreich wie das kleine
Häuschen auf Betonstelzen am
Ortseingang zeigt. Dort drin
steht der kleine blinkende Kas-

SELBSTHILFE Ein

mexikanisches

Dorf hat sich

Zugang zum

Mobilfunknetz

verschafft – und

das auch noch

bezahlbar

Mit Kiste, Antenne und Computer
ten der kanadischen Firma Nu-
taq, der dafür sorgt, dass imDorf
nicht nur lokal, sondern auch re-
gional und international telefo-
niert werden kann. Für die Wei-
terleitung der Funksignale sorgt
die lange Antenne, die auf dem
Dach des kleinen Backsteinbaus
auf Stelzenmontiert ist; die freie
OpenBSC-Software dafür, dass
die Mobilfunk-Basisstation im
üblichen GSM-Standard läuft.

Zuständig für das System ist
AlejandroLópezCanseco. ImRat-
haus, gegenüber vom Sportplatz
und der Kirche, hat der 21-jähri-
ge, technikbegeisterte Gemein-
desekretär sein Büro. Von hier
wird das kleine Funknetz mit 35
Leitungen gesteuert. López
Canseco verwaltet die Zugänge
undkassiert diemonatlicheNut-
zungsgebühr. Davon zeugt der
Quittungsblock auf seinem
Schreibtisch auf dem der Name
einerFrausteht,diezwanzigPeso
entrichtet hat.

„15 Peso beträgt die monatli-
che Pauschale. Lokale Gespräche

sind umsonst, Anrufe ins mexi-
kanische Festnetz kosten fünfzig
Centavos pro Minute, 83 Centa-
vos ins Mobilfunknetz und für
uns ist der Anruf in die USA mit
zwanzig Centavos pro Minute
überaus günstig geworden“, er-
klärt Canseco und lächelt stolz.
Früher kostete der Anruf in die
USAüberdasFestnetz 15Pesopro
Minute, rund achtzig Euro-Cent.
Das war kostspielig, denn fast al-
le Familien haben Angehörige,
die indieUSAgezogensind. Zwei
BrüdersindesbeiLópezCanseco.

Für ihn ist Auswanderung je-
doch kein Thema. Der Job in der
Gemeindeverwaltung macht
Spaß und hat Perspektive. „Ich
habe durch Peter Bloom und Gi-
ovanni Civardi von Rhizomatica
gelernt wie das Netz gesteuert
wird, kann kleine Probleme
schnell beheben und sie kontak-
tieren, wenn es kompliziert
wird“, so López Canseco.

Erste Gemeinden
folgen dem Beispiel

NachAnlaufschwierigkeitenund
dem Austausch des ersten Ge-
räts, läuft das System jetzt stabil
und gleich drei Nachbargemein-
denvonVillaTaleadeCastrowol-
len dem Beispiel des Dorfes fol-
gen und in ein eigenes Handy-
netz investieren. Das hat seinen
Preis. 400.000 Peso, umgerech-
net 22.400 Euro, hat das Dorf,
welches vom Anbau von Kaffee
und Gemüse lebt, investiert. Ein
Kredit wurde von der Kaffeege-
nossenschaft aufgenommen
und Gemeindepräsident Gabino
Martínez hat obendrein ein
Grundstück verpfändet, um sei-
nem Dorf den Anschluss an den
Rest der Welt zu ermöglichen.

Rund ein Jahr später sind die
Schulden aber weitgehend ge-
tilgt und die laufenden Einnah-
menwerden zur Seite gelegt, um
irgendwann in ein leistungsstär-
keres Gerät zu investieren. „Der-
zeit telefonieren wir auf 35 Lei-
tungen, das heißt nur 35 Leute
können parallel Anrufe tätigen.
Das ist auch der Grund, weshalb
nach fünf Minuten die Gesprä-
che automatisch abgebrochen
werden“, erklärt Alejandro López
Canseco das Modell.

Das funktioniert im Prinzip
nicht viel anders als bei den gro-
ßen Anbietern wie Telmex. „Die
weigerten sich jedoch imabgele-
genen Talea de Castro zu inves-
tieren, weil ihnen die Wartungs-
kosten zu hoch und die Gewinne
zu niedrig waren“, so Gemeinde-
präsident Martínez. Der hat mit
allen Netzanbietern verhandelt,
bevor Peter Bloom mit seiner
Idee auftauchte.

Die hat bereits Schule ge-
macht. In Santa María Yaviche
haben Bloom und seine Mistrei-
ter ein weiteres Mobilfunknetz
installiert.
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DER HINGUCKER DAS SPITZENSPIEL DIE ZAHL DER WEITBLICK

Deutsche Bas-
ketball-Meis-
terschaften

konnte der FC
Bayern bislang fei-

ern – im Jahr 1954 und 1955.
Knapp 60 Jahre später könnte
der Verein wieder an diese ural-
ten Erfolge anknüpfen. Nach
dem 3:2-Playoff-Sieg gegen Ol-
denburg stehen die Münchner
im Endspiel gegen Alba Berlin.
Ein Finale mit Brisanz: Vor der
Saison verstärkten sich die Bay-
ernmit vier Alba-Profis. Seitdem
fliegen die Giftpfeile zwischen
den Klubangestellten hin und
her. Die Best-of-five-Finalserie
beginnt am Sonntagabend.

2

AUS FRANKFURT

FRANK HELLMANN

Alles pureAbsicht?HeikeUllrich
hat vor einigen Monaten im Sit-
zungssaal der DFB-Zentrale bei
einem Hintergrundgespräch
verräterisch geschmunzelt, als
dieLeiterinSpielbetrieb imdeut-
schen Frauenfußballmit derUn-
terstellung konfrontiert wurde,
bei der Erstellung des Bundesli-
ga-Spielplans habe bestimmt
nicht der Zufall Regie geführt.

Im Nachhinein darf sich die
emsige Funktionärin nun bestä-
tigt fühlen, den Schlager zwi-
schen dem VfL Wolfsburg und 1.
FFC Frankfurt (Sonntag 14 Uhr)
zumKehrausderhöchsten Spiel-
klasse angesetzt zu haben. Was
kann dem nach medialer Auf-
merksamkeit gierenden Frauen-
fußballanhängern besseres pas-
sieren, als ein echtes Finale um
die deutsche Meisterschaft? Die
Regionalprogramme von NDR
und hr-Fernsehen senden live
aus dem arg veralteten Stadion
amElsterweg,wobei einereinge-
schränkten Kapazität von exakt
noch 12.446 Plätzen erstmals ei-
ne fünfstelligeZuschauerzahl er-
wartet wird. Das wäre Bundesli-
ga-Rekord.

Der Gewinner der Champions
League benötigt einen Sieg, um
auch seinen nationalen Meister-

Einträchtige Rivalen

FINALE I Am letzten Spieltag der Frauen-Fußballbundesliga wird die Meisterschaft im
Duell zwischenWolfsburgund Frankfurt entschieden. Ein Zweikampfmit großer Zukunft

Schusshaltung aus dem Lehrbuch: Frankfurts Lira Alushi zielt aufs Tor Foto: ap

Sehr emotional

Gegen die Rumänin Simona Ha-
lep war für die deutsche Ten-
nisspielerin Andrea Petkovic im
Halbfinale Schluss. Am Samstag
geht es nun für Halep und nicht
für Petkovic um den ersten
Grand-Slam-Titel der Karriere.
Bei den French Open in Paris
trifft die 22-Jährige im Endspiel
auf die Siegerin von 2012 und
letztjährige Finalistin Maria
Scharapowa. Haleps Bilanz ge-
gen die Russin ist mau. Dreimal
verlor sie. Aber bislang stand für
sie auch noch nie soviel auf dem
Spiel. „Es wird sehr hart werden,
mitmeinenEmotionenumzuge-
hen“, sagt Halep, „aber ich habe
nichts zu verlieren.“

Sehr strapaziös

Hartes Wochenendprogramm
für die deutschen Volleyballer.
Am Samstag (15.30 Uhr) und
Sonntag (19.00 Uhr) trifft die
Mannschaft von Bundestrainer
Vital Heynen im Rahmen der
Weltliga auf Spitzenreiter Frank-
reich. Nachdem man vergange-
neWochenende zunächst Argen-
tinien mit 0:3 recht deutlich un-
terlegen war, konnte man sich
amTagdaraufmit einemüberra-
schenden 3:2-Sieg revanchieren.
Belohnung war der zweite Tabel-
lenplatzunddieAussichtnundie
Franzosenmit zwei Erfolgen von
der Spitzenposition verdrängen
zu können. „Das ist eine tech-
nisch starke Mannschaft mit gu-

ten Spielern. Ich habe noch
keine Idee,wiewirgewinnen,
aberdaswollenwirnatürlich“,
sagteHeynen. Allerdings berei-
tet ihm nicht nur der spielstarke
GegnerSorgen, sondernauchdie
Auswirkungen der Reisestrapa-
zen des Südamerikatrips. Gut 24
Stunden dauerte die Heimreise
nach demArgentienen-Sieg. Das
„war nicht einfach. Wir sind mü-
de“, erklärt der Bundestrainer.
Die Franzosen kommen selbst-
bewusst nach Stuttgart, doch
Trainer Laurent Tillie weiß:
„Deutschland ist der härteste
Gegner in unserer Gruppe.“ Nur
der Gruppensieger qualifiziert
sich für die Endrunde in Sydney.

Sehr ignorant

Der Bundespräsident und einsti-
ge Pastor Joachim Gauck hat
mahnendeWorte an die Fifa und
das IOC gerichtet. Er sprach sich
dafür aus, bei der Vergabe von
Weltmeisterschaften und Olym-
pischen Spielen die Einhaltung
vonMenschenrechten stärker zu
berücksichtigen. Mit Blick auf
dieWM-Ausrichter Brasilien und
Katar warnte er vor einer dro-
hende Gleichgültigkeit gegen-
über Naturzerstörung, Gigantis-
mus,GewaltgegenEinheimische
und Todesfällen auf ungesicher-
ten Baustellen. Dies entspräche
nicht „dem Geist der Olympi-
schen Charta“ und auch nicht
den Idealen der Fifa.Finalistin: Simona Halep Foto: ap

titel zu verteidigen. Mit einem
Remis hätte sich allerdings
Frankfurt seine achte Meister-
schaft nach fünfjähriger Flaute
einverleibt und gleichzeitig das
Double geholt. „Das ist das ulti-
mative Highlight“, tönt FFC-Ma-
nager Siegfried Dietrich. Und
auchseinGegenüber, der inDop-
pelfunktion als VfL-Trainer und
Sportlicher Leiter fungierende
Ralf Kellermann, übt sich nicht
erst in Zurückhaltung: „Wir ha-
ben viel Selbstvertrauen und
werden brennen.“

Die Frankfurterinnen können
gelassen an die große Aufgabe
herangehen,weil dieQualifikati-
on für die auch bei den Frauen
immer lukrativere Königsklasse
schongesichert ist. TurbinePots-
dam dagegen bleibt ausgerech-
net in jener Spielzeit außen vor,
in der das Champions-League-
Endspiel am 14. Mai 2015 im Ber-
liner Olympiastadion ausgetra-
gen wird. Ohnehin müssen die
Titelsammlerinnen aus Bran-
denburg aufpassen, dass die
wirtschaftlich stärkeren Top-
klubs aus Wolfsburg und Frank-
furt, deren Budget bei rund zwei
Millionen Euro veranschlagt
wird, nicht davonziehen. Beide
Vereine lassen gerade – hier mit
Unterstützung des ortsansässi-
gen Großkonzerns, dort mit Hil-
fe von Stadt und Land – eigene

„Wir haben viel

Selbstvertrauen

und werden brennen“
HITZIGE FANTASIE VON WOLFSBURGS

TRAINER RALF KELLERMANN

Spielstätten entstehen, in denen
die Fußballerinnen ein schmu-
ckes Zuhause für rund 5.000 Zu-
schauer erhalten. Fertigstellung
jeweils im nächsten Jahr. Das
morgige Kräftemessen könnte
der künftige Klassiker werden,
nur geht das ohne jene persönli-
chen Animositäten ab, die Diet-
rich und sein Intimfeind Bernd
Schröder aus Potsdamsooft aus-
gefochten haben. Der frühere
Eiskunstlaufpromoter verliert
über den neuen Konkurrenten
kein schlechtes Wort. Im Gegen-
teil: „Ich habe größten Respekt
davor, mit welcher Konsequenz
der VfL Wolfsburg neben den
Männern auch die Frauenmit ei-

ner unternehmerischen Eigen-
dynamik fördert.“ Das sei der
Weg, den er sich eigentlich auch
vonVereinenwiedemFCBayern,
Bayer Leverkusen oder SC Frei-
burg „wünschen würde.“ Dass
Wolfsburg dank kluger Personal-
politik und guter Trainerarbeit
zumneuen Trendsetter aufstieg,
nimmt Dietrich gelassen hin,
„denn mit Colin Bell haben wir
jetzt auch einen exzellenten
Mann auf der Trainerbank“.

Tatsächlich hat der charisma-
tische Engländer dem Staren-
semble seine Egoismen ausge-
trieben – und Dietrichs Einfluss
auf den sportlichen Bereich be-
schränkt. Bell will den Ausfall
seinerschweramKnieverletzten
Abwehrchefin Saskia Bartusiak
denn auch „im Kollektiv“ schlie-
ßen. Kommt die nach Wolfsburg
wechselnde Babett Peter daher
zum Einsatz? Ihr letztes Spiel be-
streiten die zum FC Bayern zu-
rückkehrende Melanie Behrin-
ger und die nach Paris wechseln-
de Lira Alushi. Damit verliert der
FFC – im Gegensatz zum VfL –
gleich drei Nationalspielerin-
nen. Dietrich verspricht jedoch:
„Wir sondieren noch den Markt
und werden auch in der neuen
Saison wieder hohe Ziele anpei-
len.“HeikeUllrichweiß also, was
das für den nächsten Spielplan
zu bedeuten hat.

WeilnurVollgashandball zumEr-
folg führt – undhoheKonzentra-
tion.

Der EM-Sechste von 2014 hat
freilich auch Probleme: Bartlo-
miej Jaszka (Füchse Berlin), die
zentrale Figur im Aufbau, ist an-
geschlagen. Auch Krzystof Li-
jewski, der ehemalige HSV-Profi,
ist nicht topfit. Dennoch ist der
polnische Kader überragend be-
setzt.SpeziellKreisläuferBartosz
Jurecki (Magdeburg), Torwart
Slawomir Szmal und die Shooter
KarolBieleckiundMichal Jurecki
(alleKielce)besitzenhöchstesNi-
veau. Das polnische Prunkstück
ist aber die Abwehr, die zumeist
in einer 6:0-Formation agiert.

In Danzig erwartet die DHB-
AuswahleineHallemit 11.000fa-
natischenFans.WennHeuberger
das TeamumdenneuenKapitän
Uwe Gensheimer im Training
durch Simulationen, etwa durch
großen Krach und falsche
Schiedsrichterpfiffe, vorberei-
ten ließ, erinnert dies an die
1970er Jahre, alsVladoStenzel ei-
ne Mannschaft mit ähnlichen
Methoden auf die Qualifikation
gegen die DDR-Auswahl ein-
stimmte.

Die deutschen Handballer
werden in Bestbesetzung an die
Ostsee reisten. Mit Steffen Wein-
holdundHolgerGlandorf laufen
zwei Linkshänder im Rückraum
auf, die beim Champions Lea-
gue-Sieg der Flensburger am
Sonntag Topform nachgewiesen
haben. Bundestrainer Heuber-
ger hat mit der Reaktivierung
vonKraus und Torwart Johannes
Bitter (HSVHamburg) die besten
Kräfte an Bord geholt, um das
polnische Handball-Monster zu
zähmen. Wie das geht, wissen
Kraus, Bitter und Glandorf aus
eigener Erfahrung. Sie waren da-
bei, als sie die Polen imWM-Fina-
le von 2007 mit 29:24-Toren be-
siegten. ERIK EGGERS

Simulationen für
die Schicksalsspiele
FINALE II Gegen die starken Polen wollen sich
die deutschen Handballer für die WM qualifizieren

HAMBURG/DANZIG taz | Sie be-
kommenesmit einemUngeheu-
er zu tun, sagt Michael Kraus. Ei-
ne „Monsteraufgabe“ nennt der
Weltmeister von 2007, den
Handball-Bundestrainer Martin
Heuberger im Frühjahr reakti-
viert hat, das WM-Playoff gegen
Polen. „Ich rede seit Wochen da-
von, dass dies die wichtigsten
Spiele seit 2007 sind“, berichtet
Kraus. Damals, nach dem WM-
Sieg inKöln, schwebten die deut-
schen Profis im Handballhim-
mel. Heute wollen sie den Ab-
sturz indieHölle vermeidenund
sich für die 24. WM imKatar (15.–
31. Januar 2015) qualifizieren.

Es geht heute in Danzig (16.45
Uhr, live in der ARD) und am
nächsten Samstag inMagdeburg
in der Tat um das Schicksal des
deutschen Handballs. Es ist eine
Art Nadelöhr: Das Präsidium des
Deutschen Handballbundes
(DHB) hatte, als es im September
gewählt wurde, eine Vision mit
dem Ziel eines Olympiasieges
2020inTokio formuliert. „Ichha-
be einen Traum, dass es Schlag-
zeilen gibt wie: Eine junge deut-
scheMannschaft hat bei der WM
2015 zwar nur Silber gewonnen,
aber die Herzen im Sturm ero-
bert“, sagte in seinerAntrittsrede
DHB-Präsident Bernhard Bauer.
Ein Scheitern in der Qualifikati-
on war nicht vorgesehen.

Da wusste Bauer freilich noch
nichts von Polen als Gegner. „Ich
bin sicher, dass die Mannschaft
ihrenWeggehenund inKatarda-
bei sein wird“, sagt er zwar auch
heute. Aber die Osteuropäer, die
vom deutschen Coach Michael
Biegler auf die EM 2016 in Polen
vorbereitet werden, zählen seit
2007zurElite Europas. „Bittenur
nicht Polen“, hatte vor der Auslo-
sung Bob Hanning, der DHB-Vi-
zepräsident Leistungssport ge-
hofft. Nun sagt er: „Es ist eigent-
lich das bestmögliche Spiel.“
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AUS DEN HAAG

ANDREAS MORBACH

urch denHockeypark im
SüdenvonDenHaag fegt
ein heftiger Wind. Die
großen, mobilen Zelte

auf dem WM-Gelände knarren.
Im 15.000 Zuschauer fassenden
Hauptstadion wirbelt eine be-
sondersheftigeBöeeineschwere
Plexiglas-Bande Richtung Kunst-
rasen – bei einer Veranstaltung,
um die auch vorab schon ver-
gleichsweise viel Wind gemacht
worden war. Tina Bachmann et-
wa, eine der deutschenOlympia-
siegerinnen von 2004, sah für
die erste Junihälfte ein „Ham-
mer-Turnier“ am Horizont auf-
steigen. Und Frauen-Bundestrai-
ner Jamilon Mülders war sich si-
cher, Den Haag werde zu „einem
Meilenstein“ in der Geschichte

D

großer internationaler Hockeye-
vents werden.

In gut einerWochewerdendie
neuen Weltmeisterinnen und
Weltmeister gekürt – und gleich
danachwirddas artifizielleGrün
wiedereingepacktundgegenein
anderes ausgetauscht.Dennnor-
malerweise spielt in der großen
WM-Arena mit seinen grünen
Sitzschalen der ADO Den Haag –
ein Fußballklub. Der Tabellen-
neuntederniederländischenEh-
rendivision ist seit dem vergan-
genen Winter auf den Kunstra-
sen-Geschmack gekommen.

Doch künstliches Geläuf im
Hockey und im Fußball, das sind
zwei grundverschiedene Dinge.
Deshalb müssen die Krumm-
stockspezialisten ihre WM auch
unmittelbar vor jener der Fuß-
baller austragen. Anstatt, wie es
zumBeispiel bei derWM2006 in

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

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

Hockey in Oranjeland

■ Die Weltmeisterschaft der Män-
ner und Frauen in Den Haag geht
noch bis zum 15. Juni. Derzeit läuft
die Gruppenphase, in der in je-
weils zwei Sechser-Gruppen die
Halbfinalteilnehmer ermittelt
werden. Das Finale der Frauen fin-
det am 14., das der Männer am 15.
Juni statt
■ Das deutsche Männer-Team, Ta-
bellendritter der Gruppe B, kämpf-
te am gestrigen Freitag (nach Re-

daktionsschluss) im Spiel gegen die
Niederlande um die Chance auf
das Erreichen des Semifinals
■ AuchdasdeutscheFrauen-Team
steht derzeit auf dem dritten Rang
in der Gruppe B – und spielte eben-
fallsamspätenFreitagnachmittag
gegen den punktgleichen Tabel-
lenzweiten Argentinien ums Wei-
terkommen (taz)

Die Krummstockspezialisten

HOCKEY Bei der Weltmeisterschaft in den Niederlanden kommt eine Randsportart

ganz groß raus: Frauen undMänner kämpfen derzeit parallel in Den Haag um den Titel

Schlägertypen: Die eher raumorientierte Niederländerin Frederique Derkx (l.) und die eher ballorientierte Japanerin Mayumi Ono Foto: dpa

Mönchengladbach der Fall war,
danach. Vielen Protagonisten
wäre das deutlich lieber gewe-
sen. Markus Weise etwa, dem
Bundestrainer der Männer, der
lakonisch sagt: „Wenn du etwas
parallel zu großen Fußballveran-
staltungenmachst,musstduhalt
den entsprechenden Preis zah-
len.“

DieOrganisatorenausOranje-
land haben sich aber schließlich
auch nicht lumpen lassen: Stolze
19 Millionen Euro beträgt das
Budget für das globalen Hockey-
turnier in Den Haag – Frauen-
und Männerwettbewerbe laufen
dabei nebeneinander. Zum Ver-
gleich: Bei der WM der Männer
vor acht Jahren inMönchenglad-
bach lag der Etat bei rund zwei
Millionen Euro. Diesen Unter-
schied spürt man auf dem Areal
zwischen der großen und der
kleineren, 5.000 Zuschauer fas-
sendenWM-Arena in jedemWin-
kel.

So ist in dem weitläufigen
Speisepavillon nahezu jeder
Platz besetzt. Aneinemganznor-
malenWerktag, nachmittags um
drei. Aber gerade in Den Haag
gibt es eben jedeMenge Hockey-
klubs – und in Holland insge-
samt 300.000 Hockeyspieler.
Viermal so viel wie im Nachbar-
land Deutschland, das bevölke-
rungsmäßig fünfMal so groß ist.
DerBoden indemRestaurant auf
Zeit ist komplett mit rustikalem,
teurem Holz ausgelegt – und
zwanzig Meter weiter schließt
sich das nächste, nicht minder
riesige Zelt an: Hier ist die „Kids
Corner“.

Dabei sind die Kleinen hier
längst nicht unter sich. Neben
den Holztischen, auf denen
Malblöcke und Stifte zur freien
Verfügungstehen, ist einegewal-
tige Leinwand aufgebaut, auf der
alle WM-Spiele live übertragen
werden.Undgleichdaneben,vis-
à-vis zu den Maltischen, ist für
die Erwachsenen hinter ausla-
dendenTheken in rauenMengen
Wein und Bier deponiert. Die
Kinder werden nicht abgegeben,
sie sindeinfachmit dabei.Dieser
Hang zum Pragmatismus leitete
dieWM-Veranstalter auch, als sie
den Termin für ihr Turnier fest-
zurrten. Im Gegensatz zu Bun-
destrainer Weise fanden sie die
Idee, Hockey- und Fußball-WM
fließend ineinander übergehen
zu lassen, geradezu charmant.
Und den gewagten Versuch, sich
mit der alles dominierenden
Sportart zu messen, unternah-
men sie erst gar nicht. Sondern
passten – ganz pragmatisch –
den eigenen Spielplan dem der
Brasilien-WM an. So tragen die
niederländischen Hockeyspieler
ihre Partien vom 31.Mai, demEr-
öffnungstag der WM, bis zum 12.
Juni hübsch arbeitnehmer-
freundlichabendsumviertelvor
acht aus. Doch ab dem 13. Juni,
wennOranjes Fußballer in Salva-
dor zu ihrem ersten Gruppen-
spiel gegenWeltmeister Spanien
antreten (Beginn: 21 Uhr MESZ)
ist der angenehme 19.45-Uhr-
Termin gestrichen. Dann wird
spätestens um 18 Uhr angepfif-
fen – und im Anschluss an die
Halbfinals der Männer gemein-
sam Fußball geguckt – im Schat-
ten der beiden Hockeystadien.
EinFlair, das selbstMarkusWeise
gefällt. „Das ist schonalles tollor-
ganisiert und super aufgestellt“,
sagt der Mann, der als Hockey-
coach drei Olympiasiege feierte,
und fügt hinzu: „Den Haag setzt
geradeeinenneuenStandard für
künftige WM-Ausrichter.“

Die Krux dabei: Kein anderes
Land als die Niederlande hat
überhaupt die Kapazität, um ei-
ne Damen- und Herren-WMpar-
allel an einem Ort zu organisie-
ren. Seit 1986 tragen beide Ge-
schlechter ihre Weltmeister-
schaften im selben Jahr aus, und
DenHaag ist erst der zweite Aus-
tragungsort, der eineDoppelver-
anstaltung anbietet, nach dem
60 Kilometer entfernten Ut-
recht, im Jahr 1998. Damals als
Spieler mit von der Partie: Jami-
lon Mülders, seit eineinhalb Jah-
ren Cheftrainer der deutschen
Hockeyfrauen. „In Utrecht wur-
de die WM auch in einem alten
Fußballstadion ausgetragen, das
war schon sehr imposant“, erin-
nert sichder 38-Jährige, eheer ei-
nen kurzen Vergleich zur Mön-
chengladbacher WM zieht: „Die
war auch gut, dasHalbfinale und
Finale waren stimmungsvolle
Geschichten. Aber es ist eben ein
Unterschied,obdaeinStadionist
mit nur einem Wettbewerb –
oder ob es zwei Stadien sind,mit
Frauen und Männern zusam-
men.“

Paradies für
Leistungssportler

Ebensowie die Lebensbedingun-
gen fürHockeyspieler indenbei-
den Ländern. Eine Expertin in
dieser Frage ist Tina Bachmann.
Die 35-jährige Verteidigerin der
Auswahl des Deutschen Hockey-
Bunds (DHB) spielt seit 2008 für
niederländische Vereine und
weiß: „Die Klubs in Holland sind
einfach größer als die in
Deutschland. Das sieht man al-
lein schon an der Anzahl von
Kunstrasenplätzen.“ Sagt’s und
führt ihreNationalmannschafts-
kollegin Julia Müller als Beispiel
an: „Die spielt inUtrecht, und ihr
Klub hat mehr als zehn Hockey-
felder. Wenn in Deutschland
Klubs zwei Hockeyfelder haben,
ist das schon toll.Der einzige, der
mehr als zwei hat, ist, glaube ich,
der Mannheimer HC. Das sind
ganz andere Dimensionen.“

Das gilt auch für ihre Arbeit
mit dem U18-Team, das sie in
Eindhovencoacht.Will siemit ih-
rer Mannschaft nachmittags um
halb fünf mit dem Training be-
ginnen,währenddieSpieler aber
eigentlichbisumvierSchulehät-
ten, gäbe es dieMöglichkeit, dass
sie einfach früher Schulschluss
bekämen. „Esgibt inHollandein-
fach eine größereUnterstützung
für Leistungssport. Das macht
Dinge sowohl als Spieler als auch
als Trainer einfacher“, sagt Bach-
mann. Und: „Man muss nicht
permanent bitten und betteln
und hoffen, dass da jemand ist,
der es gutmit einemmeint.“

Nicht ganz in den Lobgesang
auf die Super-WM im Super-Ho-
ckeyland einstimmen will
RichardCharlesworth.DerCoach
der australischen Herren formu-
liert zunächst zwar ein paar war-
me Worte, nennt die Anlagen in
Den Haag „fantastisch“. Dann
aber kommt der 62-Jährige auf
denAlltagunddieärgerlicheUn-
gleichbehandlung der Mann-
schaften zu sprechen. „Wirmuss-
tennachunserenSpielenvor der
Menge fliehen und uns durch
den öffentlichen Bereich zu den
Bussen zwängen. Die niederlän-
dischen Teams müssen das
nicht“, sagt Charlesworth und
grummelt: „Ich weiß nicht, ob
dieser Punkt besonders gut ge-
löst ist.“ Es dürfte einer derweni-
gen Punkte sein, die die Krumm-
stockspezialisten in Den Haag
derzeit zu bemängeln haben.
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Die „Deutschen“ gibt’s doch gar nicht
Wir sind nur die Fußkranken der Völkerwanderungen. Eine
Mischung aus allen, die hier jemals durchkamen. Und ALLE
sitzen wir auf dem Raumschiff Erde und rasen durch’s All.
Entweder machen wir es zusammen oder gar nicht
MATTHIAS BEPPERLING ZU „DEUTSCHE LEHNEN MUSLIME AB“, TAZ VOM 5. 6. 14

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

Kritisch über sich nachdenken
■ betr: „Die Gute-Laune-Partei“, taz vom 2. 6. 14

DieKritik amgrünenSpitzenpersonal ist einerseits völligberechtigt – insbeson-
dereCemÖzdemir als auchKatrinGöring-Eckardt sindbis jetzt vor allemdurch
Opportunismus undKarriereorientierung aufgefallen, weniger durch inhaltli-
che Ausrufezeichen. Dennochwürdenwohl auch diese beiden sich einer star-
kenParteiströmungzumindest äußerlichanpassen.Mandarf alsonichtnurdas
Spitzenpersonal inHaftung nehmen.
Denktman an die Anfänge der Grünen zurück, war da eine Partei, die über sich
selbst kritisch nachdachte und sichMechanismen überlegte, wieman die Kor-
ruption durchMacht einschränken und die parteiinterneDebatte lebendig hal-
ten könnte. Es ging auchumdie BedingungenderMöglichkeit vernünftiger, ge-
meinwohlorientierter Debatten.
Davon übrig geblieben ist auf den Parteitagen ein Pseudokonsensprinzip, das
echte Diskurse gerade verhindert und inwindelweiche Kompromisse auflöst.
DieMacht der Spitze hat wie in allen Parteien zugenommen, sodass sich Cem
Özdemir erdreisten kann, die Debatte umdie Vermögenssteuer imNamen der
Partei für beendet zu erklären.
Was ist also zu tun? EntgegenHaraldWelzersUntergangsorakel gibt es eine reel-
le Chance, die Verhältnisse zu ändern – nämlichmassenhafte Eintritte in die
ParteimitdemZiel, anderBasis eineparteiinterneBasisdemokratiewiederneu
zu beleben. Ohne Karriereambition, dafür abermit Achtsamkeit für einen
schwierigen Prozess: das Organisieren vonDiskussionen, deren antihierarchi-
sche Bedingungen allgemeinwohlorientierte Beschlüsse ermöglichen.
Und eine grünfreundliche Presse, die Geschlossenheit auf Parteitagen, die ja
Diskussionsforenseinmüssen,nicht füreinKriteriumeiner „guten“Parteihält.
MICHAHWEISSINGER, Essen

Kein Schulz-Effekt
■ betr.: „Merkel schmiedet Pläne für Juncker“, taz vom 3. 6. 14

DeutscheMedien und Politiker haben
sich aufgeregt, als die deutsche Bun-
deskanzlerin AngelaMerkel eine Fest-
legung auf Jean-Claude Juncker als EU-
Kommissionspräsident vermied.
Nun, Fakt ist, Junckerwar in Deutsch-
land vor den EU-Wahlen praktisch
nicht präsent: Überall lächelte Angela
Merkel von Riesenwänden. Zudem:
DieSituationnachdenWahlen istalles
andere als klar. So lässt sich der briti-
sche Premierminister Cameron nicht
von „Spitzenkandidaten“ sein Recht
auf eine eigene Entscheidung neh-
men. Er steht in der EUmit dieser Hal-
tung nicht allein. Denn im Lissabon-
Vertrag steht nichts von Spitzenkandi-
daten. Dort heißt es, dass die Staats-
und Regierungschefs demEU-Parla-
ment den Kommissionschef vorschla-
gen und dabei dasWahlergebnis „be-
rücksichtigen“ –was immer das hei-
ßenmag. Das EU-Parlament, genauer:
dessen Präsident, hat diese Spit-
zenkandidaten-PR-Aktion lanciert. Es
war die Rede von einer „Demokratisie-
rung derWahl“, die das Absinken der
Wahlbeteiligung verhindern solle.
Flüchtig gesehen scheint dieses Re-
zeptWirkung gezeigt zu haben: Über
alle EU-Staaten gepeilt ist dieWahlbe-
teiligung imVergleichmit 2009 kon-
stant geblieben.Warum?Das in eini-

gen gewichtigen Ländern äußerst er-
folgreiche Engagement von EU-Kriti-
kern –Ukip, FrontNational unddie Sy-
riza in Griechenland (Zunahme der
Stimmbeteiligung um5,6 Prozent) –
hat dieWählermobilisiert, und nicht
die Spitzenkandidaten. Zwar – in
DeutschlandliegtdieWahlbeteiligung
um4,6 Punkte höher als 2009. Denn
es geht Deutschland inmitten der
Euro-Kriseausgesprochengut; zudem
wirkten hier Schulz- und AfD-Effekt.
Die SPDhat ihrenWähleranteil um6,5
Punkte vergrößert, während der der
CDUminimal abgenommenhat.
Jedoch, dieWahlen in das EU-Parla-
ment sind in allen 28 Staaten nach na-
tionalen Gesichtspunkten entschie-
denworden. Sowurden sozialdemo-
kratische Parteien in Schweden, Itali-
en, Portugal, in Rumänien, Litauen, in
der Slowakei, in denNiederlanden
und aufMalta aus nationalenGrün-
den stärkste Partei. In Schweden hat
dieWahlbeteiligung um 3,3 Prozent
zugenommen, in Italienum5Prozent,
in der Slowakei um6,6 Prozent abge-
nommen–alsokeinSchulz-Effekt.Die
Staats- und Regierungschefs haben
also volle Handlungsfreiheit bezüg-
lich der Person des EU-Kommissions-
präsidenten. JÜRGWALTERMEYER,
Leimen beiHeidelberg

Ein Rebell will er also sein, der Herr
Ritz von der JungenAlternative der
AfD. Na ja, wenn es zumRebellentum
gehört, in Physiognomie undHabitus
bereitsmit 32 demgroßenOggershei-
mer zu ähneln,mag ihmdas sogar ge-
lungen sein.
Obacht ist dennochgeboten, denndie-
se Ähnlichkeit könntewomöglich
schon als Vorgeschmack auf Kom-
mendesverweisen:DiemeistenRebel-
lenwerden alsbald ihres Kampfes
müde undmachen ihren Friedenmit
der übermächtigen Krake, die ihnen
„Denkverbote“auferlegenwill.Undso
dürfte auch das AfD-Grüppchen im
EU-Parlament rasch realisieren, dass

ein auf den Ressentiments der ver-
meintlichenKlientel basierendes
WahlprogrammkeineGrundlage für
langfristigen politischen Einfluss dar-
stellen kann, zumal die reaktionäre
Anhängerschaft der Partei bald fest-
stellenwird, was sich hinter denmar-
kigen Sprüchen ihrer neuen Lieblinge
verbirgt: individuelles Streben nach
Pöstchen.
Esbesteht alsodieHoffnung, dass sich
Schillers Satz als zutreffend erweist:
„Die schnellenHerrscher sind’s, die
kurz regieren“ – oder, dem Sprachge-
brauch von Rebellen angepasst: Live
fast, die young!
FRANKPÖRSCHKE, Hattingen

Prekär bleibt prekär
DAS HALBE WAHLVERSPRECHEN Die sozialdemokratische Arbeitsministerin Andrea Nahles hat ihr
Gesetz über einenMindestlohn von8,50 Euro eingebracht. Es sieht etlicheAusnahmenvor
– so für PraktikantInnen und Langzeitarbeitslose. „Die Wirtschaft“ stöhnt trotzdem auf

Protest „gesichtsloser“ Praktikantin. Sie-
he taz vom 5. 6., S. 7 Foto: S. Boness/Ipon
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Aus für Praktika
■ betr.: „Bornierte Sozialdemokra-
ten“, taz vom 5. 6. 14

Praktika sind Zeiten der praktischen
Ausbildung innerhalb einer Berufs-
ausbildung, nicht Probearbeitsver-
hältnisse, in denenmanausprobieren
kann, ob der Job oder der Bewerber
passen. Dafür gibt es in allen Arbeits-
verhältnissen die Probezeiten, in de-
nen zwar voll bezahlt werdenmuss,
die aber ohne großesAufhebens been-
det werden können. Sowie bei der Be-
fristung (auch hier wird gernmit Aus-
probieren argumentiert), wird eben
auch bei den Praktika an demeigentli-
chen Sinn solcher Sonderbedingun-
gen für Arbeitsverhältnisse vorbeiar-
gumentiert. Werwieder anständige
Verhältnisse auf demArbeitsmarkt
will, braucht Praktika nur, um inner-
halb einer Ausbildung den prakti-
schenAspekt lernen zu können. Er
braucht Befristungen, um einen vorü-
bergehenden Bedarf an Arbeitskräf-
ten zu decken.
Bei den nicht ausbildungsbegleiten-
den Praktika steht die Ausbildung
meist nicht imVordergrund, sondern
eswird Arbeitsleistung erwartet. Sol-
len doch diejenigen, die heute über
das drohende Aus der Praktika in ih-
ren Branchen jammern, Ausbildungs-
gänge für diese Berufe anbieten, dann
istderMindestlohnkeinThemamehr.
Dann haben dieMenschen eine abge-
schlossene Ausbildung und nicht nur
eine Ansammlung von Praktika in ih-
ren Lebensläufen stehen. Es war
höchste Zeit, das Praktikumsunwesen
einzudämmen, auchwenn einige, de-
renGeschäftsmodell auf solchen billi-
gen Arbeitskräften basiert, dann ihr
Geschäft nichtmehr fortführen kön-
nen. FRIEDRICH-KARL BECKMANN,
Pinneberg

Eigennutz
■ betr.: „Bornierte Sozialdemokra-
ten“, taz.de vom 5. 6. 14

Eigentlich solltemanmeinen, dass es
für Firmen immer noch billig ist,
wenn diese voll ausgebildetenMen-
schen als Praktikanten nur denMin-
destlohn zahlenmüssen. Als Hinter-
grundinformation zu diesemKom-
mentarwäreesdochganzhilfreich, zu
wissen, wie viele Praktikanten bei der
taz zuwelchenBedingungenarbeiten.
Geht es hierwirklichumdie Situation
zumBeispiel von arbeitslosen Journa-
listen, oder geht es umden ökonomi-
schen EigennutzmancherMedien?
VULKANSTURM, taz.de

Kontraproduktiv
■ betr.: „Bornierte Sozialdemokra-
ten“, taz.de vom 5. 6. 14

Michmacht dasVerhalten der SPD rat-
los. Einerseits bin ich dafür, Wahlver-
sprecheneinzuhalten, andererseits ist
derWahnsinnmit der Rente und jetzt
diedrohende „Abschaffung“vonPrak-
tika nach demAbschluss von Ausbil-
dungsabschnitten kontraproduktiv.
Danke für den pointierten Kommen-
tar.RICHARD LÖWENHERZ, taz.de

Kampf um Jobs
■ betr.: „Generation Kurzzeitpflege“,
taz.de vom 5. 6. 14

Praktika dienen in denmeisten Fällen
gar nicht dazu, dass die Praktikanten
etwas lernen, sondern sie dienen zum
Aufbau vonKontakten undArbeitser-
fahrungen. Angeblich hat in Deutsch-
land ein Altorientalistmit Bachelor
eineBerufsausbildungabgeschlossen.
Das ist die Theorie.
Die Realität ist, dass es einfach nur
sehrwenige gut bezahlte Jobs gibt.
Und viele Absolventen kämpfen in
sehr langen Praktikumsschleifen um
diese Jobs. Sie lernendabeioftnurdas,
was in einer Ausbildung zum/zur Bü-
rokaufmann/frau gemachtwird.
Grundsätzlich überträgt AndreaNah-
les die ALG-II-Regelung (4Wochen)
nun auf alle Praktikanten (mit Aus-
nahmen). Das hat einen absurden Ef-
fekt: Viele Absolventenwerden zu
Hause sitzen,müssen das Ramsch-
Programmdes Jobcentersmitmachen
oder sich ebenmit einemniedrigen
Job zufrieden geben, sprich das Studi-
umhätten sie sich sparen können.
Esmüsste – außer für Schüler – eine
allgemeine Regelung geben.Warum
soll ein Praktikant in seiner Ausbil-
dungarbeiten,dafüraberkeinenLohn
erhalten?Warumsoll der Staat das för-
dern?ANDREAS_2000, taz.de

Das ist zu wenig
■ betr.: „Generation Kurzzeitpflege“,
taz.de vom 5. 6. 14

Vielleicht solltemandenMindestlohn
einmal anders betrachten. KannAr-
beit dennwenigerwert sein, als die
Kosten, umdie Arbeitskraft zu erhal-
ten? Dazu gehört Essen, Gesundheits-
vorsorge, anständige Kleidung und
Wohnung,Heizung, Strom.Wennman
die Kosten hierfür einmal zusammen-
nimmt, dannmerktman schnell, dass
auch 8,50 Euro nicht reichen, und der
Arbeitnehmer hat damit dann auch
noch keinenGewinn erzielt. Würde

ein Unternehmenunter den Selbst-
kosten arbeiten? Oderwürde ein Un-
ternehmen viel Sinnmachen, wenn
amEnde kein Gewinn erzielt wird?
Unternehmenwürden dann sehr
schnell dichtmachen, aber Arbeitneh-
mer sollen sich unter ihren Selbstkos-
ten anbieten?
DerMindestlohn soll diese Grenze
darstellen, er soll dafür sorgen, dass
zumindest diese Kosten gedeckt sind.
Und diese Grenze gilt eben auch für
Praktikanten, für Auszubildende, für
Langzeitarbeitslose und auch für Stu-
denten, die sogarmeist einen Kredit
aufnehmenmüssen, um zu überle-
ben. SVENBUCHIEN, taz.de

Unsinn
■ betr.: „Generation Kurzzeitpflege“,
taz.de vom 5. 6. 14

Mindestlohn ist und bleibt Unsinn.
Mindesteinkommen ist das,was benö-
tigtwird, damitMenschen sich in Jobs
umgucken können, ob diese für sie ge-
eignet sind. Früherwäre das alles kein
Problem gewesen.Meistens verdien-
ten die Eltern genug, damitman sich
das als jungerMensch erlauben konn-
te. Heute sind die Eltern, wenn sie ein
bestimmtes Alter erreicht haben, ar-
beitslos undmüssen vonHartz IV le-
ben, wenn sie 20 Jahre lang in die Ar-
beitslosenversicherung eingezahlt ha-
ben.AGEKRÜGER, taz.de

Wo ist das Problem
■ betr.: „Generation Kurzzeitpflege“,
taz.de vom 5. 6. 14

Wo ist das Problem?Der Arbeitgeber
verpflichtet sich doch nicht, einen
Praktikanten für sechsMonate be-
schäftigen zumüssen – und nach ei-
ner sechswöchigen „Probezeit“ sollte
dochklar sein, obderKandidat fürdas
Unternehmen so viel taugt, dass auch
einMindestlohngezahltwerdenkann.
CHRISHUBRICH, taz.de

Im Keller der SPD
■ betr: „Bornierte Sozialdemokra-
ten“, taz.de vom 5. 6. 14

Die SPD erklärte demverdutzten Pu-
blikumdereinst, die Klassengesell-
schaft seiüberwunden.Dabeiübersah
sie in ihrer bemerkenswerten Einfalt
völlig, dass sich ihr früherer Grün-
dungszweckdamit erledigthatte.Nun
gab es aber immer noch zahlreiche
Posten undÄmter, die vonGenossen
besetzt werdenwollten. Also arbeitet
die SPD seither konsequent amAus-
bau der Klassengesellschaft 2.0, die
natürlich immer als besonders „sozi-
al“ verkauft werdenmuss, damit kei-
nermerkt, wie überflüssig und nutz-
los diese Partei inzwischen ist. Nurdie
CDUbraucht die SPD noch, weil sie
sich dadurchmit der „Unterschicht“
nicht auseinandersetzenmuss, die ja
sowieso nur Ärger bereitet und dann
dochwas andereswählt.
Die Leutemit den Patchwork-Biografi-
en sind nichts anderes als die Leichen
imKeller der SPD. Da steigtmannicht
gern hinab. Damit steht FrauNahles
nicht allein da.RAINER B., taz.de .................................................................................................................................

Schnelle Herrscher leben kurz
■ betr.: „Der ängstliche Rebell“, taz vom 28. 5. 14
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NEINJA

Ist es schlimm,
wenndas
Semikolon
stirbt?

VERLUST Selbst Literaten

benutzen den Strichpunkt

immerseltener.Obwohlerdoch

seinen Platz hat zwischen

Komma und Punkt

Sybille Schmitz,
39, istProfesso-
rin für Media-
design,
Schwerpunkt
Typografie

Das Semikolon wird gern als
Zwitter bezeichnet, als Zwi-
schending zwischen Punkt und
Komma –mit negativem Unter-
ton. Es ist fürwahr ein Zwitter,
ein Hybrid aus zwei unverzicht-
baren Satzzeichen und ebenda-
rum hat es seine Berechtigung.
Es fügt sichprächtig dort ein,wo

Nächste Frage

Die sonntaz-Frage wird vorab online gestellt. Immer ab Dienstag-
mittag. Wir wählen eine interessante Antwort aus und drucken sie
dann in der sonntaz.

Bastian Sick, 48,
ist Journalist
und Autor von
„Der Dativ ist
dem Genetiv

seinTod“

Schon vor 20 Jahren stellte der
Sprachkritiker Wolf Schneider
fest: „Fünf der sieben Satzzei-
chen kommen kaum noch vor
oder überhaupt nicht mehr.“
DasThemaistalsonichtneu.Un-
ter denSatzzeichen ist das Semi-
kolon etwa das, was unter den
Fällen der Genitiv ist: Manmuss
es nicht beherrschen, um über
dieRundenzukommen–aberes
schadet auch nicht; denn je

einPunktzustark trennt–gleich
einemSäbelhiebeineZäsursetzt
– und mit einem Komma eine
starke Abhängigkeit fortbestün-
de. Typografisch richtig gesetzt
hat der Strichpunkt etwas Ab-
stand zum vorhergehenden
Wort und hält einen regulären,
ganzen Wortabstand zum fol-
genden. Hier findet sich schon
im Schriftbild, von Lesenden
höchstens unbewusst wahrge-
nommen, was das Semikolon
dem Schreibenden bietet: die
Möglichkeit, Gedanken nuan-
ciert zu formulieren.

mehrMöglichkeitenmankennt,
desto differenzierter kann man
sich ausdrücken.Das Semikolon
ist ein Mittel der Verfeinerung.
Die Definition lautet: „Ein Satz-
zeichen, das stärker trennt als
ein Komma, aber doch den Zu-
sammenhang eines größeren
Satzgefüges verdeutlicht.“ Da es
nicht jedemMenschen gegeben
ist, „im Zusammenhang eines
größeren Satzgefüges“ zu den-
ken, wird vom Semikolon kaum
Gebrauch gemacht. Dafür
kommt es heute anderswo zum
Einsatz: alsZwinker-Smiley.Die-
se Funktion wird ihm für min-
destens eineweitereGeneration
dasÜberleben sichern.

Redaktion der Gastbeiträge: Ruth Asan, Julia Ley, Felix Zimmermann
Fotos: privat, Michael Ihle, Till Gläser, Julian Schulz, ap, Bernd Wannenmacher/FU Berlin

Nathalie Wies-
heu, 19, ist im
Vorstand der
Stadtschüle-
rInnenvertre-

tung München

Jedes Satzzeichen hat seinen
Wert, einen Grund, warum es
überhaupt in den Sprachschatz
gelangt ist. Deshalb führt der
Trend unter Jugendlichen, Satz-
zeichen aller Art einfach wegzu-
lassen, vor allem in sozialen
Netzwerken zu enormen Ver-

ständnisschwierigkeiten. Wenn
das so weitergeht, wird hier bald
über das Aussterben des Frage-
zeichens diskutiert. Ein anderer
Trend wirkt allerdings sowohl
den Verständnisschwierigkeiten
als auch dem Aussterben von
Satzzeichen entgegen – die Smi-
lies. Dabei wird das Semikolon
im digitalen Zwinkern benutzt –
und in diesem Rahmen wird es
sicher niemals aussterben, denn
Ironie oder Zweideutigkeit wer-
den im rein Schriftlichen nie so
gut transportiert wie so: ;-)

Theodor W. Ador-
no, 1903–1969,
war Philosoph
und Soziologe.
Aus dem Essay

„Satzzeichen“

Das Semikolon erinnert optisch
an einen herunterhängenden
Schnauzbart; stärker noch emp-
finde ich seinenWildgeschmack.
Theodor Haecker erschrak mit
Recht darüber, daß das Semiko-
lon ausstirbt: er erkannte darin,
daßkeinermehreinePeriode (ei-
nen langen Schachtelsatz, Anm.
d. Red.) schreiben kann. Dazu ge-
hört die Furcht vor seitenlangen
Abschnitten, die vom Markt er-

zeugt ward; von dem Kunden,
der sich nicht anstrengen will
unddemerstdieRedakteureund
dann die Schriftsteller sich an-
paßten. Durch das Opfer der Pe-
riode wird der Gedanke kurzat-
mig. Die Prosa wird auf den Pro-
tokollsatz heruntergebracht, auf
die bloße Registrierung der Tat-
sachen, und indem Syntax und
Interpunktion des Rechts sich
begeben, diese zu artikulieren,
Kritik an ihnen zu üben, schickt
bereits die Sprache sich an, vor
dem bloß Seienden zu kapitulie-
ren.Mit demVerlust des Semiko-
lons fängtesan,mitderRatifizie-
rung des Schwachsinns hört es
auf.

Anatol Stefano-
witsch, 44, ist
Sprachwissen
schaftler an
der FreienUni-

versität Berlin

WozudasSemikolongut ist, kann
niemand genau sagen. Der Du-
den, sonst um
Regeln nicht verlegen, fasst die
gesammelten Erkenntnisse von
Sprachwissenschaft und Stilistik
ungewohnt unscharf zusam-
men: Wenn ein Komma zwei
Sätze zu schwach, der Punkt da-
gegen zu stark voneinander
abgrenzen würde, dann greife

manzumSemikolon.Was „stark“
und „schwach“ hier bedeuten,
bleibtungeklärt. BeimSchreiben
kann das Semikolon durchaus
nützlich sein: Wir können damit
eine Beziehung zwischen Sätzen
herstellen, ohne darüber nach-
zudenken, worin diese Bezie-
hung besteht. Aber spätestens
beim Lesen rächt sich diese Un-
genauigkeit. Ein Satzzeichen al-
so, dem niemand nachtrauern
müsste. Dass sein Verschwinden
manchem als Projektionsfläche
für einen Kulturverfall dient, sei
ihm gegönnt – so findet es kurz
vor seinem Ende doch noch eine
Daseinsberechtigung.

Jens-UweKrause,
44, Semikolon-
Gegner, arbei-
tet als Radio-
moderator bei

Bremen Vier

Das Semikolon ist für die Spra-
che das, was Marcel Schmelzer
für dieWMist: Verzichtbar!Wiki-
pedia sagt: „Das Semikolon be-
wirkt eine stärkere Trennung als
dasKomma, abereineSchwäche-
re als der Punkt.“ Der Satz „Wir
können ja Freunde bleiben!“ ist
demnach das Semikolon des
Schlussmachens. Wischiwaschi.

Und gerade in Zeiten der virtuel-
len Unverbindlichkeit sehnen
wir uns doch nach Klarheit! Wer
trotzdem das Aussterben des Se-
mikolons schwerverkraftet, dem
sei gesagt, dass der mittlere Ab-
schnitt des menschlichen Dick-
darms ebenfalls Kolon genannt
wird. Ein Semikolon ist folglich
sowas wie ein halber Dickdarm.
Oder um es populärwissen-
schaftlich zu formulieren: „Das
Semikolon ist für’n Arsch!“ Es ist
die Abseitsregel der deutschen
Grammatik: Jeder hat davon ge-
hört, aber erklären können es
nur die Wichtigtuer.Marlou Lessing,

50, ist taz-Lese-
rinundhatun-
seren Streit per
E-Mail kom-

mentiert

Das Semikolon ist mein Lieb-
lingszeichen. Nicht weil es le-
benswichtig wäre, sondern weil
es den Satz atmen und denken
lässt. Das Komma ist ein Arbeits-
tier; es ist derNotwendigkeit ver-
haftet. Die Zäsuren, die es in den
Satz legt, sind Scharniere, aber

kein Innehalten in seinem Fluss.
Ein Semikolon gibt der Pause ein
lebendiges Vibrato. Natürlich
meinen viele, dass wir das nicht
brauchen. Das sind jene Leute,
die allem misstrauen, das sich
nicht in Euro und Cent ausdrü-
cken lässt. Man muss diesen
Menschen den weiten Horizont
der Sprache zeigen. Auch in ih-
nen schläft ein verschüttetes Se-
mikolon! Dinge wie Großflughä-
fen, die diese Kommatypen er-
schaffen, brauchen wir nicht. Er-
löst sie und uns! Semikoliert sie!

Felix Kutschinski,
23, ist taz-Leser
und Student. Er
hat sich per
E-Mail an der

Debatte beteiligt

Das Semikolon dient meist der
Verkomplizierung von sowieso
schonzu langenSätzen. Literatur
muss nicht in einer Sprache ver-

fasst werden, die abschreckt.
Leicht verständliches Schreiben
bautHürdenab. IchhabezuHau-
se Deutsch gesprochen, meine
Eltern halfen mir bei schwieri-
gen Texten. Das ist aber nicht
selbstverständlich. EinfacheTex-
te können alle erreichen.Wir alle
sollten lernen, das,waswir sagen
möchten, auf den Punkt zu brin-
gen. Nicht auf das Semikolon.

JA NEIN

DIE
SONNTAZ
FRAGE
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vermeintlichen Zugewinn an Si-
cherheit zu brechen, beschränkt
sich nicht auf Amerikaner. Auch
in Deutschland wird immer mal
wieder diskutiert, ob „ein biss-
chen Folter“ nicht erlaubt sein
solle,wenndamit einMenschen-
leben gerettet werden könne.
OderobdasVölkerrechtnichtge-
brochen werden dürfe, gar müs-
se, gelte es, einen Krieg aus hu-
manitären Gründen zu führen.

Schön. Oder vielmehr: Nicht
schön. Es ist also inzwischenum-
stritten, ob rechtsstaatliche
Grundsätze für alle Individuen
undalle Situationengleicherma-
ßen gelten müssen, um als sol-

nachsagen las-
sen will, den
Kampf gegen
den Terroris-
mus nicht ernst
genug zu neh-
men.

Vor Verach-
tung und Über-
heblichkeit sei
in diesem Zu-
sammenhang
gewarnt: Die Be-
reitschaft, das
Recht für einen

BOWE BERGDAHLS RECHTE SIND OFFENBAR MEHR WERT

ALS DIE VON ANGEHÖRIGEN ANDERER NATIONEN

MACHT

Deserteur? Held? Mensch?

es ist ja nicht verboten, rechts-
radikalesGedankengut in sichzu
tragen.

Die Frage aber bleibt, zumal
im Hinblick auf eine der sinn-
lichsten Forderungen von klassi-
schen Antifademonstrationen
(„Nazis raus aus Soundso!“): Wo
sollen sie hin, wenn sie, mal the-
oretisch angenommen, überall
mit solchen Appellen konfron-
tiert sind? Wo hätten sie Platz,
um ihren unappetitlichen Ge-
danken nachhängen zu können?
Würdeman zu Ende denken, was
die Folge dieser Forderung sein
könnte, lautete sie: Sie sollen
weg. Für immer. Eliminiert. Vom
Erdboden verschwunden. Tot.

DadiegedanklicheWunschre-
alität sehr vieler Linker sich lei-
der nicht nach dem richtet, was
in der Welt die Sache ist, heißt
das, dass man mit BürgerInnen
wieHolgerApfel und seiner Frau
umgehenmuss. Sie ertragen.Da-
ranmessen,was sie tun.Nicht an
dem,was siemöglicherweise tun
könnten. (Damit käme man
beim Grübeln nicht weit: Nicht
erst Sigmund Freud wusste, je-
deR GewaltforscherIn bei Ver-
stand und aus Erfahrung weiß,
dassMenschen, ließeman sie, zu
eigens und lustvoll angerichte-
ten Blutbädern neigen.)

Eine Mitgliedschaft in der
NPD rechtfertigt insofern keine
Exkommunikation aus dembür-
gerlichen Leben – nicht einmal
dann, wenn er oder sie ein ge-
deihliches Miteinander zu ver-
giften droht. Etwa in Kindergär-
ten, bei Elternabenden und so
weiter und so fort. Dann liegt es
an den anderen, libertären, lin-
ken Anderen, diese Gifte zu ent-
kräften – sei esmit Argumenten,
sei es mit einer anderen Praxis
des Miteinanders.

Das Recht auf eine zweite
Chance für ein bürgerliches Le-
ben haben in den vergangenen
40 Jahren gerade Linke und sol-
che aus der Terrorszene ziemlich
in Anspruch genommen. Gern
wurden sie unterstützt von Hel-
ferInnen aus der Sozialpädago-
gen-, Medien- und Kulturszene.
Christian Klar, Brigitte Mohn-

haupt, Karl-Heinz Dellwo oder
Susanne Albrecht – wo auch im-
mer sie ein neues Leben began-
nen, das alte, das andere Men-
schen auch mörderisch beschä-
digende, hatten sie hinter sich.

Wenn das richtig war – recht
war es ohnehin, sie hatten ihre
Strafen abgesessen –, muss dies
ebenso für Rechtsradikale gel-
ten. Auch wenn sie weitgehend
nochdasglauben,wassieweltan-
schaulich eben zu einer Partei
wie der NPD gebracht hat.

Der Glaube an die Rehabilita-
tion ist dem Strafrecht, ist der
Rechtsstaatlichkeit zentral ein-
geschrieben. Jede Verfehlung im
Sinne des Strafgesetzbuchs hat
potenziell eine Verurteilung zur
Folge, die aber mit dem letzten
Tag im Gefängnis vorbei ist. Mit
anderen Worten: Wer einem wie
Holger Apfel – oder wem auch
immer aus der rechtsradikalen
Szene – die zweite Chance ver-
wehrt, plädiert insgeheim für le-
benslang, ohne dass dies ausfor-
muliert wäre.

Und zwar im Stil einer Gesin-
nungsjustiz: Die Sprüche von
Leuten wie Holger Apfel sind na-
türlich rassistisch – vor allem
aber trostlos und eng. Aber
müsste er durch eine Gehirnwä-
sche, ehe man ihm Speis und
Trank geben darf? Ist es schon –
oder nur? – ein Fall für die Ge-
schmackspolizei, dass dem Wirt
einer kundenorientierten Fut-
terstelle vorgeworfen wird, auf
Volltrunkenheit orientierende
Getränkewie„Bullenschluck“ im
Ausschank zu haben?

Der Zeit-Online-Text schließt
tugendwächterhaft: „Als Exil für
so einen Exilpolitiker taugt jetzt
nur noch ein Fleckchen Erde, auf
dem die Menschen rund um die
Uhr besoffen sind.“Habenwir es
uns gedacht: Verbannung auf ei-
ne Felseninsel ohne Grün und
Wasser geht leider nicht – da ist
der Mann, der mal ein rechtsra-
dikaler Promi war, gut aufgeho-
ben – beimPöbel, der es ohnehin
nicht besser weiß.

■ Der Autor ist taz-Redakteur für

besondere Aufgaben

Der Apfel fälltweit von seinemStamm
VON JAN FEDDERSEN

rgendwann neulich war er
weg. Nicht mehr auf dem Ra-
dar von Journalisten, die sich
auf Rechtsextremes, etwa aus

den Reihen der NPD, verstehen.
Auch nicht mehr auf dem von
Antifas: Holger Apfel, einst eines
der prominentesten Gesichter
der NPD, ihr Fraktionsvorsitzen-
der im Landtag von Sachsen und
bis zu seinem Rücktritt im De-
zember vorigen Jahres ihr Bun-
desvorsitzender, war einfach
verschwunden. Ein Gerücht hat-
te seiner Karriere den wichtigs-
ten Stoß versetzt – er habe, hieß
es, einem „Kameraden“ sich
nicht im Sinne gesunder, heißt:
heterosexueller Manier genä-
hert. Genaues weiß man nicht,
wurde nie erörtert, war kein Teil
des Gossip, selbst im Netz wird
geschwiegen.

Aberdannwardieser Politiker
plötzlich öffentlich – und das
war, als einer Journalistin der
Mallorca Zeitung, eines deutsch-
sprachigen Blatts auf Malle
(„Mallorca“), gesteckt wurde, am
Ballermann habe ein gefallener
Neonazi ein Restaurant eröffnet.
Denn es stimmt: Holger Apfel
hat mit seiner nicht minder in
derultrarechtenSzeneeinstwur-
zelnden Frau am Rande dieses
Feier- und Fetenareals ein Lokal
eröffnet, das „Maravillas Stube –
Restaurant bei Jasmin & Holger“
heißt. Eine Lokal, in dem laut
Chef Apfel die Schnitzelsoßen
„durchgängig nahezu perfekt
schmecken“, wie man auf Zeit-
Online las.

Spiegel-Online wie der Inter-
netnachrichtendienst der Wo-
chenzeitung schickten eilends
Reporter hin: „Wirtshaus zum
netten Hetzer“ war die eine Ge-
schichte betitelt, die andere „Lo-
kal national“. In jener stand aber
der entscheidende Satz, der we-
nigstens bei geringem Einsatz
von Gedanklichem aufstoßen
muss: „Hat so einer eine zweite
Chance verdient? Kannman von
einer Extremistenkarriere zu-
rücktreten wie vom Amt eines
Sparkassenvorstands?“

I

Allein die Frage birgt ein De-
menti dessen, was Rechtsstaat-
lichkeitausmachenkönnte:eben
die Möglichkeit zu einer zweiten
Chance. Apfel, so beide Texte,
lebe ein deutsches Kleinbürger-
spießerleben, das sich in
schlechten Gewohnheiten und
üblen Sprüchen ausdrücke. Al-
les,was dieser, somussman jetzt
sagen, ehemalige NPD-Politiker
einst sagte, wird von ihm selbst
nicht dementiert – es muss hier
nicht wiederholt werden. Es war
rassistisch, es hatte durchweg
völkischen Klang, strafbar je-
dochwar es nicht. Apfel, der sich
offenbar selbst eine alternative
Existenz in seiner Lieblings-
gegendderWeltaufbaut, schließ-
lichwar er nach eigenemBekun-
den mehr als ein Dutzend Mal
schon auf dieser spanischen In-
sel, sagt über sein neues Leben:
„Ich bin nicht im Aussteigerpro-
gramm. Ichwerde umdie zweite
Chance nicht betteln.“ Das muss
natürlich auf allewie eine Provo-
kationwirken,dievonMenschen

solcher politischen Provenienz
eine Geste des Abtrünnigen im
Staub erwarten. Ein Mann, der
sich nicht den Mühlen eines pä-
dagogisch wertvollen, sühne-
behafteten Drills unterwerfen
will – im linkenKontextwäredas
ein Held.

Wahr ist aber ohnehin: Auch
MännernwieFrauenmit rechten
bis rechtsradikalen Vorstellun-
gen von der Welt ist es nicht ver-
wehrt, mit welchen kulinarisch-
kulturellen Angeboten auch im-
mer auf sonnigen Urlaubsinseln
eineKneipe, ein Café, ein Restau-
rant zu eröffnen – und sei es mit
Speis und Trank, die nicht den
habituellen Comments der Kul-
turschickeria entsprechen.

Der Fall Apfel ist – was die Fä-
higkeit zur sogenannten zweiten
Chanceangeht– freilich insofern
einputziger, als er lediglicheiner
Partei vorstand, die nicht vom
Verfassungsgericht verboten
war. Selbst seine erste Chance
war legal – wenn auch nicht, mo-
ralischbetrachtet, legitim–,doch

Die These

AuchNazis haben eine

zweite Chance verdient

.|

atürlich beflügelt die Ge-
schichte von Bowe
Bergdahl die Fantasie,
man möchte wissen, ob

der ehemaligeGefangenederTa-
liban ein Deserteur war oder
nicht. In politischer Hinsicht ist
diese Frage jedoch so relevant
wie die Lektüre eines Abenteuer-
romans – oder sollte es zumin-
dest sein. Da geht es nämlich
nichtumdieBiografiedesbefrei-
ten Soldaten, sondern um
Kriegsvölkerrecht. Und um
Selbstentlarvung.

Die Gefangenen in Guantána-
mowerden bekanntlich nicht als
Kriegsgefangene behandelt, sie
sind faktisch nahezu rechtlos.
Die Anwendung verschiedener
Foltermethoden bei Verhören ist
inzwischen bestätigt. Internatio-
nale Appelle, die Lager zu schlie-
ßen, blieben ebensowirkungslos
wie höchstrichterliche Urteile in
den USA, denen zufolge die Zu-
stände inGuantánamonicht ein-
mal den Mindestanforderungen
der Genfer Konventionen ent-
sprechen und außerdem einen
Bruch der US-Verfassung dar-
stellen.

US-Präsident Barack Obama
ist mit allen Versuchen geschei-
tert, das Internierungscamp auf-
zulösen.Warumgibt es das Lager
trotzdemnoch?Weil seineBefür-
worter behaupten, es sei für die
Sicherheit der USA unerlässlich,
und sich–vor allem indenVerei-
nigten Staaten selbst – niemand

N
Anders ausgedrückt: Wenn

die Gefangenen in Guantánamo
denn so ungeheuerlich gefähr-
lich sind für die Sicherheit der
freienWelt, dass alle rechtstaatli-
chen Prinzipien ihretwegen au-
ßerKraft gesetztwerdenmüssen
–warumkönnen einige dann für
die Befreiung eines einzelnen
Soldaten ausgetauscht werden?

Das Versprechen, niemand
werde zurückgelassen, ist eine
Zusage, die jedeArmeederWelt –
sogar die eines verbrecherischen
Regimes – gerne geben möchte.
Schon deshalb, weil es die
Kampfmoralhebt.Es isteinnicht
einlösbares Versprechen, auch
von den US-Streitkräften nicht
einlösbar.Wie alle, die lesen kön-
nen, spätestens seit dem Viet-
namkrieg wissen.

Die Frage, wie weit man für
die Rettung von Gefangenen
geht, ist immer eine Kosten-Nut-
zen-Rechnung. Wenn das Leben
von Bowe Bergdahl wertvoll ge-
nug ist, umdafürMänner freizu-
lassen, denen bisher Menschen-
rechte aus angeblich übergeord-
neten Gründen der nationalen
Sicherheit versagt werdenmuss-
ten, dann bedeutet das auch: Die
Rechte von Bowe Bergdahl sind
wertvoller als die Menschen-
rechte von Angehörigen anderer
Nationen. Das ist Chauvinismus
und ekelhaft.

Ganz unabhängig davon, ob
Bergdahl ein Deserteur ist oder
ein Held.

che bezeichnet
werden zu kön-
nen. Das ist der
Abschiedvonei-
ner tragenden
SäulederDemo-
kratie, aber die
Öffentlichkeit
gewöhnt sich ja
an vieles. Es
muss nur oft ge-
nug als „nor-
mal“ dargestellt
und als Beweis
für „gesunden

Menschenverstand“ bezeichnet
werden.

Der Fall von Sergeant Bowe
Bergdahl hat aber doch eine
neue Qualität. Erstmalig wird
ganz offen gesagt und von nie-
mandem in Frage gestellt, dass
nicht nur die Sicherheit einer
ganzenNation die Beugung oder
den Bruch internationalen und
nationalen Rechts – leider, leider
– unausweichlich macht, son-
dernauchdasLeben jedeseinzel-
nenUS-Soldaten kostbarer ist als
die Menschenrechtscharta der
Vereinten Nationen, die Genfer
Konventionen, das gesamte Völ-
kerrecht.

■ Bettina Gaus ist politische
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Im Stadion, in dem die Ge-
schichte der Seleção begann, ist
die Besuchertribüne inzwischen
einsturzgefährdet. An diesem
Donnerstagmorgen um kurz
nach neun Uhr sitzen zwei Dut-
zend Besucher auf Steinbänken,
von denen die weiße Farbe brö-
ckelt. Sie zahlen fünf Euro Ein-
tritt, um den leeren Ballsaal an-
zuschauen und auf den Rasen zu
blicken. Da unten auf demheuti-
gen Trainingsgelände des brasi-
lianischen Erstligaklubs Flumi-
nense, spielt Frederico Chaves
Guedes, 30 Jahre alt, genannt
Fred, einer der brasilianischen
Nationalspieler. An diesemMor-
genmacht der Stürmer im oran-
gefarbenen Leibchen ein paar
Laufübungen auf dem Feld. Ein
kurzes Spiel, dann verschwindet
erwieder inderKabine.90Minu-
ten leichtes Training sind genug,
er muss sich schonen.

AußerFredverdienennurdrei
weitere der 23 Nationalspieler in
Brasilien ihrGeld. Der Rest spielt
längst in Europa, bei Bayern,
Chelsea oder Barcelona. Seit die
SeleçãozurWeltmarkegeworden
ist,könnensichdieVereine imei-
genen Land die teuren Export-
schlager kaummehr leisten.

„Diese Mannschaft“, sagt Ma-
ria de Lourdes do Carmo, „ist
nicht mehrmeineMannschaft.“

Wenn am nächsten Donners-
tag nachmittags um fünf im Sta-
dion von São Paulo ein Pfiff er-
tönt, der durch Millionen Laut-
sprecher in die ganze Welt über-
tragen wird, wenn damit die
Weltmeisterschaft beginnt, dann
drückt Maria de Lourdes do Car-
mo, Straßenverkäuferin aus Rio
de Janeiro, den Spielern aus

Kroatien die Daumen. „Brasilien
soll 8:0 verlieren“, sagt sie. Maria
de Lourdes do Carmo schaut ger-
ne Fußball, sie hat schon über
viele Tore gejubelt in den 40 Jah-
ren ihres Lebens und mag die
JungsvonFlamengoRiode Janei-
ro, derMannschaftmit der größ-
ten Fangemeinde Brasiliens.
Aber in diesem Jahr wünscht sie
sich, dassBrasilien so schnellwie
möglich aus dem Wettbewerb
fliegt.

Noch vor sieben Jahren freu-
ten sich 80 Prozent der Brasilia-
ner auf das Turnier im eigenen
Land. Heute glauben 55 Prozent,
dass dieWMmehr Schlechtes als
Gutes bringt. Sie wollen nicht
über Fußball reden, sondern
überBrasilien. IhreSeleção ist ih-
nen abhandengekommen.

Maria de Lourdes do Carmo
trägt ein T-Shirt in den Farben
des Nationaltrikots, es ist knall-
gelb mit einem grünen Kragen.
Auf der Brust steht in großen
grünen Buchstaben: „Ocupa Co-

Die Auserwählten

LEGENDE Die brasilianische Nationalmannschaft ist eine riesige Projektionsfläche. Sie wird gebraucht und

missbraucht – von Armen und Reichen. Eine Bestandsaufnahme vor der Fußballweltmeisterschaft 2014

AUS RIO DE JANEIRO

MARTIN KAUL UND

CONSTANTIN WISSMANN

ie Entstehung einerWelt-
marke beginnt damit,
dass ein junger Stürmer
während eines Fußball-

spiels zwei Zähne verliert. Ziem-
lich genau 100 Jahre ist das her,
es geschieht am 21. Juli 1914. In
Rio de Janeiro, auf einem Bolz-
platz am Fuße eines von Urwald
bewachsenen Hanges, sind an
diesem Tag die Engländer zu
Gast. Die erste Mannschaft von
Exeter City.

Am Rand des Feldes stehen
ein paar Tausend Zuschauer, als
die brasilianische National-
mannschaft zum ersten Spiel ih-
rerGeschichte aufläuft. Die Spie-
ler tragenweißeTrikotsmitblau-
en Streifen an den Ärmeln. Der
grobe braune Lederball ist so
schwer, dass er beim Kopfball
schmerzt. Die Brasilianer führen
ihn eng am Fuß, geschickter als
dieEngländer.Diereagierenrup-
pig. Der Deutsch-Brasilianer Ar-
thur Friedenreich, der einer der
besten Fußballer aller Zeiten
werden wird, geht mit blutigem
Mund vom Platz.

Aber Brasilien gewinnt das
Spiel mit 2:0. Der Anfang eines
gigantischenMythosunddieGe-
burt einer Marke, deren Wert
heute nur noch in Millionen ge-
messen werden kann.

Fünf Mal, so oft wie keine an-
dere Mannschaft, wurde die
Männerauswahl Brasiliens Fuß-
ballweltmeister. Und seit es eine
internationale Fußballrangliste
gibt, stehendie Brasilianermeist
an derenSpitze. In das Trikot der
Seleção, der Auswahl, wie das
Teamgenanntwird, sinddie Pro-
jektionen von Menschen rund
um den Erdball eingewebt. Es
zeigt,wonach sie sich sehnen. Le-
bensfreude, Eleganz und Leich-
tigkeit. Exotik, Erfolg und Ästhe-
tik. Es steht dafür, dass Fußball
mehr sein kann als Sport. Kunst.
Manche sagen Religion.

Von dem Mythos versuchen
vielezuprofitieren.Undsoistdie
Geschichte dieser Marke auch
die Geschichte einer Aneignung,
einer Instrumentalisierung, ei-
ner Gefangennahme. Seit an die-
sem 21. Juli 1914 das erste Spiel
der brasilianischen Auswahl an-
gepfiffen wurde, begleitet eine
Frage die Mannschaft, die die
brasilianische Gesellschaft nie
ruhen ließ: Wem gehört die Se-
leção?

Damals, 1914, residierte der
mächtige Unternehmer Arnaldo
Guinle in einem Palast neben
dem Spielfeld. Nach und nach
bauteerdasStadionamFußedes
Hanges im Stadtteil Laranjeiras
aus: ein prächtiges Empfangsge-
bäude, Tennisplätze, einen Ball-
saal. Es war eine Art Hobby des
Millionärs, aber auch eine Gabe
an das Volk und sein Viertel.
Mehr als drei Jahrzehnte spielte
dieNationalmannschaft inGuin-
les Vorgarten.

Es ist ein bisschen schwieriger
zu durchschauen, in wessen Vor-
garten die Seleção heute spielt.

D

Feurig
Der würzig-scharfe Volltreffer zur WM 2014. Bringt das Feuer
Brasiliens im Handumdrehen in Ihre Lieblingsgerichte
DIE MOLKEREIGENOSSENSCHAFT ARLA ÜBER IHRE KRÄUTERBUTTER-SONDEREDITION KÆRGÅRDEN PIKANT GRILL DE BRASIL

pa“.Dasheißt sovielwie: „Besetzt
dieWM“. De Lourdes geht imMo-
ment manchmal vier-, manch-
mal fünfmal in der Woche de-
monstrieren. Sie kommt gerne
alseinederErstenaufdieDemos,
redet dann mit den Anwälten
vom Menschenrechtsverein
oder klatscht zur Musik des Pro-
testblasorchesters. Siegehört zur
Bewegung der Straßenhändler,
der Camelôs.

Jeden morgen um fünf Uhr,
wenn es in Rio de Janeiro noch
dunkel ist, fährt sie in die Stadt
und schließt dort den weißen
Kombi auf. Sie trägt Eisenstan-
gen hinaus, wuchtet Holzbretter
hinterher, baut ihren Verkaufs-
standzusammen. Siehängt inTi-
germuster gefasste Unterhem-
denanPlastikbügelundlegtgrau
melierte Polyesterkleidchen auf
die Holzbretter. Von dem Stra-
ßengeschäft lebt sie mit ihrem
Mann und ihren drei Kindern.

Händlerinnen wie Maria de
Lourdes do Carmo prägen das
StraßenbildderStadt.Sieverkau-
fen Gürtel und Hüte, Popcorn
und Kugelschreiber. Wenn in de
Lourdes’ Viertel, wo das WM-Sta-
dion Maracanã steht, die Welt-
meisterschaftbeginnt,danndür-
fen ihre Kollegen dort nicht
mehr einfach ihre Getränkedo-
sen und Süßigkeiten verkaufen.
Gemeinsam mit den brasiliani-
schen Behörden hat die Fifa eine
kommerzielle Bannmeile errich-
tet. Produkte, die nicht von WM-
Sponsoren stammen, sind dort
nicht erlaubt. In den Fifa-Zonen
rund um die Stadien und in den
Zentren der Austragungsorte
gelten eigene Gesetze, Fifa-Ge-
setze.Möglichstviel vondemGe-

schäftmit derWM soll den lizen-
zierten Partnern zugutekom-
men. Der Weltfußballverband
hat sich auch zusichern lassen,
seine Gewinne in Brasilien nicht
versteuern zumüssen.

EssindSzenenwiedievonden
Protesten der Straßenhändler,
die vor der WM das Bild von Bra-
silienbestimmen.TausendeBus-
fahrerhaben inRiode Janeiroge-
streikt. In Recife, im Nordosten
des Landes, patrouillieren Pan-
zer auf denStrandstraßen. In São
Paulo stürmen Vermummte Au-
tohäuser. Polizisten überlegen
öffentlich, während der Welt-
meisterschaft ihre Arbeit ruhen
zu lassen. Frühere brasilianische
Nationalspieler wie Romario
oder Rivaldo, der Weltfußballer
von 1999, zählen inzwischen zu
den größten Kritikern des Tur-
niers.

Das liegt vor allem an den un-
geheuren Kosten und der sozia-
len Schieflage im Land. 9,5 Milli-
arden Euro wird die WM Brasili-
en nach neuesten Schätzungen
kosten. Allein für die Stadien
mussder Staatmit runddreiMil-
liarden Euro aufkommen. Ei-
gentlich sollten sie komplett pri-
vat finanziertwerden.Gemessen
an den Kosten pro Stationsitz-
platz, ist es die mit Abstand teu-
erste Fußballweltmeisterschaft
der Geschichte. Das ergab eine
Studie des Beratungsunterneh-
mens KPMG. Zehn der 20 teuers-
tenStadienderWelt stehenkünf-
tig in Brasilien.

Europäer wundert der starke
Widerstand gegen eine Fußball-
WMineinemLand,zudemihnen
nebenKarneval undCopacabana
vor allem der Fußballstar Ronal-
do einfällt. Sind dort nicht alle
fröhlich, sobaldderBall rollt?Zur
Wahrheit jenseits der Klischees
gehört, dass der Protest gerade
deswegen derart scharf ist, weil
Fußball so ernst genommen
wird. Als die brasilianische
Mannschaft bei derWeltmeister-
schaft 1950 im eigenen Land das
Finale gegen Uruguay verlor,
nannte der Schriftsteller Nelson
Rodrigues das später ganz ohne
Ironie „Brasiliens Hiroshima“.

Schuld an der Niederlage, be-
fand damals die Tageszeitung
Correiro de Manhã,war auch die
Spielkleidung. Bis dahin hatte
die Seleção in Weiß mit blauem
Kragengespielt,wasnurentfernt
an die Nationalflagge erinnerte.
Für den Correiro ein Mangel an
„psychologischem und morali-
schem Symbolismus“.

Die Zeitung rief einenDesign-
wettbewerb aus. Alle Farben der
brasilianischen Flagge – Blau,
Weiß, Grün und Gelb – mussten
verwendet werden. Ein junger
Designer kam nach etlichen Ent-
würfen auf die bis heute gültige
Kombination: Gelbes Hemd mit
grünem Kragen und Bündchen,
blaue Hose mit einem weißen
Streifen sowieweiße Stutzenmit
grünen und gelben Verzierun-
gen. Mit dem neuen Hemd ka-
men auch die Siege. Kaum ein
Kleidungsstück auf der Welt ist
so mit Bedeutung aufgeladen
wie dieses.

Protestkunst: Die Gesundheit trägt die Rückennummer 0 F.: Hassan Ammar/ap

Die Aufmerksamkeit für die Fußball-WM nutzt auch denjenigen, die gegen das Turnier protestieren: Arbeiter in São Paulo Foto: Pixathlon

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

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

Kleine Brasilienkunde

■ Das Land: Brasilien nimmt fast
die Hälfte der Fläche Südamerikas
ein. 87 Prozent der Menschen le-
ben in Städten.
■ Die Leute: Mit etwa 203 Millio-
nen Einwohnern ist Brasilien das
sechstgrößte Land der Welt. Der
Altersdurchschnitt liegt bei 31.
■ Die Wirtschaft: Das Wachstum
beträgt 2,5 Prozent, das monatli-
che Durchschnittseinkommen
1.000 Dollar. Jeder Fünfte lebt un-
ter der Armutsgrenze.
■ Die Regierung: Eine lose Koaliti-
on hauptsächlich linker Parteien
regiert seit 2011. Die Präsidentin
Dilma Vana Rousseff entstammt
der stärksten, der Partei der Arbei-
ter PT. Die nächsten Wahlen ste-
hen im Oktober 2014 an.



www.taz.de | sonntaz@taz.de  7./8./9. JUNI 2014, PFINGSTEN 21sonntaz | GESELLSCHAFT

Zum Mythos wurde es 1958
durch zwei Spieler, einen 17-Jäh-
rigen und einen mit krummen
Beinen. Pelé und Garrincha.

Bei der WM in Schweden 1958
kamen sie erst im dritten Spiel
zum Einsatz, gegen die Sowjet-
union. Noch heute gehören die
erstendreiMinutendieses Spiels
zu den besten einer WM. Beide
hatten schon den Pfosten getrof-
fen, ehe ihr Kollege Vavá den An-
griffswirbel zum 1:0 abschloss.
Es war der Anfang der goldenen
Zeit der Seleção. 1958, 1962 und
1970 gewannen sie den Titel. Zu-
sammen verloren Pelé und Gar-
rinchanichteinSpiel. ImGrunde
prägen die beiden noch immer
das Bild, das Menschen überall
auf derWelt vombrasilianischen
Fußball haben.

349 Reais kostet das Hemd
heute in der Nike-Boutique in
der Prachtstraße von Rio de
Janeiro, die zwei der reichen
Viertel verbindet. Das sind rund
113 Euro, ein Sechstel des durch-
schnittlicheMonatslohns in Bra-
silien. Das zweistöckigeGeschäft
ist holzvertäfelt, auf dem Boden
ist Parkett verlegt.Die riesigeKli-
maanlage surrt leise, die kühle
Luft signalisiert Wohlstand.

Dorthängtesmitten imRaum
vonderDecke, lasergeschnittene
Luftlöcher an den Hüften und
zwei wichtige kleine Zeichen auf
der Brust. Über dem Herzen
prangt das Emblem des brasilia-
nischenFußballverbandes,darü-
ber fünf Sternchen. Jedes steht
für einen WM-Titel. Rechts auf
derBrustdasMarkenlogovonNi-
ke. Der aktuelle Nike-Slogan lau-
tet: „Dare to be Brasilian“, „Trau
dich, Brasilianer zu sein“.

Draußen vor der Tür steht Ro-
berto Gonçalves, ein Straßenver-
käufer wie Maria de Lourdes do
Carmo. Sein Handwagen ist voll
mit Trikots, er verkauft sie für
25 Reais.Original seien sienatür-
lich nicht, sagt er und grinst
breit. Sie sind aus Baumwolle,
aber zumindest kanariengelb.
Roberto Gonçalves will von dem
Mythos des Trikots und von der
Weltmeisterschaft profitieren,
dafür kommt er jedem Morgen
aus Rios armem Norden herge-
fahren und stellt sich neben die
Nike-Filiale.

Dem Sportartikelhersteller
Nike ist es viel wert, das Trikot
der Seleção hier in Rio verkaufen
zu dürfen – und rund um die
Welt. 35 Millionen Dollar sind es
pro Jahr, in diesem WM-Jahr so-
gar45Millionen,diedieFirmaan
den brasilianischen Fußballver-
band überweist.

1996 wurde der erste Vertrag
ausgehandelt, der bis heute das
globale Image des brasiliani-
schen Fußballs prägt. Die Unter-
händler priesen den Deal als Se-
gen für den brasilianischen Fuß-
ball. Viele sahen das anders. Bra-
siliens Fußball habe sich nun
endgültig verkauft, sagten sie.

Kaum hatte Nike den Vertrag
mit dem Fußballverband unter-
schrieben, begann eine Image-
kampagne, die bis heute reicht.
Um das Geld über Trikotverkäu-
fewiederhereinzuholen,präsen-

tierte Nike Brasilien als eine An-
sammlung von Ballkünstlern. In
einem Fernsehspot tricksten
sichdieSpielerdurcheinenFlug-
hafen.

WerheutezumBeispiel inBer-
lin spazieren geht, begreift, was
Nike aus diesem Vertrag ge-
macht hat. An grauen Fassaden
prangen haushohe Graffiti von
brasilianischen Fußballstars.
Der Stürmer Ronaldinho ist be-
sonders oft zu sehen. Die Bot-
schaft: Es geht nicht um ein Pro-
dukt, sondern um Lifestyle, um
Straßenkunst. Darunter steht
manchmal: „Authentic“, „Nike“.

Untersuchungsausschuss
zu Ronaldos WM-Finale

Aus der Kooperation zwischen
dem Fußballverband und Nike
wurde bald eine politische Sei-
fenoper: Als Brasilien im Finale
1998 gegen Gastgeber Frank-
reich 0:3 verlor, sorgte vor allem
der Auftritt des Superstars Ro-
naldo im Endspiel für Gerüchte
undVerschwörungstheorien.Ro-
naldo, seinerzeit die 87 Kilo-
gramm schwere Wunderwaffe
derbrasilianischenAuswahl,war
ein paar Stunden vor dem Spiel
kollabiert, er soll Schaum vor
dem Mund gehabt haben. Im Fi-
nale lief er dennoch auf, taumel-
te aber vor allem auf dem Spiel-
feld umher. Bald hieß es, Nike
habe Druck gemacht, damit der
bekannteste brasilianische Spie-
ler nicht bloß auf der Ersatzbank
säße.

Ein Jahr später wurde be-
kannt, dass die Firma tatsächlich
Einfluss aufdieSpielplanungdes
Teams nehmen durfte. Eine
Klausel sicherte Nike über zehn
Jahre 50 Freundschaftsspiele zu,
bei denen jeweils mindestens
acht Stammspieler antreten
mussten. Drohte die Seleção in
Privatbesitz überzugehen?

Ein Kommunist mit Schnurr-
bart namens Aldo Rebelo, der
gern graueAnzüge trug, verlang-
te einen parlamentarischen Un-
tersuchungsausschuss, weil der
Vertrag die „verfassungsmäßig
garantierte Souveränität, Auto-
nomie und nationale Identität
des Landes“ verletze. Des Landes,
nicht des Fußballs.

Der Ausschuss kam, begleitet
von einem nationalen Schau-
spiel. Auch Brasiliens WM-Trai-
ner Mário Zagallo und Stürmer-
star Ronaldo mussten vor dem
Parlament aussagen. Zwar konn-
ten die Vorwürfe in Sachen Ro-
naldo-Finale nicht nachgewie-
sen werden, aber als der Aus-
schuss schon mal dabei war,
nahm er sich gleich den brasilia-
nischenFußballverbandvor. Das
Ausmaß an Korruption, das ans
Licht kam, war grotesk. In einem
brasilianischen Bundesstaat be-
schäftigte der Fußballverband 27
Verwandte seines Präsidenten.

Aldo Rebelo, der Kommunist
mit dem Untersuchungsaus-
schuss, ist heute Sportminister
von Brasilien. Er muss nun ver-
teidigen, statt anzugreifen.

Rebelo war Präsident der Ab-
geordnetenkammer Brasiliens
und hat schon einige große
Kämpfeausgefochten.Als er sich
2006 dafür einsetzte, dass die
brasilianischen Brötchen, zum
Wohle des Volkes und der Mani-
okproduzenten, zu mindestens
zehn Prozent aus Maniokmehl
gebackenseinsollten, lehntesich
die mächtige Weizenindustrie
mit allem,was sie hatte, dagegen
auf; ausgerechnet im Wahl-
kampf. Aber was war schon die
Maniokkampagne gegen das,
wasAldoRebeloheuteausstehen
muss.DieganzeWelt schautnach
Brasilien und fragt sich, ob das
Land einlöst, was sein Marken-
kern verspricht: Samba, Fußball,
Heiterkeit.

Man sieht ihn in diesen Tagen
manchmal vor einem schwarzen
Aktenschrank und einer Topf-
pflanze sitzen. Aldo Rebelos
grauesHaar ist lichtgeworden,er
trägt es nach hinten gekämmt.
Die Bilder stammen aus Video-
chatkonferenzen im Internet,wo
Rebelo momentan regelmäßig
auftritt. Vielleicht will er die Ge-
neration der Protestler dort er-
reichen, wo sie sich meist auf-
hält, in den sozialenNetzwerken.
Erst kürzlich gab eswieder so ein
Treffen, das man im Netz verfol-
genkonnte.EshatetwasVerzwei-
feltes. Die Mehrheit freue sich
auf die WM, sagte Rebelo, die
meisten Kritiker seien Pessimis-
ten oder Journalisten. Die Stadi-
en die teuersten der Welt?
„Stimmt nicht.“ Rassismus in
Brasilien? „Gibt es nicht.“ Gewalt
auf den Straßen? „Haben wir im
Griff.“ Was erwartet er von der
WM? „Eine Riesenparty.“

Rebelo wirkt wie eine Gestalt
aus der Vergangenheit der Lin-
ken, den marxistischen Jargon
beherrscht er perfekt. Sein Vater
arbeitete auf einer Rinderfarm
im armen Nordosten Brasiliens.
Von dort schaffte Rebelo es auf
die Universität, wo er einer der
Anführer der Studentenbewe-
gung gegen die Diktatur wurde.
1989 wurde er mit 33 Jahren ins
Parlament gewählt. Dort schlug
ervieleSchlachtenmitdemSozi-
aldemokraten Lula. Sie endeten
in dessen Triumph bei der Präsi-
dentschaftswahl 2002. Seitdem
ist die Linke an derMacht in Bra-

silien. Doch die Verbindung zum
Volk, so denken viele, ist ihr in
der Hauptstadt Brasilia irgend-
wann verloren gegangen. 676
Aufrufe hat die Aufzeichnung
des Videochats auf YouTube. Al-
do Rebelo ist der Sportminister
des fünftgrößten Staates der
Welt. DieWM ist einMillionener-
eignis. Trotzdem interessiert
sichniemand fürdas,wasRebelo
zu sagen hat.

Aber er lässt nichts unver-
sucht, den Brasilianern zu erklä-
ren, warum diese WM doch ei-
gentlich gut für sie ist.

Denn Rebelo und seine Regie-
rung brauchen ein sechstes
Sternchen auf dem T-Shirt der
Seleção, einen neuen WM-Sieg.
ImOktober sind in Brasilien Prä-
sidentschaftswahlen, dann geht
es auch um die Zukunft dieser
Regierung. Im Moment ist die
Stimmung im Keller. Aldo Rebe-
lo hofft, dass der Mythos der Se-
leção für ihn arbeitet. Wie viele
Politiker vor ihm.

1970 sind selbst die
Masseure aus der Armee

Gétulio Vargas, 1930 durch einen
Staatsstreich an die Macht ge-
kommen und bis 1945 Präsident
der brasilianischenRepublik, be-
nutzte den Sport, um die Nation
nachseinerVorstellungzueinen.
Er ersann ein nationales Komi-
tee, ließ regionale Verbände
gründen und sorgte für eine Fi-
nanzierung der Nationalmann-
schaft. Bei derWeltmeisterschaft
in Frankreich 1938wurde Brasili-
en Dritter. Das Land war im
Rausch.Die damals berühmteste
brasilianische Dichterin, Gilka
Machado, schrieb: „Brasiliani-
sche Seelen – weit entfernt –
überwinden den Raum, vereini-
gen sichmit euch, folgen auf eu-
ren Fußspuren dem fliegenden
Ball, dem entscheidenden
Schuss zum Ruhm des Vater-
lands.“

Die Geschichte der brasiliani-
schen Fußballauswahl ist auch
die Geschichte einer Aneignung
durch die Politik, die immerwie-
derkehrt. Als die brasilianische
Nationalmannschaft 1970 den
Titel holte, sollen selbst die Mas-
seure zur Armee gehört haben.

InBrasilienherrschtedieMilitär-
diktatur. Staatschef EmilioMédi-
ci umgab sich besonders gern
mit den Fußballspielern, weil er
wusste, dassmit ihnen Politik zu
machen war. Während Opposi-
tionelle gefoltert und ermordet
wurden, umarmte Wunderspie-
ler Pelé den General Médici vor
den Kameras.

Die Diktatur hielt sich den
brasilianischen Fußballverband
gewogen. Über Jahre knüpfte die
militärischeFührungengsteVer-
bindungenzumautoritärenChef
des Verbands, João Havelange,
der später auch Fifa-Chef wurde
und den internationalen Fuß-
ballverband 24 Jahre lang regier-
te. Dabei kassierte er Millionen
an Schmiergeldern. Während
Sportreporter aus allerWelt über
die feinen Dribblings und die
präzisen Pässe der Seleção nach-
dachten, installierten Havelange
und seine Familie in den Büro-
räumen des brasilianischen und
internationalen Fußballver-
bandseinSystem,das ihreMacht
durch Korruption sichern sollte.

In Brasiliens Fußballverband
übernahm 1989 Havelanges
Schwiegersohn das Sagen, Ricar-
do Teixeira. Erwar es, der vor sie-
ben Jahren an der Seite des da-
maligen brasilianischen Präsi-
dentenLuladenZuschlagerhielt,
dieWM2014 inBrasilien zu orga-
nisieren. Heute weilt Teixeira
meist in den USA, weil es in Bra-
silienkaumeine Straftat gibt, die
ihm noch nicht vorgeworfen
wird, darunter Irreführung von
Behörden, Korruption, Steuer-
hinterziehung und der Miss-
brauch von Verbandsgeldern für
private Zwecke. Ehe sich Teixeira
aus demStaubmachte, bedachte
er seine Familie: Joana Havelan-
ge, Tochter aus erster Ehe, leitet
heute das lokale Organisations-
komitee der WM, sein Schwager
Leonardo Wigand trägt die Ver-
antwortung für die Finanzen.
Und seinem Onkel Marco Anto-
nio Teixeira hat er noch als Präsi-
dent für dessen fünfjährige Tä-
tigkeit im Fußballverband eine
Entschädigung von 800.000 Eu-
ro gezahlt.

Die Straßenhändlerin Maria
de Lourdes do Carmo schleppt
sichmitdrei anderenFrauenden
steilen Hügel des Morro do Sal-
gueiro hinauf, einer der ältesten
Favelas der Stadt.

Es riecht mal nach schwarzen
Bohnen, mal nach Urin und mal
nachfrischerLuft. IndenStraßen
stehen ausgeschlachtete Klein-
busse, in denen junge Männer
sitzen und auf ihren Handys tip-
pen. Der Bolzplatz ganz oben ist
ringsherum mit Netzen ge-
rahmt, an den Wänden Graffiti,
Dutzende Kinder laufen barfuß
umher, einige spielenmit einem
abgenutzten Ball.

Auch dieses Szenario wurde
mittlerweile erobert, in die Ver-
marktung der Seleção integriert,
in die Neudeutung des globalen
Fußballgefühls. Es verbindetdie-
se Hügel in Rio de Janeiro direkt
mit den Kinderzimmern und

Lebensfroh
Das bunte, lebensfrohe Brasilien genießen:
Fruchtig, tomatig, lecker!
DER SNACKHERSTELLER FUNNY-FRISCH ÜBER SEINE CHIPSSORTE SALSA DE BRASIL

In das Trikot der Seleção sind Sehnsüchte von Menschen aus der ganzen Welt eingewebt. Auch hier in Brasilia Foto: Eraldo Peres/AP

Sein wie Ronaldo. In der U-Bahn von Rio de Janeiro Foto: Metelmann/imago Fortsetzung auf Seite 22
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AUFSTELLUNG Brasilien will
das beste Teamsein – auch
in der Organisation der
WM. Doch spielen die
wichtigsten Akteure
wirklich zusammen?

VON ANDREAS BEHN

Elf Feinde

Wohnstuben in Europa. Wenn
dort die Spielekonsolen ange-
hen, dann können die Spieler
nicht nur die Männer der brasi-
lianischen Seleção in ihrer Nike-
Montursteuern.Siekönnenauch
wählen, ob sie lieber ein Finale in
Rios WM-Stadion Maracanã aus-
tragen oder eine Runde Straßen-
fußball spielen. Kicken im Slum.

Hier, in Armenvierteln wie
diesem, wohnen die Busfahrer,
die Kellnerinnen, die Portiers,
die Taxifahrer, die Verkäuferin-
nen. Die Dienstleistungsgesell-
schaft Brasiliens. Wenn dem-
nächst ihre Seleção aufläuft,
dröhnen aus demMaracanã-Sta-
dion unten die Fangesänge her-
auf. Menschen aus der ganzen
Weltwerdendort den Spielen zu-
sehen.Menschen, die es sich leis-
ten können.

Mariawill hier auf demHügel
eine alternative WM ausrichten
mit dem Comitê Popular da Co-
pa, dem Volkskomitee zur WM.
Wenn das Bündnis diese WM
nichtverhindernkann,dannwill
es die Meisterschaft wenigstens
zu ihrer eigenen machen. Diese
WM findet in einem Metallkäfig
auf zerschlissenem Kunstrasen
statt. Dort spielen je vier Män-
ner- und vier Frauenteams ge-
geneinander.

Die Aktivistin spricht gern
in der Wirform

Das Bündnis hat sich mit dem
Ziel gegründet, dass Großereig-
nisse künftig mit der Bevölke-
rungundnichtgegensiestattfin-
den. Es steht für ein anderes Bra-
silien. Für jenes, wo Bürgerhaus-
halte erfunden wurden und
Weltsozialforen. InRiowurdenin
den vergangen Jahren Schätzun-
genzufolgemehrals 100.000Fa-
velabewohner vertrieben. Auch,
damit die WM-Touristen schnel-
ler ins Stadion kommen.

MariadeLourdesdoCarmo ist
hier als Vollzeitaktivistin. Mor-
gens baut sie in der Stadt ihren
Stand auf, um neun überneh-
men ihreKinder. Sie ziehtweiter,
politische Arbeit erledigen.
Nicht erst die WM hat sie politi-
siert; ihr Protest begann schon
vor elf Jahren, ausgelöst von
Maßregelungen gegen die Stra-
ßenhändler durch die Polizei.

De Lourdes spricht gern inder
WirformvondenVertreibungen,
auch wenn sie selbst wahr-
scheinlich nicht davon betroffen
sein wird. Sie verkauft keine Sü-
ßigkeiten am Stadion, sondern
Damenkleidung in der Stadt,
und daran wird sie wohl auch
während der Weltmeisterschaft
niemand hindern. Aber die WM
ist ein Kristallisationspunkt der
Auseinandersetzungen rund um
die Straßenhändler. Eine Platt-
form für ihren politischen
Kampf.

De Lourdes will die Weltmeis-
terschaft nicht, den Wettkampf
der Seleção im eigenen Land,
sagt sie. Aber auch sie kann ihn
benutzen. Er ist eine Chance.

■ Martin Kaul, 32, taz-Redakteur,

ist Deutsch-Brasilianer und hat Bra-

silien häufig bereist. Derzeit lebt er

mit seiner Familie in Rio de Janeiro,

um für die taz über die Begleit-

erscheinungen der WM zu berich-

ten

■ Constantin Wißmann, 33, sonn-

taz-Autor, hat schon in fünf Stadt-

teilen Rio de Janeiros gewohnt.

Momentan erlebt er in der Favela

Vidigal, wie Gentrifizierung auf

Brasilianisch funktioniert

Bunt
Sie lehnen sich in ihrer Anmutung ganz subtil an die beteiligten Länder, an deren Kulturen,
an dem Lifestyle Brasiliens, dem Flair und dem bunten Treiben unter dem Zuckerhut an
DER MÖBELHERSTELLER LEOLUX ÜBER DAS DESIGN DER SITZMÖBELREIHE VIVA PALLONE

Fortsetzung von Seite 21
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ressante Leute eingeladen. Kath-
rin Passig, Clemens Meyer, Tho-
masPletzinger, SasaStanisic, Leif
Randt, Tilman Rammstedt, Antje
Rávic Strubel, Dorothee Elmiger,
vielemehr.Und jedenAbendgab
es Party unter dem Motto „Un-
endlicher Spaß“.

Aber wer verstehen wollte,
was sich im Nachwuchsbereich
des Literaturbetriebs verscho-
ben hat, seitdem es die Schreib-
schulen von Hildesheim und
Leipzig gibt, der musste vor al-
lemzuverstehenversuchen,was
sich hier im Innenhof abspielte,
indenPausen, denunbeobachte-
ten Momenten, den Augenbli-
cken, in denen die Schreibstu-
denten in der Sonne lagen,
quatschtenundchillten.Twenty-
somethings im gesteigerten
Wahrnehmungsmodus sah man
da, die wahrscheinlich die ganze
Zeit für sich die Frage im Kopf
prozessierten, ob sie das, was ei-
nem die älteren Autoren da bo-
ten, auch können –undob sie ihr
LebenzumSchreibenhinorgani-
sieren sollen.

Knallhart was eingefädelt

SeitdemesHildesheimundLeip-
zig gibt, gibt es die Möglichkeit,
während des Studiums ein paar
Jahre lang legitimiert über die
Frage zu grübeln, ob man wirk-
lich Schriftsteller werden will.
Man soll das nicht romantisch
idealisieren. Business ist immer
dabei. Die Literaturkritikerin Ina
Hartwig äußert in einemBegleit-
text zum Festival ganz zu Recht
den Verdacht: „Vermutlich wird
knallhart aufdenPartieswasein-
gefädelt.“ Tatsächlich wurden
auch während des vermeintlich
unschuldigen Pausenabhängens
auf dem Innenhof kräftig Peer-
groups gepflegt und Beziehun-
gengeknüpft.Nicht zuvergessen

die Anerkennungskämpfe zwi-
schen Prosaautoren und Lyri-
kern.

Aber immerhin werden die
Aufmerksamkeitshierarchien,
die sich dabei unweigerlich ein-
stellen, sozial untereinander
ausgehandelt. Warum das nicht
einmal in einenweiterenhistori-
schen Horizont stellen? Der Um-
gang der Autoren beim Prosano-
va-Festivalwar jedenfalls unend-
lich weit weg von den strengen
Dominanz- und Hackordnungs-
spielen der Gruppe 47, von de-
nen einem während des Litera-
turstudiums erzählt wurde. Die
sadomasochistischen Leseauf-
tritte, die ausgefeilten Wortduel-
le der Starkritiker – das ist lange
her. Und das ist ein Fortschritt.

Man kann den Horizont noch
weiter stellen. Wer heute Schrift-
steller werden will, muss sich
nicht mehr gleich als Außensei-
ter fühlen und inszenieren, wie
das in der großen Tradition von,
sagen wir, Hanno Buddenbrook
bis Thomas Bernhard der Fall
war. Oft ist in den Prosanova-Be-
gleittexten, den Vorworten und
der täglich erschienenen Festi-
valzeitung,dennauchvoneinem
„Wir“ die Rede. Wobei man den
Eindruck hat, dass schon klar ist,
dass man zu guter Letzt mit sei-
nem Buch ich-neurosenhaft al-
lein kämpfen wird.

Wenn man die Debatten der
vergangenen Monate hinzu-
nimmt, verschiebt sich aller-
dings die Perspektive auf die In-
nenhof-Szenen.Diemiteinander
verbundenen Vorwürfe, die jun-
ge Literatur sei zu bieder und zu
sehr bildungsbürgerlicheMittel-
klasse, hat die Jungschriftsteller
getroffen. Das merkte man an
vielen kleinen Randbemerkun-
gen. Abermanmerkte auch, dass
diese Vorwürfe viel zu allgemein
sind, um tatsächlich Verände-
rungen zu beschreiben.

Marktkompatible Etiketten

DieThesen, die sichanschließen,
geraten einfach zu eng. Somach-
te in Hildesheim die These die
Runde, dass die jungen Schrift-
steller inzwischen reagiert ha-
ben unddiese Saison nichtmehr
auf Familie, sondern auf Rele-
vanz setzen würden. Afghanis-
tan-Setting und so. Andere Auto-
ren witzelten gleich über mögli-
che Coversticker: „Junge Litera-
tur– jetztmitRelevanz!“Wasdar-
auf hinzielte, nicht immer gleich
solchen marktkompatiblen Eti-
ketten aufzusitzen. Eine Diskus-
sionsrunde befragte stattdessen
viel reflektierter im Untertitel
„Was wir eigentlich meinen,
wenn wir von Relevanz spre-
chen“. Wobei wenig überra-
schend dabei herauskam, dass

Unabgefuckte,dünnhäutigeBekenntnisse
SCHREIBSCHULEN Neuester Stand der Selbstvergewisserung im Literaturbetrieb: auf dem Prosanova-Festival

VON DIRK KNIPPHALS

lock, macht der kleine
weiße Ball, plock. Ange-
hende Schriftsteller spie-
len Tischtennis im Innen-

hof einer Schule, die renoviert
werden soll. Sie spielen Rund-
lauf, um möglichst viele Spieler
zu integrieren. Entspannt sieht
das aus. Aber man hat als Beob-
achter auch Mühe, die Szene
nicht zu symbolisch zu nehmen.
Denn genau das wird mit man-
chen Karrieren dieser Schreib-
nachwuchsleute passieren. Run-
de für Runde wird jemand aus
dem Spiel herausfallen, am
Schlusswerden nur nochwenige
den ersten Preis unter sich aus-
machen. Den Literaturpreis oder
den Spitzentitelplatz im Ver-
lagsprogramm. Plock.

Dieser Innenhof, in dem au-
ßer der Tischtennisplatte noch
alte Sofas standen, eine Bühne,
ein großes Scrabble-Spiel, Ess-
und Trinkstände, Stühle, daswar
der eigentlich interessante,
wenn auch in der Beschreibung
schwer zu fassende zentrale Ort
des diesjährigen Prosanova-Fes-
tivals der Schreibschule in Hil-
desheim, das am vergangenen
Wochenende stattfand.

Drumherum, in der Mensa,
der Turnhalle, auf den Gängen
der leerstehenden Schule, liefen
viele Veranstaltungen. Manche
sahen der programmatisch von
den Veranstaltern verachteten
„Wasserglas-Lesung“ verdächtig
ähnlich. Andere waren gute Ex-
perimente, gelungene Auspro-
biererei, wie eine Comiclesung
mit Dietmar Dath und ein soge-
nanntes „Social Reading“, in dem
Jo Lendle, Annika Reich und Jan
BrandtTexte lasenundgegensei-
tigkommentierten.Diestudenti-
schenOrganisatorenhatten inte-

P

die eine sich dies und der andere
sich das darunter vorstellte.

Die Perspektive verschiebt
sich noch einmal, und zwar ins
Interessantere, wenn man die
Selbstverständigungstexte rund
um junge Literatur hinzunimmt,
die zuletzt in so großer Zahl
erschienen sind. FlorianKesslers
in der Zeit vorabgedruckter
Arztsohn-Essay, der Ausgangs-
punkt der Frühjahrsdebatten,
war ja zunächst für die Antholo-
gie „Irgendwas mit Schreiben.
Diplomautoren im Beruf“ ver-
fasst. Die extradicke Frühjahr-
sausgabe der Neuen Rundschau

war prall gefülltmit „Manifesten
für eine Literatur der Zukunft“.
Undparallel zumProsanova-Fes-
tival ist ein Band der Literatur-
zeitschrift Bella Triste erschie-
nen, in denen elf Jungschriftstel-
ler Bekenntnisse abliefern und
drei Essayisten – Ina Hartwig,
Christian Schärf und, noch ein-
mal, Florian Kessler – über diese
Bekenntnisse nachdenken.

InderBellaTristekannmanso
gerade Sätze lesen wie von Katja
Brunner: „Ich glaube nicht, dass
literarische Texte einen auf die
Barrikaden zwingen, sie retten
auch keine Leben und produzie-
ren wahrscheinlich auch keine
Gabelungen.“ Es gibt schöne Sot-
tisen wie die von Jan Brandt kol-
portierte Anekdote über eine
Schreibwerkstatt bei dem
Schriftsteller Ulrich Peltzer: „Ei-
ner der jungen Prosa-Autoren
habe zu Ulrich Peltzer gesagt, er
schreibe, um seinen Schmerz
auszudrücken, worauf Peltzer
ihm empfohlen habe, bei
Schmerzen Aspirin zu nehmen.“
Über „Lebensentwürfe mit und
um Literatur“ (Vorwort) wird oft
ziemlich ehrlich nachgedacht.

Florian Kessler trifft dabei in
seinem Essay eine fruchtbare

Unterscheidung. Einigen Mani-
festen attestiert er „literaturbe-
triebliche Abgefucktheit“. Das
betrifft vor allem die nicht weni-
gen Manifeste, in denen, traditi-
onellen Avantgardemustern auf-
sitzend, eine „ganz neue“ oder
„ganzandere“Literaturbeschwo-
ren wird, was tatsächlich schnell
nach Marketing klingt. Florian
Kessler kennt da nichts, wie in
seinem Arztsohn-Aufsatz nennt
er konkrete Namen: Jan Brandts
undThomasKluppsBekenntnis-
se liegen für ihn „definitiv am
oberen Ende der betrieblichen
Abgefucktheits-Skala“.

Davon unterschiedet Kessler
„unabgefuckte Bekenntnisse“ et-
wa von Katja Brunner und Ro-
man Ehrlich, die sich „dünnhäu-
tig“ mit der möglichen „Erfah-
rung des Scheiterns“ beschäfti-
gen, der „Erfahrung also, dass
man schlichtweg auch auf die
Fresse fliegenkann, dassmanäs-
thetisch und biografisch, was oft
nicht weit auseinanderliegt, ver-
unglücken kann, dass die Hoff-
nungen auf Literatur und ebenso
auf literarische Kommunikation
einfach nur brutal enttäuscht
werden können.“Was Kessler zu-
vor am Beispiel des einst viel ge-
drucktenundheutevergessenen
Autors Gert Neumann illustriert
hatte. Plock.

Wenn man solche Sätze liest,
schaut man noch einmal anders
auf die scheinbar so arglos agie-
renden Jungschriftsteller im In-
nenhof. Mit Reflexionsansätzen
mussman ihnennicht kommen.
Diehabensie selbst. Eswarengu-
te Tage in Hildesheim.

■ Auf litradio.net kann man viele
Debatten des Festivals nachhören.
Neue Rundschau (15 Euro) und Bella

Triste (5,35 Euro) gibt es in guten
Buchhandlungen.

Chillen, zuhören, Party machen, was einfädeln: angehende Jungautoren auf dem Prosanova-Festivalgelände Foto: Baschke/Kraus/Müller

Während der Lesepausen
Andere Autoren witzelten
gleich über mögliche Cover-
sticker: „Junge Literatur –
jetzt mit Relevanz!“
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DAS KOMMT

■ 6. 6. bis 17. 8. Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus

Die kritische
Kamera
Die Fotografinnen und Fotografen der Aus-
stellung, wie Andrea Diefenbach, Alexan-
der Janetzko, Robert Knoth und Katharina
Mouratidi, widmen sich in konzentrierten

Werkserien gesellschaftlichen Problemfeldern, für die sie je einen eigenen
künstlerischen Ausdruck finden.

■ 8. 6. Wuhlheide Berlin, 13. 6. Königsplatz
München, 25. 6. Hanns-Martin-Schleyer-
Halle Stuttgart, 27. 6. Stadion Essen

Black Sabbath
Einmal kurz aushusten, Sauerstoffspray in den
Mund und ran an den Marshall-Verstärker. Hur-
ra, Black Sabbath, die Erfinder des harten, des
schwermetallischen, des verzinkten Rock leben

noch und kommen beinahe in Originalbesetzung auf die großen Bühnen.

■ 12. 6. bis 13. 7. Haus der Kulturen der Welt Berlin

Copa da Cultura 2.0
Bereits zum dritten Mal kreiert das
Haus der Kulturen der Welt ein spezi-
elles Begleitprogramm zur Weltmeis-
terschaft mit Spielen auf Großlein-
wand, Expertengesprächen und Kon-
zerten. Gespannt sein darf man auf
brasilianische Musik auf der Sommer-
Open-Air-Dachterrasse des HKW. Es
beginnt Donnerstag mit dem Konzert von Bixiga 70 und dem Spiel Brasilien
gegen Kroatien.

■ 13. bis 15. 6. Braunschweig

Kiste im Koffer
Es geistert. Es spuckt in der japani-
schen Theaterproduktion „Kiste im
Koffer“ von Kuro Tanino und Niwa Ge-
kidan Penino, die in Braunschweig
als Teil des Festivals „Theaterformen“
(11.–22. Juni) gezeigt wird, und es
geistern immer mehr japanische Stü-
cke durch die hiesigen Festivals. Kein
Wunder, haben sie doch eine sehr

einprägsame Bild- und Körpersprache, mit der sich gut von Albträumen er-
zählen lässt.

Fotos: v.o.n.u. Andrea Diefenbach, 2012/dkw Cottbus, Universal Music, Nicole Heiniger, Aki Tanaka

ration hat Mark Sealy dokumen-
tiert. Ein Studienobjekt aus dem
Bilderbuch der Cultural Studies,
damit ist Stuart Hall prädesti-
niert als Forscher in eigener Sa-
che, in eigener Differenz. 1964
wird Hall an die Universität Bir-
mingham berufen, zum Centre
for Contemporary Cultural Stu-
dies.

Ab 1968 leitet er das Institut,
bis zu seinemTod im Januar 2014
ist StuartHall derDoyen der Cul-
tural Studies.

Als solcher geistert er an die-
sem Vorsommerabend in der
Weltkulturenvilla am Frankfur-
ter Museumsufer angenehm
selbstverständlich durch den an-
genehm selbstverständlich dis-
kontinuierlichen Vortrag seines
Adepten und Freundes Mark
Sealy. Der ist klug genug, die Fra-
genach seinernichtweißenHaut
selbst zu beantworten – gestellt
hätte sie niemand, höflicherwei-
se.

Weißer Blick

Exotisch, schwierig, aber auch
aufregend sei seine Kindheit ge-
wesen, als Sohn einer Blondine
und eines karibischen Briten in
Newcastle.

Fotografie und Gewalt ist
Sealys Thema, Hunderte Fotos
von Menschen dunkler Haut
zeigt er und fragt nach dem, was
man nicht sieht: nach den Foto-
grafen. Was haben sie sich dabei
gedacht, als sie zum Beispiel ei-
nenBaumfotografierthabenmit
Strange Fruits?

Seltsame Früchte hängen an
den Bäumen im Süden, singt die
US-Jazzsängerin BillieHoliday in
ihrem bekanntesten Song. Die
FrüchtesindschwarzeOpferwei-
ßer Lynchmörder, aufgeknüpft
an den Bäumen des toxischen
Südens. Sealy zeigt ein Foto von
einer dieser Strange Fruits und
dann geschieht etwas buchstäb-
lich Verrücktes: Der weiße Blick,
meinweißer Blick registriert das
Lynchopfer, schon oft gesehen,
traurig, man kennt das.

Das wirkliche Interesse kon-
zentriert sich auf ein etwa acht-
jähriges weißes Mädchen. Im
Sonntagsstaat steht es im Kreise
seiner Lieben, schaut hoch auf

den toten Mann im Baum – und
lächelt. Die Perspektive kehrt
sich um: Obszön, empörend ist
nicht das Bild des gehängten
Mannes, obszön, empörend ist
das Bild des weißen Mädchens,
das den schwarzen Mann mit ei-
nemLächelnbetrachtet,wie eine
Giraffe im Zoo.

Je mehr Fotos Sealy zeigt, des-
to sichtbarer werden die Gewalt-
verhältnisse, desto mehr stellt
sich die Frage nach demunsicht-
baren fotografierenden Subjekt
undseinerPosition.Sealy formu-
liert viel im Fragemodus, man
könnte ihm stundenlang zuhö-
ren. Immer wieder nimmt er die
Kurve zu Stuart Hall. Der habe
die Fotografien von Robert
Mapplethorpe gemocht, die der
New Yorker von schwarzen Män-
nerngemachthabe, erzählt Sealy
grinsend.

Der weiße Mapplethorpe ins-
zenierte nackte schwarze Män-
ner mit imposanten Schwänzen,
das musste Erinnerungen her-
vorrufen an die Fotos von Skla-
vinnen und Sklaven, deren nack-
te Körper vermessen werden.
„Mir gefallen die Bilder“, habe
Hall gesagt, seine Kollegen hät-
tensichSorgengemacht: Isteret-
wa schwul?

StuartHall gilt auchalsGodfa-
ther des Multiculturalism. Zum
deutschen Multikulturalismus
verhält sich der britische Multi-
culturalism wie Pulp zu Pur, da
passt es, dass Mark Sealy nach
Frankfurt gekommen ist. Hier
begründete Daniel Cohn-Bendit
einst das erste Amt fürmultikul-
turelle Angelegenheiten in
Deutschland. Heute besteht die
Kernkompetenz des Amtes da-
rin, bei Straßenfesten für kulina-
rische Vielfalt zu sorgen. Der
Multiculturalismvon Stuart Hall
und Mark Sealy stellt Fragen
nach Sichtbarkeit, Repräsentanz,
Teilhabe.

Und er geht Konfrontationen
nicht ausdemWeg. „Wenn ichge-
fragt werde, warum ich hier bin“,
erzählt der schwarze Brite Sealy,
„dann sage ich: Wir sind hier,
weil ihr dort gewesen seid.“ Post-
kolonialismus in einem Satz, das
Lachen der Erkenntnis im Saal,
Cultural Studies leicht gemacht.

SeltsameFrüchteandenBäumen

CULTURAL STUDIES Der Kulturhistoriker Mark Sealy spricht in Frankfurt über

seinen Lehrer Stuart Hall und historische Bedingungen schwarzer Existenz

VON KLAUS WALTER

icher nur ein Tippfehler.
Das Frankfurter Weltkul-
turenMuseum lädt ein zu
einem Vortrag von Mark

Sealy, Kulturhistoriker und Di-
rektor von Autograph (Associati-
on of Black Photographers) in
London. Als „ehemaliger lang-
jähriger Mitarbeiter von Stuart
Ball“, so die Ankündigung,
spricht er „über den Begründer
der Cultural Studies“. Ball oder
Hall, es geht um die Politik der
Unterschiede.

Der Unterschied zwischen
Großbritannien und Deutsch-
land in Sachen Cultural Studies
war langeso feinundsopolitisch
wie der zwischen Pur und Pulp.
In England lieben sie Jarvis Co-
cker, den Chronisten der Klas-
sengesellschaft. Pulps „Common
People“ erzählt von einer Stu-
dentin aus besseren Kreisen, die
ihr Leben mit „gewöhnlichen
Menschen“ verbringen, und Sex
haben will mit common people
like you.

Singender Bausparvertrag

Deutsche mögen Hartmut Eng-
ler, den singenden Bausparver-
trag. Und Purs „Abenteuerland“,
den Soundtrack zur Kehrwoche.
Pur oder Pulp? Falsche Frage.

Bei allen Unterschieden ha-
ben beide Bands eines gemein-
sam: sie sind weiß, vertreten die
Mehrheit, müssen keine Aus-
kunft geben über ihre Herkunft.
ImUnterschied zudenen, die die
Differenzmit der Haut tragen.

„Different“ ist der Titel eines
Buches vonMark Sealy zumThe-
ma Fotografie und Identität. Co-
Autor ist Stuart Hall.

Bei einer Lotterie gewinnt der
1932 in Jamaika geboreneHall ei-
nen Studienplatz in Oxford und
übersiedelt als Teil der Genera-
tionWindrush ins LandderKolo-
nialmacht. DasMotorschiff „Em-
pire Windrush“ bringt 1948 492
Menschen aus den damals noch
West Indies genannten Kolonien
ins damals noch sogenannte
Mutterland. England braucht Ar-
beitskräfte.

Viele Schiffe folgen, auch die
Geschichte der Windrush Gene-

S

05.06. JENA / Kassablanca
06.06. DRESDEN / Alter Schlachthof
07.06. ROSTOCK / Zwischenbau
09.06. MARBURG / KFZ
11.06. BERLIN / SO36
15.06. FRANKFURT / Nachtleben
19.06. KÖLN / Gloria
20.06. HURRICANE FESTIVAL
21.06. TRAUMZEIT FESTIVAL
22.06. SOUTHSIDE FESTIVAL

präsentieren

changuitos
return
the

ANZEIGEN

Der Multicultura-
lism von Stuart Hall
und Mark Sealy
stellt Fragen nach
Sichtbarkeit, Reprä-
sentanz, Teilhabe.
„Wenn ich gefragt
werde, warum ich
hier bin“, erzählt
der schwarze Brite
Sealy, „sage ich:
Wir sind hier,
weil ihr dort
gewesen seid“

Stuart Hall (1932–2014), der Doyen der Cultural Studies, hier in zwei Porträts von 1999 Fotos: Dawoud Bey
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und andererseits einer Langzeit-
fiktion wie „Boyhood“. Sicher, in
beiden Projekten erlebt der Zu-
schauer eine wohl reflexhaft
mütterliche/väterliche Rührung
angesichts der Heranwachsen-
den:wiedieGlieder langwerden,
wie Persönlichkeit und Bartstop-
peln in einst zarte Kindchen-
schema-Gesichter einziehen.

Doch Linklater errichtet in
„Boyhood“ gleichsam einen ge-
schützten Raumumseine fiktive
Figur herum, etwas was den Ma-
chern der „Up“-Serie nicht mög-
lich ist. AuchwenndasAlternder
Figuren in beiden Fällen gleich
„real“ ist, läuft es bei Linklater in
„Boyhood“ genauso wie in der
„Before …“-Trilogie doch auf ein
Mittel der Darstellung hinaus.

Altern und Reifen

Das Alter und das Vergehen der
Zeit lassen sich im geschützten
Raum der Fiktion wie „pur“ be-
trachten. Zugleich sind es Ele-
mente, durch die von etwas an-
derem erzählt wird: vom Gang
durch die Institution Schule,
vom modernen Familiendasein
mit Scheidungen und geteilten
Sorgerechten, vomallmählichen
WandelvonRitualenundEinstel-
lungen. Was die Dokus dem Be-
trachter in aufgeschnappten
Häppchenvorsetzen,präsentiert
die Fiktion in formvollendeter,
wohl getimter Dichte.

Mit dem Augenmerk auf dem
Prozess der Reifung im Unter-

schied zum schnöden „Erwach-
senwerden“stehtLinklater inder
Tradition auch von François
Truffaut und dessen Antoine-
Doinel-Reihe. Im ersten Film,
„Sie küssten und sie schlugen
ihn“, verkörperte der 15-jährige
Jean-PierreLéauddiesenAntoine
als schwieriges Kind mit ein-
prägsam-eigenwilligerAusstrah-
lung. Man kann verstehen, dass
Truffaut die Figur dieses Jungen
(die autobiografischen Züge
trug) nicht gleich wieder aufge-
ben wollte. In einem Kurz- und
vier weiteren Spielfilmen ließ er
ihn den Zyklus von Verliebtsein,
Ehe, Scheidungundetlichen Jobs
durchlaufen.

Zwar entwickelte keiner der
folgenden Filme mehr ganz die
emotionale Sogkraft von „Sie
küssten und sie schlugen ihn“,
aber dafür trat etwas anderes in
den Vordergrund: das Heranrei-
fendesSchauspielers Jean-Pierre
Léaud. Der machte sich die Doi-
nel-Rolle so sehr zu eigen, dass
sein Name heute den seiner fik-
tionalen Figur überragt. Ein Er-
folg, der etwa für Daniel Rad-
cliffe, dendieWelt als „HarryPot-
ter“ vom zarten Elfjährigen zum
schüchternen 20-Jährigen hat
heranwachsen sehen, nicht vor-
stellbar scheint.

NichtnureinerFigur, sondern
einer ganze Gruppe beim Altern
undReifen zusehenkannman in
CédricKlapischsTrilogieumden
einstigen Erasmus-Studenten

Xavier Rousseau, der in Frank-
reich alsNeuversion desAntoine
Doinel gehandelte wurde. Nach
„Barcelona für ein Jahr“ (2001)
gab esdas „Wiedersehen in St. Pe-
tersburg“ (2004), in dem zwar
weiterhin Xavier im Zentrum
stand, aber dennoch fast die gan-
ze einstige WG in Kurzauftritten
zu sehen war.

Für den dritten Teil, „Bezie-
hungsweise New York“ (2013),
brachte Klapisch immerhin
noch die drei für Xaviers Leben
wichtigsten Frauen zusammen.
Der Film illustriert allerdings
auch die Tücken einer Langzeit-
fiktion. So groß die Wiederse-
hensfreudemit einer vertrauten
Figur auch ist: Was man im wah-
ren Leben als Alltagstrott hin-
nimmt, langweilt als Monotonie
auf der Leinwand. Manches, was
alsaufregendeneueSituation im
Film begann – das Jahr in Barce-
lona–wächst sich inderx-tenVa-
riation (St. Petersburg, NewYork)
zur Marotte aus: in welche Stadt
stolpert unserHeld alsNächstes?
Berlin oder Peking?

Als Mutter aller Langzeitfikti-
onen wird oft die sogenannte
„Andy Hardy“-Reihe angegeben,
deren Hauptdarsteller Mickey
Rooney kürzlich mit 93 Jahren
verstarb. Gedreht von 1937 bis
1946 (mit einem Nachzügler aus
dem Jahr 1958), alterte Rooney
als ordinary American in 16
Langfilmen vom Teenager zum
26-Jährigen. Dem Plot dieser
heute in ihrer süßlichen Bieder-
keit kaum mehr erträglichen
„sentimental comedies“ nach
aber blieb er über alle Filme und
Jahre hinweg der ewige Teen-
ager. Das Bestehen auf dem Im-
mergleichen unterläuft die vor-
gebliche Intention der lebenser-
zählenden Langzeitfiktion.

Graue Haare sind verpönt

Worin sich vor allem eines zeigt:
Hollywoods sehr zwiespältiges
Verhältnis zum Altern. Ein Kind
aufwachsensehen,dasgehtgera-
de noch. So durfte in den Tarzan-
Filmen mit Johnny Weissmüller
von 1939 bis 1947 dessen Adop-
tivsohn „Boy“ vom Sieben- zum
16-Jährigenreifen,aberdannwar
Schluss. Erwachsenwerden war
für die Figur „Boy“ keine Option,
genauso wenig wie graue Haare
für Tarzan.

Das Altern zu zeigen ist im
Hollywoodkino überall dort ver-
pönt, wo es kein Maskentrick ist.
In all den Sequels, die über Jahre
hinwegein festes Figurenarsenal
versammeln, wird das Älterwer-
den der Darsteller nämlich stets
eher ausgeblendet als für die Er-
zählung genutzt. Seit über 50
Jahren, völlig unabhängig vom
biografischen Alter des jeweili-
gen Schauspielers, verkörpert
James Bond den „Mann in den
besten Jahren“.

Kino, das sei dem Tod bei der
Arbeit zuschauen, lautet eines
dieser herrenlos herumstreu-
nenden Zitate, das auftaucht, so-
bald die Rede auf Film und Alter
kommt. Einen seiner Ursprünge

DemZahn

der Zeit

zuschauen

KINO Über zwölf Jahre begleitet
Richard Linklaters Spielfilm
„Boyhood“ das Aufwachsen eines
Jungen. Für diese Form der
Langzeitfiktion gibt es zahlreiche
interessante Vorläufer

VON BARBARA SCHWEIZERHOF

anche Filme lassen
etwas wie neu erfun-
den erscheinen, ob-
wohl es schon lange

da war. Richard Linklaters „Boy-
hood“ istnichtdasersteFilmpro-
jekt, das das reale Altern seiner
Darsteller mit dem fiktiven Al-
tern seiner Figuren zusammen-
bringt. Linklater selbst hat mit
seiner „Before …“-Reihe schon
einmal in Langzeitperspektive
den Zahn der Zeit beim nagen-
den Tagewerk begleitet. Von „Be-
fore Sunrise“ (1995) über „Before
Sunset“ (2004) bis „Before Mid-
night“ (2013) konnte man Julie
Delpy und Ethan Hawke insge-
samt 18 Jahreälterwerdensehen.

Dabei gingesnieumdaswirk-
liche Alter der Schauspieler, son-
dern um das ihrer Figuren und
vor allem ihrer Beziehung. Aus
den 20-jährigen Interrailern
wurden 30-Jährige mit ersten
Knicken in der Biografie und
dann 40-Jährige, die bei allen
Neurosen ganz passable, verant-
wortungsvolle Eltern abgeben.
Dass in „Boyhood“ auf ähnliche
Weise die Geschichte eines Auf-
wachsens, mithin ein Prozess,
und eben nicht das bloße Verge-
hen der Zeit im Vordergrund
steht, trägt zur Intensität bei, die
den Film, der nun gerade in die
Kinos gekommen ist, zu einem
besonderen Erlebnismachen. So
besonders, dass seit seiner Pre-
miereaufderBerlinaleeineneue
Genre-Bezeichnung die Runde
macht: die Langzeitfiktion.

Der Begriff lehnt sich an den
der Langzeitdokumentation an,
deren wohl berühmtestes Bei-
spiel genau wie „Boyhood“ mit
Kindern im Einschulungspro-
zess begann. Michael Apteds
„Up“-Seriesetzte1964mitderBe-
obachtung von 14 Siebenjähri-
genein. InSieben-Jahres-Abstän-
den liefert der britische Regis-
seur seither neue Folgen, die je-
weils frisch gedrehtes Material
mit Archivaufnahmen zusam-
menbringen. Als Inspiration gab
Apted einst das Jesuiten-Motto
an: „Givemeachilduntil he is se-
ven and I will give you the man“.
Die innere Spannung der Be-
hauptung, dass im Siebenjähri-
gen schon der Mann erkennbar
sei, wirkt wie die Quizfrage, die
jeder für sich ein Leben lang zu
beantworten versucht (und die
im klassenbewussten Großbri-
tannien noch besondere Schärfe
besitzt): Kann man seiner Her-
kunft, seinen frühen Prägungen
entkommen? Entscheidet die
Umwelt oder der eigeneWille?

Wer die „Up“-Serie, eine ihrer
weltweiten Nachahmer oder
auch den deutschen Vorläufer
„Die Kinder von Golzow“ (die
1961 im Oderbruch begann)
kennt, weiß, dass die Frage noch
nach50JahrenLangzeitbeobach-
tung erstaunlich offen bleibt.

So ähnlich die Prämisse, so
völligunterschiedlich istdieWir-
kung von einerseits den Lang-
zeitdokus wie den „Up“-Filmen

M

ANZEIGE

Langzeitfiktion: 18 Jahre liegen zwischen diesen beiden Szenen. Julie Delpy und Ethan Hawke jung und verliebt in „Before Sunrise“ (1995, li.) und reifer verliebt in „Before Midnight“ (2013) Fotos: Cinetext, Sony Pictures/Allstar, Cinetext

hat der Satz in JeanCocteaus „Or-
phée“, wo es heißt, man müsse
nur das ganze Leben über in den
Spiegel schauen, umdenTodwie
einen fleißigen Bienenschwarm
im Stock arbeiten zu sehen. Es
mutet wie eine Zuschauerver-
wechslung an, das Kino zum
Spiegel zu erklären. Schließlich
sehenwir nicht uns, sondern die
„andern“ auf der Leinwand. Und
von wegen dem Tod bei der Ar-
beit zusehen: ist das Altern doch
eher der Feind des Kinos, zumin-
dest der persönliche aller Schau-
spieler.

Aber vielleicht liegt auch das
imbeliebten Zitat verborgen: die
klammheimliche Schadenfreu-
de,mit der der langjährige Kino-
gänger im Grunde jede Schau-
spieler-Karriere zur Langzeitfik-

tion erklären kann. Daniel Rad-
cliffe von elf bis zwanzig ist da
nichts im Vergleich zu Jeff Brid-
ges mit 25 in „Thunderbolt and
Lightfoot“ und mit 61 in „True
Grit“. Oder James Spader mit 29
in„Sex, LiesandVideotapes“und
mit 54 heute in „Blacklist“.

Was zuletzt noch einmal den
Blick zurück auf „Boyhood“
lenkt, wo schließlich auch die er-
wachsenen Darsteller Ethan
Hawke und Patricia Arquette um
zwölf ganz reale Jahre altern. Ob-
wohl im Hintergrund gehalten,
schlägt durch, wie unterschied-
lich sichdieserÜbergangvon30-
Something zu Ü 40 für Männer
und Frauen gestaltet. Patricia Ar-
quette von 34 bis 46 – das ist ein
Erlebnis für sich. Und wäre noch
mal ein ganz anderes Thema.

Quizfrage der Langzeitfilme
Kann man seiner Herkunft,
seinen Prägungen ent-
kommen? Entscheidet die
Umwelt oder der eigene Wille? IHRE SPEZIALISTEN FÜR URLAUB IM NORDEN
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waltsamenTodesverdichtetwer-
den könnten.

Maslow war schnell auf dem
JüdischenFriedhofHavannasbe-
graben worden; die kubanische
Justiz hatte an einer Obduktion
kein Interesse. Reinhardt
schrieb, Maslow sei „einge-
äschert“ worden – schwer vor-
stellbar, denn das widerspricht
der jüdischen Tradition. Ruth Fi-
schererlitt, als sievomTodeMas-
lows in New York erfuhr, einen
Nervenzusammenbruch und
wurdevondeminihrerNachbar-
schaft lebenden Ehepaar Wittfo-
gel aufgenommen und gepflegt.
Als sie wieder zu Bewusstsein
kam, glaubte sie, Maslow habe
das gleiche Schicksal wie Leo
Trotzki erlitten, der ein Jahr zu-
vor im mexikanischen Exil vom
NKWD-Agenten Ramón Merca-
der ermordet worden war.

Geschwisterliebe

Noch zur Jahreswende 1942/3
hatte Ruth Fischer ihren wesent-
lich jüngeren Bruder Hanns in
Kalifornien besucht, doch im
Jahre 1943 begann ihre Denun-
ziationskampagne gegen ihren
fast gleichaltrigen Bruder Ger-
hart, der 1918mit ihr die erste KP
außerhalb Russlands, nämlich
die Deutsch-Österreichs, aufge-
baut hatte. Beide engagierten
sich in den Krisenjahren nach
demErstenWeltkrieg in derKPD.
Die Kommunistische Internatio-
nale steuerte einen politischen
Kurs mit dem Ziel „Weltrevolu-
tion“, um das isolierte Russland
zu entlasten. Die Komintern för-
derte einen revolutionären Vo-
luntarismus, der die jungen

kommunistischenParteiennicht
auf die Analyse einer konkreten
gesellschaftlichen Situation,
sondern allein auf den revolutio-
närenWillen festlegte.

Mit ihrem Lebensgefährten
Arkadij Maslow, der die deut-
schen ebenso wie die russischen
Verhältnisse gut kannte, über-
nahm Ruth Fischer die KP-Füh-
rung am Ende der revolutionä-
ren Nachkriegsperiode. Mit Un-
terstützung des Kominternvor-
sitzenden Grigori Sinowjew be-
trieben Fischer/Maslow die „Bol-
schewisierung“ der wichtigsten
KP außerhalb der Sowjetunion.
DieAbgrenzungzurSozialdemo-
kratie wurde zur Identitätsfrage;
dieser linksradikale Kurs führte
zur Isolierung der KP und ihrer
Führung. Mit dem Konzept der
Bolschewisierung bereiteten Fi-
scher/Maslow der Unterord-
nung der Parteiinteressen unter
die Staatsinteressen der Sowjet-
union den Weg, den die beiden
nach ihrerEntmachtungals „Sta-
linisierung“ anklagten.

Diese komplexe Weltge-
schichte der kommunistischen
Bewegung fügt sich nicht den
Ansprüchen einer Biografie, die
aber nicht ohne die gesell-
schaftsgeschichtliche Erfahrung
der zentralen Akteure zu verste-
hen ist. Kessler liefert eine Über-
fülle von Material: Autobiografi-
sche Zeugnisse stehen neben
Zeitzeugen, Archivakten der
Komintern neben deutschen Po-
lizeiakten und amerikanischem
Geheimdienstmaterial.

Kessler fügt alles zu einem,
nämlich seinem Urteil zusam-
men. Der Historiker manövriert

sich ineineRollehinein, inder er
Ankläger, Verteidiger und Rich-
ter zugleich ist. Ex post fact ist er
klüger als alle Akteure zusam-
mengenommen. Hätte er sich
auf die Kerngeschichte konzent-
riert,hätteerunsvielleichterklä-
ren können, wie aus Geschwis-
terliebe unter bestimmten ge-
sellschaftlichen Umständen ein
unversöhnlicher Hass und eine
nicht zu befriedigende Rach-
sucht entstehen kann.

Kessler hat einen Stoff für ein
Shakespeare’sches Königsdrama
in einen ermüdenden Papier-
berg verwandelt, der exempla-
risch für eine neue „historische
Kommunismusforschung“ ste-
hen soll. Seitmanmit Biografien
promovieren und habilitieren
kann,werdendieLesermit „Dop-
pelstockbüchern“ traktiert, wie
Trotzki Werke nannte, die zur
Hälfte aus Fußnoten bestehen.

Die Leibwächterin

All das trifft nicht auf den Brief-
wechsel Luiz Carlos Prestes und
Olga Benario zu, dessen Lektüre
Herzschmerzen bereitet. Man
könnte kalt urteilen, es sei eben
die Geschichte zweier Komin-
ternagenten,die inBrasilien 1935
mit einem Putsch scheiterten
und dann Jahre im Knast ver-
brachten, ohne sich je wiederzu-
sehen.

Die ausMünchen stammende
Olga Benario wurde posthum zu
einer DDR-Ikone. Unter diesem
Kehrichthaufen kommunisti-
scher Heldenverehrung kann
man jetzt einen Briefband her-
vorziehen, mit einem klugen
und informativen Vorwort von
Robert Cohen.

Die beiden abenteuerlichen
Lebenswege von Prestes und Be-
nario kreuzen sich 1934 in Mos-
kau. Die Komintern hatte den
brasilianischen Volkshelden der
20er-Jahre, den „Ritter der Hoff-
nung“, wie Jorge Amado seinen
berühmten Roman über die Co-
lonna Prestes nannte, nach Mos-
kau gelockt, um ihn als zukünfti-
genRevolutionsführerBrasiliens
auszubilden. Als er nachMoskau

Liebe in Zeiten der Komintern

POLITIKMarioKesslers Biografie über Ruth Fischer, die erste Frau ander Spitze einerMassenpartei,

und der herzzerreißende Briefwechsel zwischen Olga Benario und Luiz Carlos Prestes

VON DETLEV CLAUSSEN

ann man das erklären,
kannmandas verstehen?
Ruth Fischer, in der Zwi-
schenkriegszeit die erste

Frau ander Spitze einerKommu-
nistischen Partei, zeigt im US-
amerikanischen Exil ihre beiden
Brüder an – Gerhart und auch
Hanns Eisler, der sie lange Zeit
auf ihrenFluchten trotz grundle-
gender politischer Differenzen
materiell unterstützt hatte. Sie
sagt vor dem Mc-Carthy-Aus-
schuss gegen die Geschwister
aus. Niemand zwang sie. Beide
Brüder mussten danach flucht-
artig dieUSAverlassen. „In eurer
Familie geht es zu wie in Shakes-
peares Königsdramen“, hatte
ChaplinseinemFreundHanns in
Hollywood noch kurz vorher ge-
sagt. Hass in Zeiten der Komin-
tern.

Ruth Fischers große Liebe
hieß Arkadij Maslow. Seit 1921
waren sie gemeinsam die füh-
renden Köpfe des linken Flügels
der Berliner KPD. Im Dezember
1941wurde er in den StraßenHa-
vannas tot aufgefunden, wäh-
rend Ruth Fischer in ihrem New
Yorker Exil auf seine Einreise
wartete.

Fischers neuester Biograf Ma-
rio Kessler wartet auf Seite 391
von „Ruth Fischer. Ein Lebenmit
und gegen Kommunisten“ mit
der starkenBehauptungauf: „Ar-
kadij Maslow wurde ermordet.“
Gerüchte gab es schon damals;
die Umstände von Maslows Tod
in Havanna blieben mysteriös.
Die neue Gewissheit präsentiert
KesslermitdemStolzdesArchiv-
arbeiters, der seine Informatio-
nen aus dem 1953 erschienenen,
aber bisher von der Forschung
übersehenen Erinnerungsbuch
des FBI-Mitarbeiters Guenther
Reinhardt „Crime Without Pu-
nishment“ schöpft. Umeiner an-
geblichen Sensation willen wirft
Kessler seinen kritischen Ver-
stand über Bord; denn Reinhardt
gehtesgarnichtüberAufzählun-
gen ungeklärter Umstände hin-
aus,diezurBehauptungeinesge-

K

pießer sindwehrhafteMen-
schen. Während die Spieß-
bürgerdesMittelaltersnoch

echte Waffen trugen, Spieße
eben, hat sich das heutige Spie-
ßertum längst dem geltenden
Waffenrecht angepasst und
wehrt sich vielmehr „mental“.
Gegen was, ist allgemein leicht
zu bestimmen. Im Grunde ist es
allesNeueundFremde,dasSpie-
ßer auf die Barrikaden ruft. Wie
sichdasimKonkretenäußert, ist
aber,vonoffensichtlichenFällen
wie Rassismus oder Homopho-
bie abgesehen, nicht immer
leicht zuentscheiden.

Ein wenig Orientierung ver-
spricht das Buch „Der moderne
Spießer“ (Tropen Verlag, 2014)
der Journalisten Charlotte Förs-
ter und Justus Loring. Die Auto-
ren lebennacheigenerAuskunft
„im Epizentrum des modernen
Spießertums – Berlin-Prenzlau-
er Berg“. Dass sie sich als „beken-
nendeNeospießer“outen, istein
selbstironischerHinweisdarauf,
dassman es bei dem Thema im-
merauchmitdeminnerenFeind
zu tun hat. Schließlich verläuft
die Grenze zwischen der not-
wendig begrenzten geistigen
Perspektive jedes Individuums
und den Beschränkungen, die
mansichbeimDenkenfreiwillig
auferlegt, ziemlich fließend.

„Was ist spießiger? Tennisso-
ckeninSandalenzutragen–oder
sich darüber zu mokieren?“, fra-
gen Förster und Loring und ge-
bensichüberzeugt,dassein„un-
spießiges Leben“ eigentlich un-
möglich ist. Diese Einsicht wird
inwiederholtenAnläufenveran-
schaulicht. Zunächst führen sie
diverse Typologien auf, seien es
spießige Nachbarn oder Check-
listen zur Selbst- beziehungs-
weise Fremdprüfung. Diesewir-
keninihrerHolzschnittartigkeit
etwas ernüchternd: Da gibt es
den „Gartennachbarn“, der sich
am stinkenden Komposthaufen
vom Grundstück nebenan stört,
oder den „Müllnazi“, dermit Ge-
walt für korrekte Abfalltren-
nung imMehrparteienhaus sor-
gen will. Neospießer erkenne
mandaran,dasssiestolzauf ihre
Facebook-Freundschaft mit
Karl-Theodor zuGuttenberg sei-
en, dass sie beiManufactumein-
kaufen, gern ins Programmkino
gehen oder die Toten Hosen für
Punkhalten.

Zur Einfallslosigkeit der auf-
gelisteten Indizien kommt ein
biederer Humor, bei dem es sel-
ten wirklich bissig zugeht. Und
dass die Autoren bevorzugt Bei-
spiele aus dem gut situierten
Bürgertum liefern, mag auf ih-
ren Lebensraum (Prenzlauer
Berg) zurückzuführen sein,
schließt jedoch große Teile der
Bevölkerung – auch als Adressa-
ten ihres„Ratgebers“–vonvorn-
herein aus. Dem Buch einen
spießigen Blick auf seinen Ge-
genstandvorzuwerfenerscheint
angesichts der Selbstbezichti-
gung seiner Verfasser rechtmü-
ßig. Mehr Witz und ein schärfe-
rer Blick gerade in der Selbst-
beobachtung hätten gleichwohl
gutgetan. Dafür empfiehlt sich
der Band mit schöner Gestal-
tung, was besonders für die im
50er-Jahre-Stil gehaltenen Illus-
trationenHenryBüttnersgilt. So
ist „Der moderne Spießer“ am
Endekaummehralsdas,wasder
Klappentext augenzwinkernd
anpreist: „einentzückendesMit-
bringsel für jedeGelegenheit“.

■ Der Autor ist ständiger Mitarbei-
ter der Kulturredaktion

S
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TIM CASPAR BOEHME

LEUCHTEN
DER MENSCHHEIT

Der Spießer
trägt Prada

Ruth Fischer, 1925 im Berliner Lustgarten Foto: Ullstein; rechts: Agentin Olga Benario mit einem Bewacher 1936 in Rio bei ihrer Auslieferung Foto: Wallstein

kam, hatte der ehemalige Leut-
nant schon seinen langen
Marsch von 25.000 Kilometern
quer durch Brasilien hinter sich.
In Moskau wurde er als General
ohne Truppen behandelt: Um
nach Brasilien zurückzukehren,
brauchte er eine Leibwächterin.
Man gab ihmOlga Benario.

Als Olga Benario im Alter von
26 Jahren Prestes an die Seite ge-
stellt wurde, hatte sie schon ein
abenteuerliches Leben hinter
sich. Mit 17 Jahren verließ die
Tochter eines sozialdemokrati-
schen Rechtsanwalts ihr jüdi-
sches bürgerliches Elternhaus in
München, um in Berlin für die
Revolutionzuarbeiten. Sie liierte
sich mit Otto Braun, einer der
schillerndsten Figuren des klan-
destin arbeitenden, bewaffneten
KPD-Untergrunds zur Zeit der Fi-
scher/Maslow-Führung.

1928 half sie ihren Lebensge-
fährtenbewaffnet aus derUnter-
suchungshaft zu befreien. Braun
und Benario flohen in die Sowje-
tunion, wo Benario – angewor-
ben vom Militärischen Abwehr-
dienst des legendären Generals
Bersin–eineAgentenausbildung
erhielt, inklusive Pilotenschein
und Fallschirmspringen.

Luiz Carlos Prestes war im
Sommer 1935 illegal nachBrasili-
en eingereist. Als Leibwächterin
gab Olga Benario neben ihm die
schicke bürgerliche Ehefrau. Aus
der Tarnung wurde Liebe. Der
von der Komintern geplante
Putsch, dessen populäres Haupt
Prestes werden sollte, schlug
kläglich fehl, die Konspirateure
wurden verhaftet und gefoltert.

Elise Saborowski, genannt Sa-
bo, die Frau des begleitenden
KominternagentenArthur Ewert
und eine enge Freundin Olga Be-
narios, wurde vor den Augen ih-
resMannes gequält. Der erfahre-
ne Berufsrevolutionär Ewert ver-
fiel demWahnsinn. Benariowur-
de im schwangeren Zustand an
die Nazis ausgeliefert, die zu die-
ser Zeit starken Einfluss in Brasi-
lien hatten. Prestes verblieb bis
1945 in Einzelhaft. Im berühm-
ten Berliner „Weibergefängnis“
Barnimstraße brachte Olga eine
Tochter zur Welt.

In dieser Zeit der Trennung
beginnt der jetzt unter dem Titel
„Die Unbeugsamen“ zu lesende,
herzzerreißende Briefwechsel,
der unter den Augen der Zensur-
wohl nurwegen der unklaren in-
ternationalen Verhältnisse tole-
riert wurde. Die brasilianische
Schwiegermutter, eine Frau von
aristokratischer Gestalt, durfte
die Enkeltochter Anita 1938 mit
ins mexikanische Exil nehmen.
Olga Benario kam ins KZ Ravens-
brück, schrieb weiter Briefe an
Luiz Carlos Prestes und wurde
1942 in Bernburg vergast. Die
Kominternwurde1943aufgelöst.

■ Mario Kessler: „Ruth Fischer. Ein
Leben mit und
gegen Kommu-
nisten (1895–
1961)“. Böhlau
Verlag, Köln
2013, 759 S.,
59,90 Euro

■ Olga Benario/
Luiz Carlos Pres-
tes: „Die Un-
beugsamen.
Briefwechsel aus
Gefängnis und
KZ“. Hg. von R.
Cohen, Wallstein
Verlag, Göttin-
gen 2013, 269
S., 24,90 Euro

Zwei Kominternagenten,
die in Brasilien 1935 mit
einem Putsch scheitern.
Der Briefwechsel zwischen
Prestes und Benario
bereitet Herzschmerzen
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Schreibt über Schuld und Freiheit: Marie NDiaye Foto: Martin Bureau/afp

ANZEIGE

führt in verschiedene Indianer-
reservate auf kanadischem und
amerikanischem Boden. Nach-
dem ein weiterer Frauenmord
geschehen ist, wird der Verfolger

selbst vomMörder vergewal-
tigt. Bald darauf fin-
det er sein bis dahin
verborgenes Totem

und legt damit einen
langen Weg zurück –
von Kanada bis in die

Wüste von New Mexico,
wo er endlich Rache neh-

men kann.
Diese letzte Phase, sozusagen

der finale, überraschende Akt
der blutigen Tragödie, wird tat-
sächlich von einem Menschen
erzählt, dem Gerichtsmediziner.
Die Tiere können es wohl nicht,
dennsiesindbeschäftigt: alsaus-
führende Organe bei der Hin-
richtung und Vernichtung des
ultimativ Bösen.

Man braucht schon ziemlich
guteNervenund eine großeAbs-

Kakerlaken erzählen

anders als Pferde

TRAUMA Mit indianischenMythen auf den Spuren
des libanesischen Bürgerkriegs: In „Anima“ zeigt
der kanadisch-libanesische Autor Wajdi Mouawad
denMenschen als Tier unter Tieren

sbeginntwie ineinemher-
kömmlichem Spannungs-
roman, mit einem Gewalt-
verbrechen. Eine Frauwird

in ihrer Montrealer Wohnung
von ihremMann tot aufge-
funden: ermordet und
sehr scheußlich zuge-
richtet. Was an dieser
ersten Szene jedoch
besonders irritiert,
ist nicht die Schilde-
rung der grausamen
Einzelheiten – die
kennt der heutige Spannungsro-
man zur Genüge –, sondern die
außergewöhnliche Perspektive.
Dieser Roman lässt sehr konse-
quent weder Figurensicht noch
eine auktoriale Erzählposition
zu. Die erzählenden Instanzen
sindandere, externeBeobachter:
Tiere. Eine Katze ist es, die der
ersten Szene ihre kommentie-
rendeStimme leiht. InderErzäh-
lerrolle folgen ihr Fische, Hunde,
Pferde, Fliegenundallerlei ande-
res Getier.

Diese narrative Besonderheit
ist alles andereals einmanierier-
ter Stileinfall des libanesisch-
stämmigen kanadischen Autors
Wajdi Mouawad, sondern eine
immanente erzählerische Not-
wendigkeit einer unglaublichen
Geschichte, die man als eine Pa-
rabel der Bestialität bezeichnen
könnte. Mouawad ist dem Ani-
malischen im Menschen auf der
Spur, seinen bestialischen In-
stinkten, die völlig unabhängig
von zivilisatorischen Kategorien
wie Mitgefühl, Verständnis und
Erbarmen in ihm vorhanden
sind und wie bei jedem anderen
Tier funktionieren.

Tierische Perspektive

Durch die tierische Perspektive
erreicht der Autor eine radikale,
verstörende Entpsychologisie-
rung seinermenschlichenProta-
gonisten. Lediglich äußere
Handlungen und Dialoge wer-
den wiedergegeben, jede innere
Motivation ihrer Taten und Äu-
ßerungen fehlt. Nur die Regun-
gen und Gedanken der tieri-
schen Erzähler werden übermit-
telt. Die fallen naturgemäß – so
zwischen Kakerlake und Pferd –
sehr unterschiedlich komplex
aus, was, zusammen mit dem
ständigen Erzählerwechsel, dem
geschilderten Ablauf der Ge-
schehnisse eine eigene Art der
Spannung verleiht.

In Kurzform geht die Ge-
schichte so: Ein Mann verfolgt
denMörder seiner Frau.Die Spur

E
CRIME
SCENE
CRIME
SCENE

Mouawad ist
dem Animalischen
imMenschen auf der
Spur, seinen bestia-
lischen Instinkten

traktionsbereitschaft, um die-
sem Buch zu begegnen. Indiani-
scheMythensindfest indenSub-
text der Erzählung verwoben,
aus deren Tiefen es ein verschüt-
tetesKriegstraumaausdem liba-
nesischenBürgerkrieg zubergen
gilt.

Nur ein gewissermaßen sym-
bolorientiertes Lesen macht die
surreal übersteigerten Gewalts-
zenarien überhaupt erträglich.
Diese Art der Lektürewird durch
die animalische Perspektive im-
merhin sehr erleichtert. Wajdi
Mouawad taucht so tief ein indie
kreatürlichen Bereiche der Welt,
dassman sichnach längeremLe-
sen in einer anderen Bewusst-
seinsdimension wähnt. Das ist
sehr eindrucksvoll. Aber ange-
nehmfühlt sichnatürlichanders
an. KATHARINA GRANZIN

■ Wajdi Mou-

awad: „Ani-
ma“. Aus dem
Französischen
von Sonja
Finck. dtv,
München
2014, 448 Sei-
ten, 16,90 Euro

Auf der Lesung
NDiaye spricht und
liest überlegt,
bedacht, ernst.
Deshalb überrascht
es jedes Mal, wenn
sie doch etwas
Komisches sagt

sagt Marie NDiaye während der
Lesung des Romans im Literari-
schenColloquiumBerlin.DieAu-
torin Ursula Krechel moderiert
undfragt lauterklugeSachen.Sie
kennt sich ausmit Unzugehörig-
keit. Tatsächlich, und obwohl
NDiaye weder an Magie glaubt
nochKrechelsRoman„DasLand-
gericht“ gelesen hat, schleicht
sich auch an diesem Abend eine
Dopplung ein:Die Protagonisten
der beiden Autorinnen tragen
die gleichen Namen. Krechel
kennt Virginia Woolfs „Mrs. Dal-
loway“, in der die Protagonisten
ebenfalls Clarissa und Richard
heißen.MarieNDiaye lächeltnur
geheimnisvoll und fragt: „Woher
kommen die Zufälle?“

Wahrscheinlich ist auch das
reiner Zufall, aber viele der Be-
schreibungen, die NDiaye für ih-
re Protagonistin Malinka/Claris-
se verwendet, treffen auf sie sel-
berzu.Beidehabenein„ebenmä-
ßiges und ungezwungenes Ge-
sicht“, beide sind irgendwie dis-
tanziert.NDiaye sprichtund liest
überlegt, bedacht, ernst. Deshalb

überrascht es jedesMal,wennsie
doch etwas Komisches sagt. Sie
thront. Zu Recht: denn vor drei-
ßig Jahren veröffentlichte sie als
18-Jährige ihren ersten Roman,
2009 bekam sie für „Drei starke
Frauen“ den Prix Goncourt, „La-
divine“ ist ihr vierzehntes Buch.
Als sie zu ihrem Schreiben be-
fragt wird, fragt sie philoso-
phisch zurück: „Wie kann man
sich selbst sein, ohnezusehr sich
selbst zu sein?“ Die Autorin ist
1967 in Frankreich geboren. Ihr
Vater war Senegalese, sie selbst
ist „zu hundert Prozent“ Franzö-
sin. Seit 2007 wohnt sie mit ih-
rem Mann und drei Kindern in
dem „sprachlichen Exil“ Berlin-
Charlottenburg.

Mythische Bilder

Auch im Buch spielt Berlin eine
Rolle. In der Uhrenabteilung des
Kaufhauses Karstadt am Her-
mannplatz lernt Ladivine ihren
Mannkennen, später kleben ihre
Sandalen inWilmersdorf aufden
Lindenblüten. Aber dann mi-
schen sich die Ausdünstungen
der Blumen in Ladivines Kopf
mit demGeruch des Blutes ihrer
Mutter.

Es ist ein grausames Buch,
Krechel spricht von „ausbalan-
cierter Schrecklichkeit“. NDiaye
schreibt viele Sätze, die hart an
der Grenze zum Unsagbaren lie-
gen. Um über diese Grenze hin-
auszugehenundauchdasunaus-
sprechlich Schreckliche –Morde,
seelische Traumata und Rassis-
men – angemessen beschreiben
zu können, verwendet siemythi-
sche Bilder. Ähnlichwie inOvids
„Metamorphosen“ verwandelt
sich Ladivine eines Tages in den
Hund. Das ist kein Spoiler; mit
solchen magischen Momenten
muss man bei dieser Autorin
rechnen. Die Göttliche verwan-
delt sich also in die Tierische,
Godwird zu Dog und andersher-
um. Und irgendwo genau dazwi-
schen befindet sich der Mensch.
Mit all seinen inneren Höllen
und den Höllen zwischen den
Menschen, die NDiaye so meis-
terhaft beschreibt.

Ernst wird man davon und
voller Respekt für die Dramen
der Einzelnen. Es ist ein tiefgrün-
diges Erschauern.

■ Marie NDiaye:

„Ladivine“. Aus
dem Französi-
schen von Clau-
dia Kalscheuer.
Suhrkamp, Ber-
lin 2014, 444
Seiten, 22,95
Euro

Der Geruch des Blutes derMutter

FLUCH Hart an der Grenze zumUnsagbaren: Marie NDiaye erzählt

in ihrem neuen Roman „Ladivine“ mit ausbalancierter Schrecklichkeit

VON CATARINA VON WEDEMEYER

ie hat für alle Verständnis,
sogar fürdenMörder.Und
alle haben eine böse Gri-
masse, sogar die Kinder.

In ihremaktuellen Roman „Ladi-
vine“ schreibt Marie NDiaye
über alles zwischen Schuld und
Freiheit, zwischen Angst und
Selbstbewusstsein. Das Buch
sirrt und summt nur so vor lau-
ter Zwischentönen. Harmonisch
klingt anders.

Ladivine arbeitet als Putzfrau.
Doch das ist es nicht, wofür die
Tochter sie verachtet. Malinka
verachtet ihreMutter dafür, dass
sie siewieeinePrinzessinbehan-
delt, und dafür, dass ihre Haut
weniger hell ist als die eigene,
und dafür, dass sie nirgends da-
zugehört. Das geht so weit, dass
sie die Mutter verleugnet: „Das
ist meine Dienerin“, sagt sie, als
Ladivine sievonderSchuleabho-
lenkommt.Undsobehandeltdie
Tochter sie auch. Bis sichdasVer-
brechen in einen Fluch aus-
wächst.

Malinka zieht nach Bordeaux,
beginnt zu kellnern und nennt
sich Clarisse. Nach der Hochzeit
klingt ihr Name vollends franzö-
sisch: jetzt ist sie Clarisse Rivière,
undniemanddarf von ihrerHer-
kunft erfahren. Dann bekommt
sie eine Tochter – und gibt ihr
denNamenLadivine.Hartnäckig
verheimlicht sie die beiden Ladi-
vines voreinander. Durch das
sture Verschweigen verwandelt
sich Clarisse mehr und mehr in
eine Leerstelle.

Ladivine bedeutet „die Göttli-
che“. Eigentlich vergöttert wird
aber nur Clarisse. Sogar von ih-
rem Exmann Richard. Um die
„wahreClarisse“ zu finden, hat er
noch einmal eine Clarisse gehei-
ratet. Die Geschichten verdop-
peln und verschlingen sich. Die
zweite Ladivine nennt ihre Toch-
terAnnika – ein assonanterReim
auf Malinka.

Dieser Wolfshund

Und dann ist da noch dieser
Hund. Inunterschiedlichen Situ-
ationen taucht ein räudiger
Wolfshund auf. Mal rettet er das
BabyLadivinevordemErsticken,
mal springt er dem Schwieger-
vater an die Gurgel. Mal hat er
die Augen von Clarisse, mal
träumt Ladivine, sie sei imSchlaf
gerannt wie ein Hund. Dann
wartet der Wolfshund vor dem
Hotel. Und Ladivine weiß nicht,
ob er sie beschützt oder be-
droht.

Diese Szene sei der zündende
Moment für das Buch gewesen,

S

Bernd Alois Zimmermann
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eit über 16 Jahren bekomme
ich eine Gemüsekiste. Jeden
Donnerstagmorgen trägt

derBauersie indendrittenStock
und stellt sie vor der Tür ab.
Manchmal klingelt er, wenn
Geld fällig ist. Ich bezahle imVo-
rausundgebe ihmTreppengeld,
so wie man früher dem Kohlen-
träger Treppengeld gab. Man
kann sagen: Der Bauer und ich
haben eine Beziehung. „Ah,
Thomas, wie geht’s?“ / „Okay!“ /
„Wächstalles?“Daraufantwortet
er je nach Witterung: „Regnen
müsste es.“ „Weniger regnen
müsste es.“ „Zu kalt ist es.“ „Zu
warmist es.“ „Tschüss!“

Ichhabe in den 16 Jahrenmit-
erlebt,wiederBauergraugewor-
denist.Erhatmiterlebt,wiemei-
neHaut Falten bekam. (Ich färbe
dieHaare.)Erweißnicht,dassich
extra eineNachtkleidung erfun-
den habe: ein Rollkragenshirt,
an das ich den abgeschnittenen
unteren Teil eines andersfarbi-
gen T-Shirts nähe und das so
wirkt, als sei es gar kein Nacht-
hemd, sondern ein Kleidchen.
Denn Thomas kommt früh, und
es soll so aussehen, als wäre ich

S

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

WALTRAUD SCHWAB

GEMÜSE IST MEINE WURST

schon aufgestanden. (Es sieht
nicht soaus.)

So eine Art von Beziehung al-
so haben wir, und jeden Winter
denke ich: Ich sollte mich tren-
nen, denn die Gespräche sind
immer die gleichen, und Gemü-
se bekomme ich auch ständig
dasselbe. Aber dann, so Mitte
Mai, fängt in der Kiste der Früh-
lingan, undalles istwieder gut.

InderKistewaren: je 1 Bund
Petersilie,MelisseundRucola,
600 g Rhabarber, 200 g Früh-
lingszwiebeln, 400gSpargel,
1,8 kg Kartoffeln, 900 g Möhren,
500gZwiebeln

Den Rhabarber habe ich mit
Zimt, Limettensaft und ordent-
lich Zucker aufgekocht undmei-
nen Kolleginnen kredenzt. Sie
habendie Schüsselmit demFin-
ger ausgeleckt. Wichtig: Immer
mehr Zucker nehmen, als in al-
len Rhabarberkompottrezepten
angegeben. Es muss süß sein.
Und damit endet diese Winter-
kolumne. Danke, dass Sie sie ge-
lesenhaben.

■ Nächstes Mal lesen Sie die letzte

Folge der Wurstkolumne
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die Guinness-Brauerei einen
wichtigen Anteil hat. Ihr recht
leichtes, immer etwas schal
schmeckendes Bier ist zum Inbe-
griff des Stouts geworden.Wer in
kleinenMengenbraut, nenntdas
schwarze obergärige Bier lieber
Porter. Das klingt nach mehr
Qualität.

Wer die Messlatte noch hö-
her legt, schreibtgleich„Impe-
rialPorter“aufsEtikett,wiedie
De Molen Brauerei im nieder-
ländischen Bodegraven. Ihr
„Tsarina Esra“ ist dem Bier
nachempfunden, das alsGe-
schenk für Katharina die
Große gebraut wurde und
als Hofbier des russischen
Zarenhauses einst in Eng-
land und rund um die Ost-
see beliebt war.

Aus dem Schaum, der die Far-
beeinerCremaaufdemEspresso
hat, steigt einem Kakaoduft in
dieNase. Bitterschokolade, leich-
te Nuss und die süße Fruchtig-
keit von getrockneten Rosinen
bestimmen den Geschmack. Die
Cremigkeit unterstützt den Ein-
druck,dasshierdieFüllungeiner
Herrenpraline um die Zunge
fließt. Das Porter verabschie-
det sich mit Anklängen von
schwerem Rotwein. Man sollte
sich ein „Tsarina“ für einen be-
sonderen Moment zur Seite
legen, etwa als Begleiterin
für eineguteNachspeise.Auf
dem Etikett steht: „Enjoy
within 25 years“. JÖRN KABISCH

■ Tsarina Esra, Brouwerij De

Molen, Alkohol 11 Vol. %

Das Bier des Zaren
ANGEZAPFT „Tsarina Esra“ schmeckt wie eine Herrenpraline

orter oder Stout? Das ist
keine Frage. Die Galaxis
des englischen Dunkel-
biers ist so vielfältig, jeder

Versuch der Kategorisierung
muss scheitern. Dry Stout, Oys-
ter Stout, Baltic oder Chocolate
Porter – alle eint nur eines: Sie
sind schwarz wie die Nacht und
von herber Süße.

Historisch ist die Trennung
möglich. Zuerst hieß das Bier
Porter, nach den Lastenträgern
im Londoner Hafen, die die
schwarzeMixtur aus verschiede-
nenBieren im 18. Jahrhundert zu
ihrem Leibgetränk machten.
Daraus wurde ein Braustil und
schwereVarianten firmierten als
Stout Porter oder kurz: Stout.

Heutzutage haben sich die
Verhältnisse umgekehrt, woran
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■ Die Essecke: Sarah Wiener komponiert

hier jeden Monat aus einer Zutat drei Ge-

richte. Philipp Maußhardt schreibt über ver-

gessene Rezepte, Jörn Kabisch spricht mit

Praktikern der Küche, und unsere Korrespon-

denten berichten, was in ihren Ländern auf

der Straße gegessen wird.

Dreierlei

vom

Sellerie

WÜRZE Der Geschmack

ist nicht ohne.

Reinbeißen lohnt sich

VON SARAH WIENER

r sieht harmlos aus: unscheinbar
und verstrubbelt. Aber der Ge-
schmack hat es in sich. Fast jeder
kennt ihn, aber kaum einer weiß

mit ihm was Rechtes anzufangen. Des-
halb sollte man ein paar Rezepte parat
haben. Schließlich ist Sellerie seit den
Griechen auch als Heilpflanze bekannt.
Er soll blutreinigend wirken, Kreislauf
und Nerven stärken. Reinbeißen schadet
also nicht.

E
Salat für

den Mittag
■ 1 säuerlicher Äpfel, zum Beispiel von
der Sorte Holsteiner Cox oder Topaz
■ Ein Viertel Knollensellerie, geschält
■ SaftundAbriebeinerhalbenunbehan-
delten Zitrone
■ 40 gWalnusskerne
■ 2 EL Mayonnaise
■ 1 EL griechischer Joghurt mit 10 Pro-
zent Fett
■ Unbehandeltes Salz, schwarzer Pfeffer
aus der Mühle

Den ungeschälten Apfel und den Sellerie
in feineStreifenreibenundmitZitronen-
saft beträufeln. Zitronenabrieb, Mayon-
naiseund Joghurtdazugebenundgutun-
terheben. Die Walnusskerne grob mit
demflachenMesserzerdrückenundzum
Salat geben. Salzen und pfeffern. Etwa ei-
ne Stunde ziehen lassen und noch mal
mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Brotaufstrich

für den Morgen
■ Reste des Selleriepürees von Rezept 3
■ 3 EL gehackte Haselnüsse
■ 2 EL fein geschnittener Liebstöckel
■ 2 EL Frischkäse

DasSelleriepüree ineineSchüsselumfül-
len.DieHaselnüsseohneÖl ineinerPfan-
neanrösten, abkühlen lassenundzusam-
men mit dem Liebstöckel und dem
Frischkäse zum Selleriepüree geben. Al-
les gut verrühren und gegebenenfalls
mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken.
Wer es herzhafter mag, kann auch noch
ein paar Röstzwiebeln unter den Auf-
strich geben.

2

Foto: Sarah Wiener GmbH

Fotos: J. Pfeiffer/Arco Images, Rozenbaum & Cirou/PhotoAlt/Laif

Püree für

den Abend
■ Die restlichen drei Viertel der Sellerie-
knolle, die nicht im Salat gelandet sind
■ 100ml Vollmilch
■ 2 EL Sauerrahmbutter
■ Unbehandeltes Salz, schwarzer Pfeffer
aus der Mühle
■ Frisch geriebeneMuskatnuss

Den Sellerie schälen und in haselnuss-
große Stücke schneiden. In Salzwasser
fünfzehn bis zwanzig Minuten sehr
weich kochen.DasWasser abgießen, Voll-
milch und Butter dazugeben und heiß
werden lassen. Mit dem Pürierstab sehr
fein pürieren. Sollte dasMus noch zu fest
sein, gern noch etwas Milch dazugeben.
Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab-
schmecken. Wer möchte, kann ein biss-
chen Selleriegrün kleinhacken und zur
Dekoration über das Püree streuen.

1

3
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s gibt Erfindungen, die gehö-
ren sofort wieder abge-
schafft, und dazu zählt für

mich das Laufrad für kleine Kin-
der. Leider sieht es nicht danach
aus, im Gegenteil. Heute gehört
das zur Grundausstattung von
Kleinkindern, obwohl die klei-
nen Fahrer weder die körperli-
chenVoraussetzungennochden
Verstand dafür haben. Daran
fehlt es nach meiner Erfahrung
auch manchen Eltern. Sonst
würdensie ihreKindernichtmit
Laufrad in den Supermarkt neh-
men, wo sie dann völlig unkont-
rolliert durch die Gänge flitzen
und mir in die Hacken fahren –
oder gegenmeinSchienbein.

Als es kürzlich mal wieder zu
einer schmerzhaften Kollision
kam, fragte die Mutter ihren
Sohn besorgt, ob er sich wehge-
tanhabe.Michhat sie einfach ig-
noriert. Ich erwarte von einem
Kleinkind kein Mitgefühl, aber
wenigstens von der Erziehungs-
berechtigten. Bei so viel Igno-
ranz liegt der Verdacht nahe,
dass hier gerade mit voller Hin-
gabe ein zukünftiger Kampfrad-
ler aufgezogen wird. Da könnte
zu viel Rücksichtnahme auf an-
derehinderlich sein.

Was sicher auch jener Vater
gedacht hat, der neulich seine
zweiKindermitLaufräderninei-
nePraxis für frischoperierteOr-
thopädiefälle mitgenommen
hat. Sie sollen ja ihren Gleichge-
wichtssinn trainieren.

EinweiteresArgument für El-
tern, ihreKinder auf dieseRäder
zu setzen, ist die Aussicht auf ei-
ne angebliche Überwindung al-
tersbedingter Lauffaulheit.
Funktioniertabersowiesonicht:
Ich wohne neben einer großen
Kindertagesstätte und sehe je-
den Tag die Dramen auf dem
Gehweg.DieFaulenhängen lust-
losjaulendaufdemRadundwol-
len keinen Meter weiter, wäh-
rend die Fitten schon mal Rich-
tungKreuzung sausen.

IchbetrachteesalsEntschädi-
gung für all die blauen Flecke,
wenn ich zuschauen darf, wie
entnervte Eltern sich mit Kind
UNDLaufrad auf demArm lang-
sam Richtung Kita schleppen.
Abereigentlichwarte ichdarauf,
bis endlich einer von denen das
Teil in einem cholerischen An-
fall in die Tonne kloppt. Dawür-
de ichdanngernehelfen.

■ Hier wüten abwechselnd Isabel

Lott und Kai Schächtele

E

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

ISABEL LOTT

WUTBÜRGERIN

Laufräder

bitte in

die Tonne

Die Ziege ist Ausdruck der unendlichen Vielfalt und Verschiedenartigkeit realer Interessen, Sehnsüchte, Willensäußerungen und Bedürfnisse Foto: Archiv

als die ihres eigenen Gewissens
undihrereigenenVernunft.“Das
Lernen gilt ihm als Ersatzreligi-
on: „Die Schulen werden die Kir-
chen ersetzen.“ Die Zerstörung
gehört zum „Triumph der uni-
versalen Verbrüderung auf den
Trümmern aller Staaten“.

Im Anhang zu „Gott und der
Staat“ schreibt Bakunin über die
Vorfahren des Menschen, sie be-
säßen „die Fähigkeit zu denken
und die Fähigkeit, das Bedürfnis,
sich zu empören. Diese beiden
Fähigkeiten und ihr fortschrei-
tendes Zusammenwirken im
Lauf der Geschichte bilden den
bewegenden Faktor, die vernei-
nende Kraft in der positiven Ent-
wicklung dermenschlichen Ani-
malität und schaffen folglich al-
les, was das Menschliche in den
Menschen ausmacht.“

Menschliche Animalität also.
Die Ziege ist für den Spieler, um
es mit Bakunin zu sagen, Aus-
druck der „unendlichen Vielfalt
und Verschiedenartigkeit realer
Interessen, Sehnsüchte, Willens-
äußerungen und Bedürfnisse“
oder ohne ihn gesagt: Sie ist Mit-
tel zum Zweck. Wer die 1 auf der
Tastatur drückt, erhält ein kräfti-
ges„Määäh!“,beimEwirdwasan-
geleckt – ein Auto oder ein
Mensch zum Beispiel – und so
lange ander langenZiegenzunge
mitgeschleift, bis ein weiteres E
die Zunge wieder löst.

Der deutsche Herausgeber
des Spiels verzichtet im Beiheft
auf die sonst üblichen Angaben
zumSpielprinzip, zudenFiguren
und zur Tastenbelegung. Statt-

dessen werden Ziegenrezepte
abgedruckt.Auchdaserinnertan
Bakunin, dem der britische His-
toriker James Joll bescheinigte,
er sei mehr ein Mann der Tat als
ein Mann der Theorie gewesen.

Ist derAnarchist alsodie Ziege
unter den Revolutionären? Der
„Goat Simulator“ gibt klare Ant-
worten. Ja, dieses Tier will die
Freiheit. Ja, dieses Tier erledigt
alle Aufgaben, umdie Freiheit zu
erreichen. Ja, dieses Tier kennt
die zur Freiheit gehörende
„schöpferische Zerstörung“ Ba-
kunins, wobei die Betonung ein-
deutigmehr auf „Zerstörung“ als
auf „schöpferisch“ liegt. Nicht al-
les lässt sich kaputtmachen,
doch es ist nicht viel, was nach
drei, vier Stunden von der Ge-
gend noch intakt bleibt.

Die schwedische Entwickler-
firma Coffee Stain Studios hatte
sichtlich Spaß beim Program-
mieren. Im Dorf liegen auch die
digital nachgebildeten Büroräu-
me des Herstellers, und die kön-
nen zerstört werden.

Der „Goat Simulator“ sollte
nie ein Spiel werden. Er war als
Software-Schulungsvideo ge-
dacht, gelangte ins Netz, fand
viele Fans und kam erst dann als
Spiel heraus. Das war voller Pro-
grammierfehler, so kann die Zie-
ge an manchen Orten einfach
durch die Luft laufen.

Der „Goat Simulator“ zwingt
wie kaumeinanderes Spiel zu ei-
nemBekenntnis: EsgibtnurFans
und Feinde – dazwischen ist
nichts. Wer das Spiel hasst,
spricht vom schlechtesten April-

Wahre Ziegen fliegen davon

LUSTPRINZIP Es

solltenieeinSpiel

werden. Es ist

voller Fehler.

Doch der „Goat

Simulator“

gehört zu den

erfolgreichsten

Spielen dieser

Tage. Und es lehrt

die Grenzen

der Anarchie

VON MAIK SÖHLER

ute Spiele lassen sich
nicht in einem Satz zu-
sammenfassen. Schlech-
te Spiele schon. Und

dann gibt es noch den „Goat Si-
mulator“. Das ist ein gutes Spiel,
und zur Beschreibung reicht ge-
naueinSatz:DerSpielermussals
Ziege die Welt erkunden und sie
zerstören.

Der „Goat Simulator“ spiegelt
dabei das aktuelle Befinden des
Spielers wieder. Man kann die
Ziege friedlich durch ein hübsch
programmiertes Dörfchen steu-
ern, auf dass sie die Welt ent-
deckt. Man kann an dieser Welt
auch mitwirken und Aufgaben
erledigen, die auf dem Bild-
schirm aufploppen – also zum
Beispiel springen oder fliegen
lernen. Man kann auch einfach
destruktiv sein. Der eigene ge-
hörnte Schädel ist härter als die
meisten Häuser und Gegenstän-
de imDorf.

Lernen ist Religion

Der erste Weg („Welt entdecken“)
ist der der Freiheit. Der zweite
Weg („Aufgaben erledigen“) ist
der des Lernens. Der dritte Weg
(„destruktiv sein“) ist derderZer-
störung. Alle drei Wege finden
sich im Werk des russischen An-
archisten Michail Bakunin. Die
Freiheit von Staat, Autorität und
Zwang ist seinMetathema: „Frei-
heit ist das absolute Recht aller
erwachsenen Männer und Frau-
en, für ihre Handlungen keine
andere Bewilligung zu suchen

G

scherz aller Zeiten – es erschien
am 1. April. Fans lieben das
Schlichte, die sinnlose Freude
am Spielen, die gewiss zu den
von Bakunin so gelobten „Be-
dürfnissen“ gehört, „die das Le-
ben selbst ans Tageslicht bringt“.

Interessant sind vor allemdas
Zentrum und die Ränder der
Welt. Im Zentrum steht ein ver-
borgenes Schloss, amRandewer-
den Ziegenkämpfe geführt und
auch der Satanismus hat sein
Plätzchen. Das Dorf zu verlassen
ist für die Ziege schwer; es hin-
dern sie beispielsweise unüber-
windlich scheinende Berge.

Das versperrte Paradies

Doch eine wahre Ziege strebt
nach Freiheit. Mit Geschick und
Geduld kann sie die Hindernisse
überwinden. Hinter den Bergen
lockt die Großstadt – sie ist zu se-
hen, aber nicht zu betreten. Der
Zutritt wurde schlicht nicht pro-
grammiert. Hier werden Ziege
und Bakunin endgültig eins. Das
Reich der Freiheit vor Augen,
werden sie nie hineingelangen.
Was bleibt, ist relative Freiheit
und ein Bewusstsein, von dem
der niederländische Anarchist
Rudolf de Jong sagt: „Der Anar-
chismus schafft schon imKampf
gegen die bürgerliche Gesell-
schaft eine Gegenkultur.“

Määäh!

■ Plattform: PC

■ Literatur: Michail Bakunin. „Ge-

sammelte Werke“, Band 1 bis 3. Ins-

besondere „Gott und der Staat“ in

ders., „Staatlichkeit und Anarchie“

Über Freiheit
„Freiheit ist das
absolute Recht
aller erwachsenen
Männer und Frauen,
für ihre Handlungen
keine andere
Bewilligung zu
suchen als die ihres
eigenen Gewissens
und ihrer eigenen
Vernunft“
MICHAIL BAKUNIN, ANARCHIST
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gleichen Salatwie amersten vor-
bereitet, und dann sagt er somit
herablassender Stimme: Das
hier können Sie gleich wieder
mitnehmen. Das ist dochHasen-
futter! Und dann erst der Lothar
Matthäus …

Auch ein Schnösel?
Sie: Ja. An einem Tag hatten wir
mal keine Leberwurst. Da hat der
sich aufgeregt wie so ein kleines
verzogenes Kind: Ich will aber
jetzt meine Leberwurst!
Er:Dahabe ichauchsoeinenFall.
Der Uli Hoeneß, mir wird heute
nochanders,wennichdiesenNa-
menhöre, unddashatnichtsmit
seiner Steuerhinterziehung zu
tun.Derwardamals einfach sehr
hochnäsig. Nur einBeispiel:Mei-
ne Frau hat morgens bedient, je-
der bekam das Getränk, das er
wollte. Und meine Frau fragt:
Was wollen Sie, Herr Hoeneß?
Keine Antwort. Na, dann hat sie
erst den anderen was gegeben.
Da schreit und blafft der Hoe-
neß: Was ist denn das hier? War-
um habe ich noch nichts zu trin-
ken bekommen? Der war immer
motzig. Ganz schlimm.

Gab es Spieler, die Siemochten?
Sie: Der Herr Beckenbauer war
ein sehr netter und höflicher
Mann. Der hat immer herzlich
gegrüßt und Guten Morgen ge-
sagt und gefragt: Habt’s gut ge-
schlafen? Ganz anders als zum
Beispiel der Herr Vogts.

Wiewar der Herr Vogts?
Sie: Der war unnahbar. An dem
konnten Sie vorbeigehen und
dreimal GutenMorgen sagen, da
kam nichts zurück. Und wissen
Sie, beim Abschied 1994, da hat
der sich nicht einmal bei uns be-
dankt. Das fand ich unmöglich.
So etwas wäre bei Herrn Becken-
bauer nie passiert, der hat sich
1990 hingestellt und gesagt: Sie
haben ja jetzt die am besten ver-
dienenden Männer Deutsch-
lands bedient. Und Sie haben Ih-
re Sache großartig gemacht. Und
dann hat er mir eine Handvoll
Geld gegeben, und ich habe nur
so einen Tausendmarkschein ge-
sehen und ihn ganz schnell in
meineKitteltasche gepackt. Vom
DFB hättenwir für elf Bedienste-
te nur dreihundert Mark als
Trinkgeld bekommen. Aber da
hat der Franz Beckenbauer wohl
gesagt, nee, die Blöße gebe ich
mir nicht. Jeder Spieler musste
fünfzigMarkgebenunddenRest
hat er aus seiner eigenen Tasche
bezahlt. Bei Berti Vogts gab es
kein Extra-Taschengeld.

Mochten Sie einen Spieler be-
sonders, Herr Schlüter?
Er: Der Günter Netzer, der war
mein Freund. Ich mag Leute, die
ein bisschen zurückstehen. Der
Netzer hatte damals keinen
Stammplatz. Der konnte auch
nicht so vielmit den anderen an-
fangen. Aber die Fans hat er sehr
gut behandelt, ist öfter auchmal

„Daswaren alles hübscheMänner“

FUSSBALL In der Sportschule Malente, zwischen Seen und Hügeln, entstand der Mythos der Nationalelf. Mythos?

Hausmeister und Hausdame wissen es besser: Hoeneß war nur amMotzen, Matthäus ohne Leberwurst beleidigt

GESPRÄCH ALEM GRABOVAC

FOTOS ANDREAS OETKER-KAST

er Taktikraum in der
Sportschule Malente:
klein, kompakt, eine
holzvertäfelte Wand,

grüne Tischlampen, ein Bücher-
regal, ein Holztisch, ein paar
Stühle und eine große Fenster-
frontmit Blick auf das Trainings-
gelände. Während der Weltmeis-
terschaft 1974 soll in diesem ori-
ginalgetreu erhaltenen Zimmer
nach der Niederlage gegen die
DDR „der Geist vonMalente“ ent-
standen sein. Der ehemalige
Hausmeister Uwe Schlüter, ein
Norddeutscher, und Erika Höpf-
ner, die Hausdame für Reinheit,
präsentieren ihre Fotoalben mit
privaten Schnappschüssen von
Netzer, Beckenbauer, Klinsmann
und Völler.

sonntaz: Frau Höpfner, Sie ha-
ben als Friseurin gearbeitet, be-
vor Sie nach Malente kamen.
Wenn man sich auf Fotos die
Frisuren der damaligen Natio-
nalspieler ansieht, fragt man
sich,warumSienicht eingegrif-
fen haben.
Erika Höpfner: Das ging natür-
lichnicht.Dashättendieniemals
erlaubt. Die waren ja alle sehr ei-
tel. Aber Sie haben schon recht,
einigen Nationalspielern hätte
ich wirklich einmal gerne die
Haare geschnitten.
Uwe Schlüter: Ja, Frau Höpfner,
schade, dass Sie 1974 noch nicht
hier waren. Da hättenwir Sie gut
gebrauchen können. Man denke
nur an die haarsträubende Mäh-
ne von Paul Breitner.

Und Sie, Herr Schlüter, waren,
bevor Sie hierherkamen und
Hausmeister der deutschenNa-
tionalmannschaft wurden, ge-
lernter Melkermeister.
Er: Ich sagmal so:ObdasnunKü-
he oder Fußballer waren, beide
brauchtensieeineRund-um-die-
Uhr-Betreuung.
Sie: Mein bereits verstorbener
Mann wurde nach dem Herrn
Schlüter Hausmeister, der war
übrigens auch Melkermeister.
Daran können Sie mal sehen,
dass wir hier in Schleswig-Hol-
stein sind.

Waren Sie aufgeregt, als die Na-
tionalspieler kamen?
Er: Ich nicht. Das waren Men-
schen wie alle anderen.
Sie: Bei mir war das anders. Als
ich das erste Mal Franz Becken-
bauer den Kaffee eingeschenkt
habe, da hat mir die Hand ganz
schön gezittert. Diewurden ja al-
le mit so dicken Mercedessen
vom Flughafen aus Hamburg
hierher chauffiert. Und ich
mochte damals den Karl-Heinz
Rummenigge doch so gern. Also,
im Fernsehen. Na ja, und dann
war der hier, und dann habe ich
den nichtmehr gemocht.

Weil er anders war, als Sie ge-
dacht hatten?
Sie: Der war total arrogant. Eine
FrauhierausMalentehatdemje-
den Tag einen wunderschönen
Blumenstrauß geschickt. Da hat
einer bestimmt hundert Mark
gekostet. Und ich sag: Herr Rum-
menigge, da sind Blumen für Sie
abgegeben worden, und der hat
die noch nicht einmal ange-
schaut.Danngabes immerSalat-
buffet. Der Herr Rummenigge
wollte einen Extrasalat nur mit
Karotten und Zitronensaft. Am
zweiten Tag habe ich ihm den

D

zu denen an den Zaun gegangen.
Ein richtig anständiger Kerl.

Wie war die Stimmung in der
Mannschaft während der WM
1974?
Er: Der Koch war das Heiligtum
der Nationalmannschaft. Nach
18Uhr gingen fünf bis zehn Spie-
ler runter in die Kücheundbeka-
men da Getränke, die man oben
offiziell nicht trinken durfte. Al-
so Bier, Schnaps und Wein. Der
Koch selbst wusste mittags oft
schon nicht mehr, wo er war.
Dann hat er sich mittags hinge-
legt, und dann ging es wieder.
Alle haben den geliebt.

Wer hat denn am meisten ge-
trunken?
Er: Ich weiß nur, dass der Gerd
Müller morgens schon seinen
schwarzen Johannisbeersaft
trinkenwollte.Unddaswardann
eben kein Saft.

1974, das war auch die Zeit der
RAF und der Terroranschläge.
Wie waren die Sicherheitsmaß-
nahmen damals?
Er: Das war extrem. An allen Tü-
ren gab es eine Alarmanlage.
Drinnen waren vier Kriminalbe-
amte. Rund um die Uhr. Die ha-
ben auch hier geschlafen. Wenn
mein Sohn zum Beispiel nach
Hause kam–wirwohnten ja hier
–, stand da sofort ein Beamter.
Und draußen gab es Beamte mit
einer Hundestaffel.

Hatten Sie Angst?
Er: Na ja, wir waren ja gut gesi-
chert. Aber einmal habe ichmor-
gens die Post geholt, die musste
man zur Polizeidurchleuchtung
bringen. Und in einem Päckchen
war eine Bombenattrappe drin.
EinenDrohbrief bekam ich auch.
Da stand, dasswir besser aufpas-
sen sollten. Uns könnte nämlich
bald etwas passieren.
Sie: Zumeiner Zeit war das nicht
mehr so schlimm. Wir hatten
auch keine Hundestaffeln. Bei
uns hat man nur unten das Ein-
gangstor bewacht. Mein Sohn,
derwar damals zwanzig, also zur
90er WM, ist einmal nachts von
einer Fete gekommen und ein-
fach über den Zaun geklettert.
Der Wachmann lag im Auto und
hat geschlafen.

Herr Schlüter, Sie habendie0:1-
Niederlage gegen die DDR 1974
live im Hamburger Volkspark-
stadion gesehen.
Er: Als das Spiel zu Ende war,
herrschte im Stadion eine Toten-
stille.Niemandhatetwasgespro-
chen, alle waren entsetzt.

Und inMalente?
Er: Wir haben gegessen. Die ha-
ben übers Spiel geredet: Warum
hast du da nicht aufgepasst, dort
musst du doch abspielen, den
hättest du doch reinmachen
müssen. Danach haben wir uns
alle das Spiel nochmal auf Video
angeschaut. Um zwei Uhr sind
wohl noch einige Spieler in die-
sen Raum hier gekommen. Aber
darüberkann ichnichtsmehr sa-
gen, weil ich dann schlafen ge-
gangen bin.

Es heißt, dass einige Führungs-
spieler bis in den Morgen hin-
eingeraucht,getrunkenundge-
stritten haben. Franz Becken-
bauer hat wohl als Kapitän das
Heft in die Hand genommen
und die Mannschaft neu aufge-
stellt. In dieser Nacht des 22./23.
Juni, so der Mythos, soll der
Geist von Malente entstanden
sein.
Er: Das stimmt nicht. Der Geist
war schon vierzehn Tage vorher
da. Irgendjemand, ich weiß heu-
te noch nicht, wer, hat auf dem
Trainingsgelände eine Figur mit
einem weißen Bettlaken und ei-
nemFußball als Kopf aufgestellt.
Sah so ein bisschen aus wie eine
Vogelscheuche. Erst später, nach
der WM, hat wahrscheinlich ein
Journalist diesen Geist mit jener
Nacht in Verbindung gebracht.
Schauen Sie, hier ist ein Foto, da
sitze ich neben demGeist.
Sie: Bei uns hat das die Familie
Zaun gemacht, die wohnt gleich
da drüben. Die haben bei sich im
Garten zum Endspiel 1990 auch
so einenGeist aufgestellt. Und es
fiel doch so lange kein Tor. Dann
haben wir die Bilder der Spieler
um den Geist aufgestellt und
Kerzen dazu. Wir waren echt be-
kloppt. Zum Glück hat der Herr
Brehme den Elfmeter verwan-
delt. Ich habe hier ein Foto von
Herrn Brehmemit Badelatschen
undnur einemHandtuchbeklei-
det. Die haben ja im Gang ge-
duscht, und da habe ich schon
malhingeschaut.Daswarenjaal-
les hübscheMänner. Damalswar
alles so euphorisch, da war so ei-
ne tolle Stimmung in der Mann-
schaft.

Noch mal zurück zum 22. Juni
1974: Sepp Maier und Uli Hoe-
neßsind in jenerNachtausdem
Trainingslager abgehauen, um

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

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

Der Geist von Malente

■ Der Mythos: Von 1966 bis 1994
bereitete sich die deutsche Natio-
nalmannschaft in der Sportschule
Malente auf alle Europa- und
Weltmeisterschaften vor. Nach
der Niederlage gegen die DDR
1974 erschien in der Nacht auf den
23. Juni der „Geist von Malente“,
der sich in Teamgeist und hartem
Training zeigte.
■ Der Ort: Malente ist ein Dorf in
der Holsteinischen Schweiz, um-
geben von Seen und Hügeln. Die
Sportschule wurde 2013 saniert,
ausgebaut und als „Uwe Seeler
FußballPark“mitWellnessbereich
und Konferenzräumen wiederer-
öffnet. Er kann für Tagungen und
Hochzeiten genutzt werden.

Draußen ein Platz, drinnen die Legenden: Taktikraum der Sportschule Malente. 1974 soll Franz Beckenbauer hier die Mannschaft neu aufgestellt haben
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Erika Höpfner

■ wurde am 12. Dezember 1950
geboren. 1966 machte sie eine
Ausbildung zur Friseurin. Ihr Mann
arbeitete nach Uwe Schlüter, ab
1979, als Hausmeister an der

.............................................................................................................................
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Uwe Schlüter

■ wurde am 5. Dezember 1933 ge-
boren. Er ist gelernter Melkermeis-
ter und kam 1970 als Hausmeister
an die Sportschule Malente – zu-
sammen mit seiner Frau, die dort

kochte. Uwe Schlüter mähte und
walzte zweimal täglich den Rasen
auf dem Spielfeld. Bis 1979 lebten
er und seine Familie in der Haus-
meisterwohnung der Sportschule.

Sportschule Malente. Von 1982
bis 1994 war Erika Höpfner dort
Hausdame für Reinheit. Sie hat
einen Sohn. Ihr Mann ist bereits
verstorben.

zu ihren Frauen nach Hamburg
zu fahren. Erst imMorgengrau-
enkamen siewieder betrunken
nach Malente zurück. Wie
konnten die beiden trotz der Si-
cherheitsmaßnahmen einfach
verschwinden?
Er: Ich weiß es nicht. Aber was
man so hört, sind die wohl öfter
mal abgehauen.
Sie: Wahrscheinlich haben die
den Polizisten einen Fuffi zuge-
steckt.
Er:Dazu kann ich nichts sagen.

Wiewardaswährend Ihrer Zeit,
Frau Höpfner: Sind da auch ein
paar Spieler über den Zaun ge-
klettert?
Sie: Einer aus dem Trainerstab –
ich nenne jetztmal lieber keinen
Namen – ist nachts immer ver-
schwunden. Der soll wohl hier
auf dem Nachbarhof eine Frau
gehabt haben, und das war nicht
seine Ehefrau.Morgens umVier-
tel vor sieben ist der immer mit
einer Zeitung im Arm zurückge-
kommen. Hat immer so getan,
als ob er sich eine Zeitung ge-
kauft hätte. Dabei wurden alle
Zeitungen morgens hier ange-
liefert.

So viele Männer in der Abge-
schiedenheit der Holsteini-
schen Schweiz, umgeben von
Seen,WäldernundKühen,ohne
Abwechslungundohne Frauen.
Gab es da nicht das ein oder an-
dere unmoralische Angebot?
Sie:Nee, nein. Wirklich nicht.

Sind Sie sicher?
Sie: Na ja, wir hatten mal eine
sehr hübsche Köchin. Die hat so
Holzschuhe getragen, die ma-
chen ja so einen Lärm auf dem
Boden.Morgens sindwirmal zur
Arbeit gekommen, und da kam
schonderKoch:Waswardennda
los in der Nacht? Franz Becken-
bauerhätte da so einenKrachge-
hört und ein Schuhklappern.
Wenn der Herr Beckenbauer
rausbekommen hätte, dass die
auf ein Zimmer gegangen ist,
hätte die sofort gehen müssen.
Bei so etwas wäreman sofort ge-
feuert worden.

Vergisst man die Vogelscheu-
che, ist der Geist von Malente
dann einMythos?
Er: Es war eng, Doppelbelegung
in einem kleinen Zimmer, es
wurde hart gearbeitet, das war’s.
Ich habemich als 23. Mann emp-
funden.
Sie:Wir waren schon eine einge-
schworene Truppe. Sogar mein
Sohn hat sich freigenommen
undfürdieMannschaftDingeer-
ledigt. Oder einmal war der
Berthold erkältet. Der Mann-
schaftsarzt hat gesagt, der
Berthold braucht ein Erkältungs-
bad.UndmeinMannund ichwa-
ren die Einzigen, die eine Bade-
wanne hatten, die anderen hat-
ten ja nur eine Dusche. Da hat
mein Mann gesagt, dass der bei
unsbadenkann.Der lagdannbei
uns in der Badewanne, und weil
das Wasser so langsam lief, hat

mein Mann aus der Küche einen
10-Liter-Eimer mit heißem Was-
ser geholt und ihn zuBerthold in
die Badewanne gekippt. Wir ha-
ben alle zusammengehalten.
Aber das mit dem Geist lag auch
am jeweiligen Trainer.

Wiemeinen Sie das?
Sie: 1990 war die Stimmung mit
Beckenbauer einfach großartig.
Aber 1994 mit Berti Vogts, na ja,
dahab ich Ihnen ja schoneiniges
erzählt. Das war nicht so toll. Als
die imViertelfinale gegenBulga-
rien rausgeflogen sind, habe ich
zu meinem Mann gesagt: Na,
Gott seiDankhabendie jetzt ver-
loren. Und dann hat mein Mann
gesagt: Das kannst du doch nicht
sagen! Hast du denn gar keinNa-
tionalbewusstsein? Aber das war
sodoofmit denen, dahab ichdas
denen richtig gegönnt, dass die
gegen die Bulgaren verloren ha-
ben.

Mittlerweile residiert die
Mannschaft in 5-Sterne-Hotels
mit Swimmingpool und Golf-
platz. Glauben Sie, die Spieler
bräuchten weniger Luxus und
mehr Malente, um erfolgreich
zu sein?
Sie: Ich glaube schon. Die Zim-
merwaren janunsehrklein.Und
da war der Fernseher, da waren
die Zeitungen und die ganzen
Klamotten. Die Spieler bekamen
immereineObstschaleaufsZim-
mer gestellt, und manchmal
wussten wir gar nicht mehr, wo
wir die noch hinstellen sollten.
Ich glaube, dass die Spieler es
gerne komfortabler gehabt hät-
ten. Aber wissen Sie, der Franz
Beckenbauer hat bei der Begrü-
ßung einmal gesagt: Ihr könnt
auchmal eineWochewieder ein-
facher leben. Diese Einschrän-
kung wird euch guttun.
Er: In Malente konnten die sich
nochaufdenFußballkonzentrie-
ren. Hier haben die hart gearbei-
tet. Ein wenig mehr Härte und
Bodenhaftungwürde denen gut-
tun, die heben viel zu schnell ab.

Wird Deutschland trotzdem
Weltmeister?
Sie:Glaube ichnicht.Denenfehlt
dieser Zusammenhalt von 1990.
Er: Auf keinen Fall werden die
Weltmeister. Die haben keinen
Führungsspieler, der – wie frü-
her Beckenbauer oder Netzer –
die ganze Mannschaft zum Sieg
führen könnte.

HerrSchlüter,warumheißtdie-
se Gegend eigentlich Holsteini-
sche Schweiz? Es gibt Kühe,
Seen, Hügel – aber einen Berg?
Er:DerBungsberg istmit 168Me-
tern die höchste Erhebung.

Das ist doch kein Berg.
Er: Da haben Sie recht. Das ist
kein Berg, das ist norddeutscher
Humor.

■ Alem Grabovac, 74er Jahrgang

und sonntaz-Autor, tippt, dass am

13. Juli Mats Hummels das ent-

scheidende Tor schießt

Gewinnt Deutschland die WM?
Sie: „Glaube ich nicht. Denen
fehlt der Zusammenhalt“
Er: „Auf keinen Fall. Die haben
keinen Führungsspieler“



32 7./8./9. JUNI 2014, PFINGSTEN  www.taz.de | reise@taz.de REISE | sonntaz

REISEN

AKTIVREISEN
■ Wanderungen zwischen Kultur und Natur in ver-
gessenen Alpengebieten (7.-14.6., 5.-12.7., 24.-
30.8., 14.-21.9., 20.-27.9). Kleine Gruppen, kulina-
risch anspruchsvolle Abendmenüs, ab 590 €. Infos
auch zu anderen ungewöhnlichen Wanderreisen.
☎ 06406/74363, info@tcen.de o. www.tcen.de

■ Yoga-Boat-Trip vom 15. bis 21.10.14 auf einer
Yacht entlang der lykischen Küste ab Fethye. Täglich
Yoga, Massage, Meer und Himmel, Stille, Bewe-
gung und Erholung. premalayoga.de

ALPEN
■ Allgäuer Alpen - Kleinwalsertal. Die Ferien-
wohngemeinschaft in den Bergen
www.gaestehaus-luetke.de

ERLEBNISURLAUB
■ mixtour-Erlebnisreisen: Kanutouren auf Allier +
Tarn, Frankreich. Viele Aktivreisen europaweit
www.mixtour.com ☎ 05201/8189500

FERIENKURSE
■ Florawoche im Oberengadin-Bergell. Vom 28.
Juni bis 5. Juli 2014 durchstreifen wir die verschie-
denen alpinen Vegetationsschichten. Übernach-
tung in Salecina, Maloja, Schweiz.
www.salecina.ch

Statue des singhalesischen Majors D. L. Kobbekaduwa im nördlichen, im Bürgerkrieg von den Tamil-Tigers besezten Jaffna Foto: Patrick Brown/Panos Pictures

deandiesemLand. Jene, dieViraj
für Teufel hält und am liebsten
zerschmettert sehen will, leben
zwölf Busstunden von Tengalle
entfernt. Die Region der Besieg-
ten, Sri LankasNordenundNord-
osten, ist seit einiger Zeit wieder
Ausländern zugänglich. Man
kann sich weitgehend frei bewe-
gen. Die Regierung simuliert
Normalität, investiert in Straßen
und den Wiederaufbau der zer-
störten Eisenbahnlinie. Ein Sri
Lanka für alle soll es werden, ge-
tragenvoneinemWachstum,das
sich vor allem aus einem boo-
menden Tourismus speist.

LeutewieVadivelumerkenda-
von nicht viel. Der junge Tamile
fährt den Bus auf der Linie zwi-
schen Trincomalee und Jaffna.
Das Gehalt muss für fünf Leute
reichen, seit Vater und Bruder in
der Endphase des Krieges bei
Luftangriffen ums Leben kamen.
Weil er niemanden hat, der ihn
unterstützt, ist der Hindu zu ei-
ner evangelikalen Kirche na-
mens Assembly of God konver-
tiert. „Diese vielen hinduisti-
schen Götter, die taugen doch
nichts. Aber Jesus, der hat Kraft,
und er hilft dir“, erklärt er, wäh-
rendderBusdieEbenevonVanni

erreicht.Dasweite Flachlandwar
einst Operationsbasis der Tamil
Tigers, wovon noch zahlreiche
ungeräumte Minenfelder erzäh-
len. Die Regierung lässt keinen
Zweifel, wer heute das Sagenhat.
Alle paar Kilometer passiert der
Bus eine Kaserne oder einen
Streckenposten, auf halber Stre-
cke erreicht er einen Kontroll-

Warten auf Revanche

SRI LANKA Fünf Jahre nach Ende des Bürgerkriegs setzt das Land auf Tourismus, obwohl die Vergangenheit Schattenwirft

VON MARTIN JAHRFELD

inen besseren Frühstücks-
direktor als Viraj kann sich
niemand wünschen. Der
Mittvierziger – drahtig,

charmant, in der Welt herumge-
kommen – präsentiert sich stets
bestens gelaunt, plaudert witzig
und klug, spricht Englisch so gut
wie Französisch: die Insel, das
Wetter, der Dorfklatsch, die Bus-
verbindungen, der verstauchte
Knöchel einer Urlauberin. Viraj
trifft den richtigen Ton, gibt die
passenden Tipps und komplet-
tiert auf diese Weise eine Atmo-
sphäre, die bereits ohne ihn
ziemlichperfekt anmutet. Schon
die Strände von Tengalle sind
atemberaubend: weitläufig,
menschenleer und von den Zu-
mutungenmoderner Zwangsbe-
spaßung noch unberührt. Und
während die Meeresbrandung
das Hirn in einen Zustand selten
gekannter Tiefenentspannung
versetzt und man sich fragt, ob
hier nicht vielleicht doch das
bessere Leben wartet, ist es auch
Zeit, wieder aufzuwachen aus
dieser Verzerrung der Perspekti-
ven, der nur erliegen kann, wer
nicht von hier ist.

AmAbend zuvor ist Staatsprä-
sident Mahinda Rajapaksa nach
Tengalle gekommen, in seiner
Begleitung zweihundert Solda-
ten, die nicht nur die Umgebung
seiner Privatresidenz, sondern
auch jeden Kreuzungspunkt des
kleinen Ortes in Beschlag ge-
nommen haben. Wovor Sri Lan-
kas mächtigster Politiker Angst
hat, istunklar.Nirgendwoaufder
Insel hat der Präsidentmehr An-
hänger als im Süden. Nicht nur
weil er von hier stammt und die
Region mit überdimensionier-
ten Bauprojekten beglückt, son-
dern vor allem weil er 2009 ei-
nen langen Bürgerkrieg gewalt-
sam beendet hat und seither als
starker Mann gilt. Der Preis die-
ses Sieges scheint seinenBewun-
derern eher zweitrangig zu sein.

VieleSinghalesenhegenkeine
Zweifel, dass die Besiegten es
nicht besser verdienen. „Die Ta-
milen sind Teufel, sie geben nie
auf. Man muss sie zerschmet-
tern“, sagt Viraj und ist nicht
mehr der nette Frühstücksdirek-
tor, sondern ein verbitterter Ex-
soldat, dermit seinerVergangen-
heit ringt: geheimeOperationen,
Hinterhalte, Massaker, Fahnen-
flucht, Amnestie, Rückkehr nach
Sri Lanka, eine neue Existenz im
Tourismus.Das istdasVerstören-

E

geflohen, etliche Straßenzüge
durch Luftangriffe zerstört.
Durch das Zentrum radeln Mili-
tärpatrouillen. Es sind Singhale-
sen aus dem Süden, die kein Ta-
milisch sprechen und sich mit
denEinheimischenallenfalls auf
Englisch unterhalten können.
Verhasst sind sie so oder so. „Wir
sind jetzt die gehorsamen Jasa-
ger, haben nichts zumelden, zie-
hendieKöpfe ein“, sagt der ältere
Pensionsbesitzer. Erst vor weni-
gen Monaten sei einer seiner
Neffen unter willkürlichem Ter-
rorverdacht verhaftet worden
und nicht wiederaufgetaucht.
Nur wer hohes Lösegeld zahle,
habe überhaupt Hoffnung, seine
Liebsten wiederzusehen. Die
Vorfälle sind international be-
kannt, doch Präsident Rajapaksa
versucht, die Kritik an seiner re-
pressiven Politik zu ignorieren.
Das Ausland möge sich heraus-
halten, heißt es.

Wer auf Jaffnas Straßen das
Gespräch sucht, trifft ohnehin
Menschen, die glauben, die Din-
gewieder selbst indieHandneh-
men zu müssen. Einige meinen
gar, dass der Tamil-Tiger-Führer
Velupillai Prabhakaran, dessen
blutige Leiche 2009 im Fernse-

hen zu sehen war, an einem ge-
heimen Ort lebt und dort Geld
und Waffen sammelt. „Er wird
zurückkommen, und dann wer-
den wir unabhängig“, versichert
ein junger Mann. Die TV-Bilder
will er ebensoweniganerkennen
wie die Tatsache, dass die tamili-
sche Minderheit gegen Colom-
bos Übermacht bestenfalls
kämpfen, aber kaum je gewin-
nen kann.

DochderWunschnachRevan-
che ist in Jaffna selbst dort spür-
bar, wo man Weisheit vermuten
könnte. „Unsere Kultur ist
schwach. Wir müssen etwas un-
ternehmen“, sagt der kleine, di-
cke Mönch, der fachkundig
durch den ältestenHindutempel
der Stadt führt. „Die Singhalesen
machen es hierwie die Chinesen
inTibet. Sie siedeln ihreLeutean,
kaufen Häuser, eröffnen Bars
und Kinos und zerstören unsere
Kultur.DerKriegwirdkommen.“
Alles liegt so seltsam nah beiein-
ander in diesem Land. Die
Freundlichkeit und die Gewalt.

An der neu angelegten Ufer-
promenade, einem allzu offen-
sichtlichen und beschämenden
Geschenk der Sieger an die Be-
siegten, trifft sichamWochenen-
de Jaffnas Generation Facebook.
Ranjith und seine Freunde sind
Mitte zwanzig, gut ausgebildete
Webdesigner, Ingenieure und
Lehrer. Für die auf der Promena-
de patrouillierenden Soldaten
haben sie nur sorgsam gehüte-
ten Spott übrig. Doch was ihnen
ebenso zusetzt, sind die Zumu-
tungen ihrer eigenen, der tamili-
schen Kultur. Es geht um Frauen
oder besser um deren Abwesen-
heit. „Nachher gehen wir wieder
in die Eisdiele“, berichtet Ranjith
undgrinst vieldeutig. „Unddann
starren wir wieder stundenlang
zudenMädchenandenNachbar-
tischen, die unsere Blicke kom-
plett ignorieren, weil ihre Eltern
und Tanten auch da sind. Dann
gehen wir wieder nach Hause,
und am nächsten Wochenende
machenwir wieder das Gleiche.“

Und dann erzählen sie von
den rigiden Erwartungen ihrer
Eltern, den Ritualen arrangierter
Ehen, dem ruinösen Brautgeld
und all den anderen Regeln und
davon, wie absurd dies alles im
21. Jahrhundert doch sei. „Wenn
wir selber Familie haben, ma-
chen wir alles besser“, sagt Ran-
jith mit einem Lächeln voll Iro-
nie. „Nicht nurmit unseren eige-
nen Kindern, auch mit unserem
Land.“

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

...............................................................Sri Lankas Norden

■ Anreise: Sri Lankas Norden ist
mit öffentlichen Verkehrsmitteln
frei zu bereisen. Wichtige Städte
wie Kilinochi, Vavuniya, Jaffna
oder Trincomalee sind Teil des sehr
guten Busnetzes der Insel und
werden täglich mehrfach ange-
fahren. Wer individuell in den Nor-
den reist, muss sich auf Befragun-
gen und Kontrollen einrichten.
■ Sicherheit: Seit Ende des Bür-
gerkrieges haben auf Sri Lanka
keine Terroranschläge mehr statt-
gefunden.DiePräsenzdesMilitärs
ist groß, besonders im Norden.
Landminen sind noch immer ein
Problem.
■ Infrastruktur: Die größeren
Städte des Nordens verfügen über
eine touristische Infrastruktur
und eine Hotellerie, die zum Teil
auch internationalen Standards
genügt. An der Ostküste, etwa in
der Umgebung von Trincomalee,
finden sich viele Angebote für Sur-
fer und Strandurlauber.
■ Reisezeit: Die optimale Reise-
zeit für das gesamte Land sind die
Monate Februar und März. Die
Nordostküste ist zwischen Februar
bis September sehr heiß und
trocken.

Die Singhalesen
machen es hier wie
die Chinesen in Tibet.
Sie siedeln ihre Leute
an, eröffnen Bars

punkt, an dem argwöhnische
Soldaten das Fahrzeug akribisch
unter die Lupe nehmen. Norma-
lität fühlt sich anders an.

Am Ziel der Reise sieht es
kaum besser aus. Mit farben-
prächtigen Hindutempeln, Kü-
hen im Straßenbild und demob-
ligaten Gandhi-Denkmal wirkt
Jaffna auf den erstenBlickwie ei-
ne quirlige Metropole in Südin-
dien. Dochmehr als das ist es ei-
ne besetzte, vom Krieg gezeich-
nete Stadt. Viele Einwohner sind

Wie antworte ich auf
eine Chiffre-Anzeige?

Chiffrewort

links in der Ecke

taz-Kleinanzeigen

Rudi-Dutschke-Straße 23

10969 Berlin

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

10 % Rabatt für

taz-AbonnentInnen

& taz-GenossInnen

,

taz-Rucksack
Von Deuter in Rot oder Schwarz. Kleines Innenfach mit Kabel-
auslass, großes Innenfach für den sicheren Transport von
Papieren. Praktischer Schlüsselkarabiner. Volumen: 25 Liter.
Gewicht 640 g.
Jeweils

€4400
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TÜRKEI

■ Individuell Reisen Türkei: FeWo und Einzelzim-
mer, im Naturschutzgebiet, Pool, Traumstrände,
antike Stätten - erholsam und familiär.
www.linus-apart.de

URLAUBSSEMINARE

■ Indianischer Medicine Walk und Schwitzhütten-
zeremonie. 27. bis 29. Juni 2014 bei WildLand, Nähe
Celle. Informationen: www.wildland.de.

USEDOM

■ 50 m Ferienwohnung auf Usedom in Bansin
ganzjährig zu vermieten, ca 250m bis zum Strand
☎0151/61228986

Die hochaufschießenden neuen Häuser im nördlichen, teuren Mumbai Foto: Alyssa Banta/Redux/Laif

m Schnellkochtopf schei-
densichdieGeisterderWo-
moköcheinFansdesvollen

Kochen-Einkochen-Backen-Pro-
gramms und in, nun ja, Nicht-
Fans. Ich entscheide mich für
Letztere. Der Schnellkochtopf
bleibt zu Hause! Auch wenn er
dasNonplusultrades „Allgemei-
nen Wohnmobilkochbuchs“ ist,
diesem vorbildlichen Haus-
haltsratgeber für unterwegs.
Droht jetzt der kulinarischeNie-
dergang?

Camper kennen das Problem.
Zu Hause darf es gute Biokost
sein. Unterwegs steht man vor
Regalen voller Konserven und
vorKühltruhenmiteingelegtem
Grillgut. Weil die Proviantkiste
nichts Brauchbares hergibt, lan-
det irgendwannnoch jeder in ei-
nem Discounter am Wegesrand
undhortet Junkfood.

Natürlich gibt es Kochrezep-
te. Allein 350 im Womokoch-
buch. Und es gibt „Ihre Urlaubs-
küche“, „DieschnelleKüche“, „Al-
les aus einem Topf“, „Reisekoch-
buch“ usw. Der Buchladen, in
dem ich stöbere, führt viele
schöne Kochbücher mit tollen
Gerichten und unendlich vielen
Zutaten. Aber Rezepte kann je-
der.DiewahreHerausforderung
der Camperküche ist die Logis-
tik, sprich Vorratskiste. Man
mussplanen,welcheGrundnah-
rungsmittel und Zutaten nötig
sind, um aus wenigem ganz viel
zu machen. Nicht immer kann
oder will man zukaufen, egal ob
Fleisch oder Gemüse oder Brot.
Die „Wildnisküche“ (Reise-
Know-how) sehe ich mir genau-
er an. Die Tipps zu den essbaren
Wildpflanzen eröffnen ganz
neueGourmethorizonte.

Ob frisch von der Wiese oder
aus demGebüsch – die Natur, in
derwirunterwegs sind, gibt jede
Menge Leckereien her. Man
muss es nur wissen. Wer jemals
verzückt und wie auf Droge
durch ein Bärlauchfeld torkelte,
wird mich jetzt gut verstehen.
Aber der Hit ist die übersichtli-
che Proviantliste. Aus Basics wie
Haferflocken, Studentenfutter,
Zwiebeln, Mehl, Brühpulver,
Hartkäseoder Speck zaubert der
Koch hervorragende Gerichte.
Eine Retroküche, schlicht und
schmackhaft. Was dieser Out-
doorspezialist Backpackern so
heiß empfiehlt, kann Campern
nur recht sein.

A

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

CHRISTEL BURGHOFF

GENERATION
CAMPER

Junkfood
ausdem
Discounter?fen“, erzählt Bellina. Vier Millio-

nen Dollar haben sie ihm angeb-
lich schon geboten, doch er hat
immer abgelehnt. Er hat immer
hier gewohnt und wird immer
hier wohnen. Was aber passiert,
wenn er und seine Frau sterben,
ist ungewiss.DieKinder arbeiten
in Singapur und Schweden, am
elterlichen Haus mit der großen
Veranda haben sie nur wenig In-
teresse. „Unser Haus wird bald
abgerissenwerden, genauwie al-
le anderen“, glaubt Bellina.

„This property is not for sale“
steht auf vielen Häusern ge-

schrieben. Diese Immobilie ist
nicht zu verkaufen. Allein, dieser
fromme Wunsch wird den Be-
wohnern nichts nützen. „Das
größte Kriminalitätsproblem
hat Mumbai mit der Immobili-
enbranche“, sagt Smita Nair. Die
31-jährige Reporterin schreibt
für The Indian Express und be-
fasst sich seit Jahren mit der Si-
cherheitslage der Metropole, re-
cherchiert dieHintergründe von
Terroranschlägen und über Kor-
ruption. Nichts sei so schlimm
wie die „real estate mafia“, so
Nair.

„Gegen die Baubranche hat
Ranwar keine Chance“, bestätigt
auch der Designer Vivek Sheth,
der seine Doktorarbeit über das
Dorf geschrieben hat. Ihm ist es
zuverdanken,dassdasBestehen-
devor EintreffenderAbrissbirne
wenigstens noch einmal doku-
mentiert wurde. Bei seinen Re-
cherchen konnte er kaum auf al-
te Fotos, Karten oder Zeichnun-
gen zurückgreifen. „In Ranwar
wurde nie etwas dokumentiert.
Sobald ein Haus abgerissen ist,
erinnert sich nach einem Jahr
niemandmehr daran.“

LetzterMann imDorf

GENTRIFIZIERUNG Im indischenMumbai verschwindetmit dem Bauboom nicht nur die historische

Architektur. Mit den alten Häusern geht auch die Kultur der East Indian Catholics zu Ende

VON ANNE MEYER

ennHerrBellina auf
seine Veranda tritt,
kann er seinem
Dorf beim Sterben

zuschauen. Er sieht, wie sein
Nachbar mit ein paar Plastiktü-
ten unterm Arm das Haus ver-
lässt und Stunden später das Ab-
risskommando anrückt. Wie
BuntglassplittertundWändeaus
Lehmmörtel zu Pulver zerstie-
ben. Tage später, kaum hat sich
der Staub gelegt, schießt auch
schon ein neues Haus aus dem
Boden. Fünf Stockwerke aus
Stahl und Beton stehen jetzt an
der Stelle des verspielten Cot-
tage-Hauses, das zweihundert
Jahre überdauert hat.

Dennis Bellina ist sechzig Jah-
re alt und lebt seit seiner Geburt
hier in Ranwar, einer 400 Jahre
alten katholischen Enklave mit-
ten in Mumbai. Bauern haben
diese Siedlung einst zwischen
Reisfelder gebaut, doch bald ver-
leibte sich die wuchernde Mega-

W

AlsShethdenHäusernund ih-
rer Geschichte nachspürte, ent-
faltete sich vor seinen Augen die
einzigartige Kultur ihrer Bewoh-
ner. Die Ranwaris gehören zur
Gruppe der East Indian Catho-
lics, die im Großraum Mumbai
leben. Sie gehören zur ethni-
schenVolksgruppederMarathi –
sind also „Ureinwohner“, die von
den Portugiesen missioniert
wurden und portugiesische
Nachnamen angenommen ha-
ben. Ein gewisser portugiesi-
scher und später britischer Ein-
fluss ist auch in der Architektur
nicht zu verleugnen. Und
manchmal braucht man nur die
Treppen zu einem Speicher hin-
aufzugehen, schon steht man in
einem Sammelsurium verstaub-
ter viktorianischer Möbel.

Auf dem Gebiet Bandras gab
eseinst 24 „Hamlets“,Bauerndör-
fer in der Art von Ranwar. Davon
sind heute noch fünf übrig ge-
blieben, etwa 30 bis 35 Familien
leben dort. Ein Hamlet bestand
aus ungefähr zehn Häusern und
wurde im Laufe der Zeit immer
dichter bebaut. „Wenn geheiratet
wurde,bautemaneherandasbe-
stehende Haus an, als ein neues
zu bauen“, so Sheth. Daher
kommt die heutige Zickzackfüh-
rung der engen Straßen, gerade
so breit, dass ein Ochsenkarren
hindurchpasst. Heute besteht
Bandra aus zwei Teilen: denalten
Dörfernmit ihremGassengewirr
und den neuen, wohlgeplanten
Gebieten.

DennisBellinahat sichwieder
auf seine Veranda gewagt. Nach-
demer sicheinGlas Sprite einge-
schenkt hat, deutet er nach links
die Straßehinunter.Nur einpaar
Schritte neben dem neuen
Apartmentblock blieb noch eine
alte Institution erhalten: „The
Rest Ranwar“ von 1908, eine Art
Dorfclub für soziale und sportli-
che Aktivitäten. Einige erfolgrei-
che Sportler gingen daraus her-
vor, und die jährlichen Weih-
nachts- undNeujahrsbälle zogen
Massen aus ganz Mumbai an.
Heute versucht die Gemein-
schaft, das „Rest“ nach langem
Winterschlaf wiederzubeleben.

Doch gegen dieMacht der Im-
mobilienpreise sind die East In-
dians machtlos. „Die meisten
wissen nicht, was Denkmal-
schutz ist“, sagt der Dokumenta-
rist Vivek Sheth. „Und wenn es
um ihr eigenes Haus geht, wüss-
ten sie nicht, was sie zu tun ha-
ben oder wen sie fragen sollen.“

In Ranwar wurde nie
etwas dokumentiert.
Sobald ein Haus abge-
rissen ist, erinnert sich
niemandmehr daran

stadt den ländlichen Schauplatz
ein. Dennoch hat Ranwar seinen
Charakter bewahrt. Nur wenige
Schritte von der engen, lauten
und stinkenden Hill Road tut
sich eine andere Welt auf: Land-
häuser mit verzierten Außen-
treppen und weit ausladenden
Dächern, bunt gekachelteTerras-
sen und Dorfplätze. Männer
spielen auf der Straße Backgam-
mon, Frauen legen Früchte zum
Trocknen in die Sonne, Passan-
ten sprechen an den Wegekreu-
zen ein stilles Gebet.

Dieses Idyll wird bald ver-
schwunden sein. Ranwar gehört
zum Stadtteil Bandra, der „Köni-
gin der Vorstädte“ im Norden
Mumbais. Hier wohnen Bolly-
woodschauspieler und Kricket-
stars, hier geht man shoppen,
Cocktails trinken oder an der
Seepromenade spazieren. Ein
Grundstück ist hier teurer als in
Manhattan, weshalb Immobili-
enspekulanten Ranwar schon
vor Jahren ins Visier genommen
haben.„Immerzuklingelthier je-
mand und will unser Haus kau-

■ Große FEWO bei Wismar, Nähe Insel Poel, auch
für große Gruppen geeignet; teilsan. Bauernhaus,
Gartenmitbenutzung, für 2 Pers. zus. ab 28 €, Kin-
der ab 4 € pro Tag, ☎ 03 84 27 / 50 11, 0172/
380 14 67

■ Idyll auf Eiderstedt: liebevoll hergerichtetes Fe-
rienhaus (alte Fischerkate) für 4 Personen bei Hu-
sum/Friedrichstadt www.nordseekate.info,
☎0177/9249144

■ Ostsee-Insel Poel, Ferienwohnung für 2-4 Per-
sonen, kompl. strandnah mit 2 Fahrrädern, von pri-
vat 60,-- €/Tag ☎ 0173/601 49 12

POLEN

■ Masuren und mehr erleben: Rad-, Kanu-, Wan-
der- und Naturreisen in Polen und im Baltikum. For-
dern Sie den Katalog an! in naTOURa Reisen,
☎ 0551 - 504 65 71, www.innatoura-polen.de

RADREISEN

■ "Südlich der Wolken" Radtour durch Chinas
Südwesten
www.china-by-bike.de/touren/yun.php
☎ 030/6225645E

■ "Entlang der Seidenstraße" Radtour 31.07. -
24.08.2014
www.china-by-bike.de/touren/sichou.php
☎ 030/6225645

SKANDINAVIEN

■ Ferienvilla in Smaland, Schweden: 10 Schlaf-
plätze, zwei Badezimmer, Sauna, Geschirrspülma-
schine, Satelliten-TV, WLan, großer Garten mit Ap-
felbäumen, Gartenmöbel, noch frei bis 19. Juli und
ab 23. August. 950 Euro pro Woche. Infos unter
☎ 0170 290 77 40

TAGUNGSHÄUSER

■ Seminare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlen-
hof im Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter
strohgedeckter Bauernhof mit Kamin- und Grup-
penräumen, Sauna etc. Idyllische, ruhige Alleinlage
in schönster Natur in Nordseenähe/ Wattenmeer
und mehreren Seen in der Umgebung. Baden, Sur-
fen, Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reit-
möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:
☎ 04756-85 10 32 Fax 04756-85 10 33
www.erlenhof-steinau.de

TOSKANA

■ Toscana, Nähe Meer! Kleiner Ökohof, weiter
Blick, viele gute Bücher, Klavier, Pferde, Kinderpara-
dies.
www.toskana-biohof.de
imogen.gruben@online.de

FRANKREICH

■ SÜDFRANKREICH-URLAUB: Zimmer & grosszü-
gige FeWo im alten Gutshaus, entspannte Atmo-
sphäre, Frühstück auf der Terrasse, Park, Pool &
Boules, südfranz. Küche & beste Weine... HP ab 45
EUR ☎ +33 467 590 202
www.aubergeducedre.com

■ Nähe Bordeaux/St. Emilion wunderschöne gro-
ße Ferienwohnung frei Juli/September.
http://www.homelidays.com/hebergement/
p6329823, mariafuchs2@gmx.de

■ Nationalpark Cevennen: Wir sind Partner wg La-
ge und ökologischem Engagement. Zimmer, FeWo,
Haus, Abendmenü. www.cevennes-karrer.com

GRIECHENLAND

■ Nicht nur schneefrei überwintern im "Garten
der Musen" am Meer am Golf v. Korinth, Unterkunft
zum Nebenkostenpreis. Inkl. Konzertflügel, freies
Pflücken jeder Art v. Früchten/Gemüsen. Info:
www.idyllion.eu ☎ 00 30 /269 10 72488

INLAND

■ Gemütliches Ferienhaus mit großem Garten in
der Mecklenburger Seenplatte für 4/6 Personen.
www.ferienhaus-below.de

ITALIEN

■ LIGURIEN, Riviera und Hinterland, Ferienhäu-
ser, Fe-Whg'en privater Vermieter, ☎ 089/
38 88 92 90, www.sommerfrische.it

KANARISCHE INSELN

■ La Palma: die grüne Insel, Bungalow/Ferien-
wohnung 25€/Tag, Meerbl., Sonnenterrasse, Orts-
rand, Ruhe, Sandstrände, Wandern
www.lapalma-ferienwohnung.eu

NORD-/OSTSEE

■ Hypnose im Nordseeheilbad Cuxhaven
www.hypnose-duhnen.de Lebenssituationsanaly-
se u/o Tiefenentspannung Dipl.-Psych. Angela
Blumberger, ☎04721/6980322

Urlaub an der türkischen Ägäisküste -

naturnah, individuell, entspannt, familiär

Altin Camp � Park Hotel & Camping Resort
www.altincamp.com � info@altincamp.com
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Auch Erzieher/in!*

Mecklenburg-Vorpommern stellt ein:

Musik, Physik

fur
..

und

Freie Stellen in allen

Fächerkombinationen und Schularten auf

www.lehrer-in-mv.de

*besondere Beschäftigungsbedingungen für Erzieher/innen

BFD/FÖJ/FSJ
■ FSJ / BFD in Marburg. Was früher der Zivildienst
war ist heute das FSJ. Wer Lust hat, eine Auszeit
nach der Schule sinnvoll zu nutzen, ist bei dieser
Stelle am richtigen Platz: unbürokratisches und ei-
genverantwortliches Wirken in der Schwerbehin-
derten-Betreuung (ISB).. Mir würde Dein Engage-
ment das Pflegeheim ersparen. Eine Woche Dienst/
eine Woche frei! Kein Nachtdienst! Unterkunft in
der Einliegerwohnung unseres Hauses mit eige-
nem Zugang. Bahn Card 50! Es besteht die Möglich-
keit für ein "Schnupperstudium" an der Uni Mar-
burg. ☎ 06421/81382 wir rufen gerne zurück Cle-
mens Schwan, Goldbergstr. 37, 35091 Cölbe. Eine
kleine web-info gibt es unter
www.bundesfreiwilligendienst-fsj.de Keep me
rollin¥on! :)

STELLENMARKT

AUS- UND FORTBILDUNG

BERUFLICHE BILDUNG

■ Alles über Lehm! Historische und moderne
Lehmbautechniken in Theorie und Praxis. Die
Lehmbauwoche vom 04. bis 08.08. mit Übern. und
Verpfl. Gesamtpreis 500 €!
www.lehmbaulernzentrum.de und
www.villa-fohrde.de

FRAUEN

■ Jahresausbildung (BU) für Frauen in "Gewalt-
freier Kommunikation" mit Gabriele Seils: Beginn:
23.-27.06.2014 (weitere Termine: 5.-7.09.*8.-
12.12.*27.2.-1.3.2015). Ort: Frauenbildungsstätte
Franzenhof www.franzenhof.de ☎ 033 456 715 22

IMMOBILIEN AUSLAND
■ Haus auf kleiner dänischer Insel (1km2) im In-
selmeer südl. von Fünen zu verk.: 4Zi., Meeresblick.
100m zum Strand. silkevan@gmail.com

■ Romantisches Haus auf einzigartiger liparischer
Insel Alicudi zu verkaufen, 2 Zimmer, gr. Terrasse,
Garten, VB 180 000€ für Menschen, die Natur, Stil-
le und Unberührtes suchen.
neleschlueter@gmx.de

■ VERKAUF in St Laurent de Cerdans, frz. Pyrenä-
en, Nähe spanische Grenze, FERIENHAUS (60m2),
renoviert, Garten + Atelier + Tai Chi-Platz (250 m2).
Besonderer Kraftort! 160.000 Euro.
☎ 0033.648.72.21.47. / amkfr48@bluewin.ch

IMMOBILIEN INLAND
■ Krs. Birkenfeld, Hunsrück Wunderschönes Fach-
werkhaus, grundsaniert, keine energetischen Maß-
nahmen notwendig, Gashzg. plus je 1 Kachelofen in
jeder der 4 Wohneinheiten, ca. 260 qm Wohnflä-
che, in herrlicher Lage, Nähe Skigebiet Erbeskopf,
Bostalsee, Flugplatz Hahn , geeignet auch für Feri-
enwohnungen. 145 000€ Handy 01716116773

■ Ökohaus (167 qm, 300.000 €) mit Weitblick in
Ökosiedlung mit viel Land (57 ha) Nähe Oranien-
burg bei Berlin zu verkaufen.
www.oekohaus-hohenbruch.de

■ Immobilie als Kapitalanlage gesucht in Ham-
burg und Umgebung ☎ 0176 20 123 220 oder
040 32 037 917

WOHNEN AUSLAND
■ Toskana, wunderschöner kleiner Ökohof, nähe
Meer, sucht längerfristig eine/n nette/n Hofsitter/
in. www.toskana-biohof.de
imogen.gruben@online.de

WOHNEN BIETE
■ Akazienkiez: Gross + hell + Schöneberg = mö-
bliertes Zimmer frei ab 1.10. für Frau bei Journalistin
(53) + Tochter (9) + Kater (17). 350,- Euro/Monat.
Gerne Pendlerin, Praktikantin, Neuberlinerin.
chiquichi@gmx.de

■ 3 Zimmer frei in Köln-Mülheim- nahe Schanzen-
viertel, rrh., gute Verkehrsanbindung. ☎ 0221 /
62 29 56 oder Nottebrock-Koeln@t-online.de

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

WOHNUNGSMARKT

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

■ Wer tut was er immer tut, erlebt nur was er im-
mer erlebt...kleines ruhiges Zimmer in der Eifel mit
Internet, Telefon, Bad u. unendlichen Möglichkei-
ten auf und um Hof mit paradiesischem Anwesen
zu vermieten. € 25/Tag, € 150/Woche. Mitarbeit
gg. Kost möglich. Neugierige Rückfragen ausdrück-
lich erwünscht unter ☎ 06592 -86 33 o.
kerzen-imker@web.de

■ Zwischenvermietung: 1- Zi- Whg. mit Balkon in
Berlin-Schöneberg, möbliert, Jul./ Aug. 2014 - evtl.
länger, 330 €/Monat warm, ALFREDO ☎ 0178/
2065578

WOHNEN SONSTIGES

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

WOHNEN WG

■ WG, 50km bis Stuttgart, sucht MitbewohnerIn-
nen, ländlich gelegen ☎ 07176/2359

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 Region Lübeck. Für Dreiseithof mit
Pferdestall suchen wir Interessierte jeden Alters für
Gründung, etwa 10 Eigentumswohnungen. Infos
www.dreiseithof-palingen.de

■ Für Wohnprojekt suchen wir, w46 + m60, Mit-
eigentümer. Objekt: vorhandene renovierungsbe-
dürftige Mühle aus dem 16. Jhd., Alleinlage, 2 km
vom Stadtzentrum Wangen im Allgäu entfernt, 20
km zum Bodensee, mit Bach, Nebengebäude,
Grünland. Mindestkapital pro Person 100.000 EUR
Erreichbar tagsüber ☎ 0171/3362543 abends bis
22.00 Uhr ☎07522/7075278

SONSTIGES

AN- UND VERKAUF

■ gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de ☎ 0160/1118880

AUFRUF

■ Volksentscheid ins Grundgesetz! Mitglied wer-
den bei mehr-demokratie.de!
reiner.conrad@arcor.de

BÜCHER

■ Die Buch- und Medienfernleihe für Gefangene
und Patienten, Ergänzungsbibliothek zu Haftan-
staltsbüchereien, 40 000 Medien, verleiht kosten-
los, auf dem Postweg, Fach- und Sachliteratur,
fremdsprachige Literatur und Belletristik an Inhaf-
tierte in der ganzen Bundesrepublik und an Gefan-
gene in EU-Ländern. Interessierte schreiben an:
Kunst- und Literaturverein für Gefangene, Berat-
gerstr. 36, 44149 Dortmund. Auch Buchspenden
für die Bibliothek, die ohne staatl. Förderung arbei-
ten muss, sind sehr willkommen. www.kunst-und-
literaturverein.de

DOKU + INFO

■ Graswurzelrevolution Nr. 390, Sommer: Zwan-
zigtausend Meilen für die Anarchie: 40 Jahre Editi-
on Nautilus; Bedingungsloses Grundeinkommen;
Krieg und Spiele; Rechte Montagsdemos; Nationa-
lismus auf dem Vormarsch: Berichte aus Indien,
Frankreich, Türkei, Deutschland,... Probeabo: 5€ (3
Ex.), Abo: 30 € (10 Ex.). Bei: GWR-Vertrieb, Vauba-
nallee 2, 79100 Freiburg, ☎ 0761-2160940-7,
abo@graswurzel.net, www.graswurzel.net

FREIWILLIGE

■ Neugierige und weltoffene Gastfamilien ge-
sucht! Gastfamilien sind seit über 80 Jahren ein we-
sentlicher Aspekt der Programme von Experiment
e.V. Ob für eine kurze Zeit (2-4 Wochen), für ein hal-
bes Jahr oder ein Schuljahr, der Aufenthalt eines
ausländischen Gastes ist immer eine Bereicherung.
Für die Schüler/innen, die im August und Septem-
ber einreisen, suchen wir noch Familien, die ein
"Familienmitglied auf Zeit" aufnehmen möchten.
Weitere Infos unter
www.experiment-ev.de/gastfreundlich

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Sponsoren gesucht - Stille Beteiligung geboten.
Private Wohn-KG i.Gr. sucht für innovatives kleines
Wohnprojekt in Ba-Wü Menschen, die sich beteili-
gen und/oder mitmachen wollen. Mehr über uns:
www.wohnprojekt-katzenkopf.de

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!

■ Paar Ende 60 ist offen für eifersuchtsfreie Kon-
takte (M,F,Paar), vielleicht ergibt sich ein polyamo-
res Zusammenleben. ☎ 0171 8372241

PROJEKTE

■ Seminarleiter und -gruppen jeder Art für unse-
ren einmaligen "Garten der Musen" am Golf von
Korinth, Griechenland gesucht. Im Winter beson-
ders günstig (nur Nebenkosten). Info:
www.idyllion.eu ☎ 00 30 /269 10 72488

■ Dorfprojekt im Senegal / Westafrika - freie Un-
terkunft bei eigener Anreise, französische (Grund-
)Kenntnisse vorteilhaft, Infos bei
www.partnerschaft-westafrika.de volonteer2014

SUCHE

■ Für ein Theaterprojekt suche ich Interviewpart-
ner/innen, die schon mal vergeblich auf den Welt-
untergang gewartet haben und die bereit sind mir
davon zu erzählen. E-Mail:
info@zimmertheater-online.de

VERSCHIEDENES

■ Suche herzlichen Menschen der ab 30. Juni bis
10. August Berlin kennen lernen möchte und sich,
im Gegenzug für die Bereitstellung eines schönen
Zimmers in einer Altbauwohnung in Charlotten-
burg, sich ca. 2-3 Stunden pro Tag um meinen leicht
behinderten, sehr freundlichen Mann (70) küm-
mern kann. ✉-8623, taz Kleinanzeigen, PF 61 02
29, 10923 Berlin

■ Außerirdische Völker sind kein Hirngespinst!
Wie auf anderen Weltkörpern die Menschen leben
berichtet an mehreren Beispielen der Prophet Ja-
kob Lorber! Kostenloses Buch unverbindlich anfor-
dern bei Helmut Betsch, Bleiche 22/69, 74343
Sachsenheim

chancen.nordfriesland.dechancen.nordfriesland.de

KREIS NORDFRIESLANDKREIS NORDFRIESLAND
Wir suchen zum nächstmöglichen TerminWir suchen zum nächstmöglichen Termin
im Fachdienst Gesundheitim Fachdienst Gesundheit

2 (Fach-)Ärztinnen/Ärzte2 (Fach-)Ärztinnen/Ärzte
in Voll- oder Teilzeitin Voll- oder Teilzeitin Voll- oder Teilzeitin Voll- oder Teilzeit

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zumWir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zumWir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zumWir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 15. August 2014 ----
mehr im Internet.

Betreuer/innen
(ab 18 J.) für unsere(ab 18 J.) für unsere(ab 18 J.) für unsere(ab 18 J.) für unsere
Sommerfreizeiten fürSommerfreizeiten für
Kinder und Jugendliche

mit Behinderung
an der Nordsee gesucht.

Termine:
30.7.-13.8.2014
13.8.-27.8.2014
27.8.-10.9.2014

Bewirb dich unter:
www.villa-kunterbunt-ferien.de

Tel.: 04736-102616
betreuer@villa-kunterbunt-

ferien.de

STELLENANGEBOTE
■ Frauenärztin mit Lust zur selbständigen Arbeit
als neue Partnerin für eine sehr gut eingeführte gy-
näkologische Gemeinschaftspraxis im östlichen
Ruhrgebiet gesucht. Übernahmezeitpunkt nach Ab-
sprache. ☎ 0231/467054 tgl. ab 20 Uhr

■ Das Eine Welt Netzwerk Hamburg e.V. ist der
Dachverband entwicklungspolitischer Initiativen in
Hamburg. Es unterstützt Gruppen und Vereine
durch Beratung, Qualifizierung und Vernetzung
und bringt entwicklungspolitische Diskurse voran.
Wir suchen ab sofort eine/n Geschäftsführer_in. 30
h/Woche. Entgelt: in Anlehnung an TVöD/Gr. 11 Be-
werbungsfrist: 15.06.2014 Befristung: bis
31.12.2015, Option auf Verlängerung
www.ewnw.de

SO., 8. 6., 20.30 UHR
Mike Heron & Trembling

Bells (GB)

MI., 11. 6., 20.30 UHR

Pink Mountaintops (CAN)

SA., 14. 6., 20.30 UHR

Universal Indians feat.

Joe McPhee (N/USA) – Jazz

Joe McPhee, John Dikeman,Joe McPhee, John Dikeman,

Jon Rune Strøm,Jon Rune Strøm,Jon Rune Strøm,Jon Rune Strøm,

Tollef Østvang

DO., 19. 6., 20.00 UHR
Nadja Klinger

liest aus High Fossilityliest aus High Fossilityliest aus High Fossilityliest aus High Fossility

Der Sound des Lebens

FR., 27. 7., 20.30 UHR

The Hidden CamerasThe Hidden Cameras (CAN)

Einziges Konzert

bundesweit!
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www. c l u b -manu fa k t u r. d e

Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 BerlinFranz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

Vollständiger AusschreibungstextVollständiger Ausschreibungstext
unter www.rosalux.de/news/40537unter www.rosalux.de/news/40537unter www.rosalux.de/news/40537unter www.rosalux.de/news/40537

Bewerbungen bitte an:Bewerbungen bitte an:
bewerbung@rosalux.de

Die Rosa-Luxemburg-StiftungDie Rosa-Luxemburg-Stiftung
sucht zum 1. August 2014 eine/nsucht zum 1. August 2014 eine/n

Finanzsach-Finanzsach-
bearbeiter/-in
für die Regionen Afrika sowiefür die Regionen Afrika sowiefür die Regionen Afrika sowiefür die Regionen Afrika sowie
Naher und Mittlerer Osten (Arbeits-Naher und Mittlerer Osten (Arbeits-
ort Berlin) in Vollzeit als Elternzeit-ort Berlin) in Vollzeit als Elternzeit-
vertretung für 14 Monate.vertretung für 14 Monate.
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mussten, und vor allemvonRäu-
mung bedrohte Menschen aus
den Armenvierteln. Oft organi-
sierte das Komitee Besuche in
den Gemeinden und nahm
durch Lobby- und Öffentlich-
keitsarbeit Einfluss auf die Ver-
treibungspolitik. Mit dabei auch
Gewerkschafter, Aktivisten aus
linken Parteien und andere sozi-
ale Bewegungen.

Anfänglich waren auf den
Treffen des Rio-Komitees viel-
leicht zehn Leute, mittlerweile
über 30. Die Basis der Gruppe ist
aber groß, vor allem seit den
Massendemonstrationen im Ju-
ni 2013, durch die die Anliegen
der Komitees erst richtig in die
Öffentlichkeit drangen. Alle Ent-
scheidungen werden auf dem
Plenum getroffen, kollektive
Strukturen werden großge-
schrieben. Streit über politische
Einschätzungen und informelle
Hierarchien gibt es immer wie-
der, doch die Arbeit ist sehr ziel-
strebig. Derzeit steht Aktionspla-
nung im Mittelpunkt, von De-
monstrationen über alternative
Fan-Meilen ohne Fifa-Auflagen
bis hin zu Absprachenmit ande-
renProtestbewegungenwieetwa
den Lehrern, die immer wieder
für eine Bildungsreform strei-
ken. Seit Anfang April werden in
Rio auch stadtweite Plena einbe-
rufen, damit alle, die während
derWMaufdieStraßegehenwol-
len, mitbestimmen können.

Und: Die Komitees erstellen
lokale und landesweite Dossiers
über die Folgen der verfehlten
Stadtplanung. Darin geht es um
die oft fadenscheinigen Gründe
für Vertreibungen, die Zahl der-
jenigen, die in abgelegene Stadt-
viertel umgesiedelt wurden, um
Verkehrsplanung, Arbeitsbedin-
gungen, Geldverschwendung,
Breitensport und öffentliche Si-
cherheit. Die zumeist gewissen-
haft recherchierten Dossiers zei-
gendie dramatischen Folgen, die
Fifa-Vorgaben im Einklang mit
korrupter konservativer Politik
für die Stadtentwicklung haben.
■ www.rio.portalpopulardacopa.o
rg.br
■ www.facebook.com/ComitePo-
pularCopaRJ?fref=nf
■ www.portalpopulardacopa.org.
br

Aus der taz

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Analysen,
Umwidmungen und Lob – und eine brasilianische WM-Aktion

Public Viewing im taz Café
Fragtmich ein Freund,warumer
ausgerechnet im taz Café zum
Public Viewing kommen solle.
Meine Antwort ist eigentlich
ganz einfach: Die taz liebt Fuß-
ball! Nicht nur, dass wir bei allen
Turnieren ein eigenes Wettbüro
haben, wo täglich gefiebert wird,
wer nun schon wieder vorne
liegt. Wir schauen gern auf die
wunderbar große Leinwand und
widmen uns eben dem sportli-
chen Geschehen.

Oft habenwir danndie geball-
teFußballkompetenzdesHauses
zu Gast. Laut werden kann es
auch. Klar, das, was Public View-
ing genannt wird und
früher einfach Ge-
meinsam-Fernsehen-
gucken hieß, findet in-
zwischen überall statt.
Wenn es „nur“ ums
Fußballgucken geht,
ist es eigentlich auch
egal, wo man zusam-
men mit anderen
schauen.

Aber im taz Café
geht es recht bunt zu. Hier tref-
fen sich die Mitarbeitenden von
Verlag und Redaktion, um, bevor
sie nachHause gehen, um 18Uhr
das erste Spiel des Tages zu
schauen.

Hin und wieder kommt es zu
lustigen Situationen. Letzte EM,
Deutschlandspiel:Einbeiunsbe-
kannter, etwas verrückter
Mensch rennt ins taz Café, brüllt
laut „Polanskiiiiiiiiiiiii“, wundert
sich, warum alle lachen und ver-
schwindet frustriert wieder. Ein
Stammgast ist auch unser Haus-
freund Christian Specht. Bei ihm
findet es niemand befremdlich,

wenn er im schwarz-rot-golde-
nen Trikot und seinem überdi-
mensioniertem Deutschlandhut
die Deutschen mit seiner Vuvu-
zela anfeuert. Nur unsere Ohren
sind ihmmanchmal böse.

Es gibt auch nicht nur den le-
ckeren taz.presso zu trinken. Wir
haben auch lecker Bierchen und
Wein, alles vom Feinsten. Und
sollten „unsere Jungs“ die Vor-
runde erfolgreich überstehen, so
werden wir uns sicherlich wie-
derDrinksundEssenzudenAch-
tel-, Viertel- und Halbfinals und
zum Endspiel einfallen lassen.

FürdenAnfanghabenwiruns
vorgenommen, die
Vorrundenspiele um
18 Uhr zu zeigen, nur
nicht am Wochenen-
de.Dannmöchtenun-
sere Mitarbeitenden
auchmalschauen,oh-
ne selber am Tresen
zu stehen.

Obwohl erst um 22
Uhr, wird der WM-
Auftaktmit demSpiel

Brasilien-Kroatien am 12. Juni
auch übertragen. Vorher findet
im taz Café eine Veranstaltung
der „Ärzte ohne Grenzen“ statt.
Wer möchte, kann also einen ab-
wechslungsreichen Abend im
taz Café verbringen.

Wir jedenfalls sind schon alle
ziemlich aufgeregt und freuen
uns auf die viereinhalb Wochen
der WM, auf schönen Fußball,
aufs gemeinsame Gucken – und
auf Sie und Euch. SIGI RENNER

■ Sigi Renner, 50, steht seit seiner
Eröffnung vor neun Jahren dem taz
Café vor.

WM Die taz und der Fußball: Niemandmuss allein
gucken – nicht nur beim Auftakt des Sportturniers

Kein Rio nach Fifa-Standard

WIDERSTAND Überall in Brasilien organisieren WM-kritische Volkskomitees
Proteste und Aufklärung über die Folgen einer verfehlten Stadtpolitik

AUS RIO DE JANEIRO

ANDREAS BEHN

„Gegen WM nach Fifa-Standard
undverfehlte Stadtpolitik!“ – der
Leitspruch unzähliger Demonst-
rationen gegen das Fifa-Spekta-
kel ist die Vision der WM-kriti-
schen Komitees in Brasilien. Es
geht nicht um das „Für oder ge-
gen Fußball“. Es geht umdasMo-
dell der Stadtentwicklung, das
diese Art sportlicher Großveran-
staltung vorschreibt und dabei
Menschenrechte, soziale und
wirtschaftliche Rechte und vor
allem das Recht auf eine men-
schenwürdige Stadt verletzt.

Besonders betroffen ist Rio de
Janeiro, wo zwei Jahre nach der
WMauchnochOlympische Spie-
le anstehen. Dort nennt sich die
Aktivistengruppe „Comitê Popu-
lar da Copa e das Olimpíadas“.
AuchindenanderenelfWM-Aus-
tragungsstädten gibt es Komi-
tees, jeweils autonom organi-
siert und auf nationaler Ebene in
der ANCOP (Articulação Nacio-
nal dosComitês PopularesdaCo-
pa) zusammengeschlossen.

Die meisten Komitees grün-
deten sich 2011, so auch in Rio.
Die Stadt war schon immer von
Vertreibungen Unerwünschter
aus den strandnahen Touristen-
vierteln gekennzeichnet, Indivi-
dualverkehr war immer wichti-
ger als der öffentliche. Kurz vor
der Komiteegründung hatte das
Urbane Weltsozialforum stattge-
funden, wo darüber diskutiert
wurde, wie Städte demokratisch

verwaltet und men-
schenwürdig auch für
die weniger Reichen
gestaltet werden kön-
nen.

Als die Baumaß-
nahmen für die WM

Fahrt aufnahmen, rief die im-
mer breitere urbane Bewegung
dasKomitee insLeben.Federfüh-
rendwarenorganisierteObdach-
lose, Studenten und Akademiker
aus dem Bereich Stadtplanung
sowie NGOs. In dem Maß, wie
mehr Menschen von der Stadt-
umstrukturierung betroffen wa-
ren, kamen weitere Gruppen
hinzu: ambulante Händler,
Sportler, deren Trainingsstätten
den schicken Stadien weichen

MITARBEITER DER WOCHE?

Revolution bald!

Klickt man auf taz.de, heißt die
beliebte Rubrik „Mitarbeiter der
Woche“ nur „Personenführung“.
Im coolnessgetränkten Web
kommt diese begriffliche
Schlichtheitgutan.Docheinege-
druckte Zeitung braucht mehr
Glamour, fordert die große taz-
FußballexpertinDoris Akrap.
Ihrem Druck nachgebend, be-
zeichnen wir die taz-Mitarbeiter
ab sofort nicht mehr als Mitar-
beiter, sondern als unsere Bes-
ten. Für sie breitenwir zukünftig
auf dieser Seite den „Boulevard
der Besten“ aus. Keinesfalls zu
verwechseln mit der sogenann-
ten „Straße der Besten“, die im
grauen DDR-Arbeitsalltag ver-
diente MitarbeiterInnen für be-
sondere Leistungen im Kampf
gegen die Mangelwirtschaft aus-
zeichnete. MSC

Aus der taz

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

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

Das taz WM-Abo

■ LeserInnen der taz sind es schon
gewohnt: Zu sportlichen Großer-
eignissen gibt es die angemesse-
ne Berichterstattung in dieser Zei-
tung. So auch zur Fußball-WM in
Brasilien: Alles zur WM auf täglich
mindestens vier Seiten.
■ Wir bieten dazu wieder ein ganz
besonderes Angebot: 6 Wochen
taz für 20 Euro. Zum Abo gibt es
zwei Prämien zur Auswahl: Sie
können wählen zwischen dem
Buch „Fußball in Brasilien – Wider-

Graffito mit handverpixeltem Neymar-Porträt an einer Hauswand in Rio de
Janeiro Foto: Hassan Ammar/ap

stand und Utopie“, u. a. mit einem
Beitrag von taz-Chefredakteur An-
dreas Rüttenauer, oder einer
Spende für das „Comitê Popular
da Copa e das Olimpíadas“ in Rio
de Janeiro.
■ Wie alle Volkskomitees infor-
mieren sie vor Ort, demonstrieren
und organisieren alternative Pu-
blic Viewings. Wenn Sie möchten,
spendet die taz dieser Initiative 10
Euro pro Abo. Bestellen kann man
es unter TAZ.DE/WM-ABO.

Die katholische Kirche betreibt
es seit Jahrhunderten erfolg-
reich, Umweltorganisationen
seit Jahrzehnten: das Eintreiben
vonGeldbei deneigenenGläubi-
gen. Die Onliner – auf das große
Ikönnenwirhiermalverzichten,
weil es sich in dieser Szene über-
wiegend um Männer handelt –
nennen das heute „Crowdfun-
ding“ und tun so, als hätten sie
gerade was Neues erfunden.

Die taz würde es nicht geben,
wenn sie sich in ihrerGeschichte
nicht immer wieder an ihre Un-
terstützer gewandt hätte. Noch
vor der ersten täglichen taz wur-
den „Vorausabonnements“ ge-
sammelt. 20.000 sollten es zum
Start sein. Als es nur 7.500 wur-
den, hat man trotzdem angefan-
gen, zumGlück.

In den neunziger Jahren gab
es in olympischen Abständen al-
le vier Jahre Rettungskampag-
nenmit derDrohung, die taz ein-
zustellen, kämen nicht genug
neue Abos.

Immer ernst gemeint, immer
erfolgreich: Solche Kampagnen
waren legitimes Instrument ei-
nes Geschäftsmodells, das auf
die übliche Finanzierung von
Zeitungen durch Werbung ver-
zichten musste. Die tazlerInnen
hattendamals einengroßenVor-
teil: Sie waren selbst so jung und

Passt schon, ich folge
– und abonniere

KRAUTREPORTER Sie sammeln Geld für ihren guten
Zweck – Qualitätsjournalismus für das Internet

naiv wie die Robbenbabys auf
den Plakaten,mit denen die Um-
weltverbände die Herzen und
Brieftaschen ihrer Förderer öff-
neten.

Warum muss das heute alles
anders sein? Die Initiatoren von
„Krautreporter“, die noch bis
zum 13. Juni Zeit haben, ihr Ziel
von 15.000 Förderern zu errei-
chen, tragen in diesem Sinne zu
dick auf: „Der online-Journalis-
mus ist kaputt“, „Wir kriegen das
wieder hin“, „Alles oder nichts“ –
so heißt es in der Online-Öffent-
lichkeit und in manchen Zeitun-
gen auch.

Wird das Ziel nicht erreicht,
werde es kein neues Projekt ge-
ben.Die tazlerwarendamalsklü-
ger und haben trotzdem ange-
fangen. Einer von ihnen, Thierry
Chervel, der sich seit Jahren mit
dem „Perlentaucher“ um die In-
ternetpublizistik verdient
macht, hat jüngst seine vier Ein-
sichten der letzten 15 Jahre, die
ihn dazu bewegen, die „Krautre-
porter“ zu abonnieren (www.ti-
nyurl.com/kgfchnb), aufge-
schrieben.

Fürmich ist das überzeugend,
passt schon, ich folge und abon-
niere diesen ebenso. KALLE RUCH

■ Karl-Heinz Ruch, 60, ist seit 35
Jahren Geschäftsführer der taz
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dem Hamburger „Elbjazz“ und
seiner charmantenHafenkulisse
mittlerweile sein eigenes „New-
port“. Wer „Elbjazz“ in diesem
Jahr mal wieder verpasst hat,
muss aber nicht traurig sein,
denn die nächsten Festivals ste-
cken in den Startlöchern. Zum

Beispiel Ende Juni die „Jazzbalti-
ca“amTimmendorferStrand. Im
Grunde so eine Art „Newport“ in
Miniatur. Direkt am niedlichen
Hafen inNiendorf und inunmit-
telbarer Nähe zum Strand gele-
gen und zumindest teilweise
„Open Air“.

Jazz und ein Bade-Urlaub las-
sen sich hier perfekt verbinden
und das Programmgerät fast zur
Nebensache. Der Schwede Nils
Landgren (das ist der Mann mit
der roten Posaune) ist seit dem
Umzug vor drei Jahren aus Sal-
zau der Kurator von „Jazzbaltica“
und hat das Festival wieder zu
seinen Ursprüngen zurückge-
führt. Fast alle Musiker kommen
aus Skandinavien und Deutsch-
land.Wer sindnundieHeadliner
in diesem Jahr? Das ist schwer zu
sagen. Es spielen unter anderem
Trilok Gurtu, Nils Wogram und
Jeff Cascaro, die Braunschweiger
„Jazzkantine“ trifft auf die NDR-
Bigband.

Der Sound für ein unbeschwertes Lebensgefühl
JAZZ GuteMusik lässt
sich auch perfekt
mit einem Bade-
Urlaub verbinden.
Und eine rote
Posaune gibt es
auch noch dazu

VON MATTHIAS WEGNER

Einer der schönsten Jazzfilme ist
ohne Frage „Jazz on a summer’s
day“, der das renommierte ame-
rikanische Newport Festival aus
dem Jahr 1958 auf Rhode Island
abbildet. Man sieht in dem Strei-
fen nicht nur viele der großen
Jazzlegenden der damaligen Zeit
– zumBeispielTheloniousMonk,
LouisArmstrongundDinahWas-
hington. Man sieht auch immer
wieder das lustige Publikum in
minutenlangen Einstellungen.
Unbekümmert spielende Kin-
der, Frauen mit merkwürdigen
Hüten und weit aufgerissenen
Augen. Schicke, wenn auch
manchmal etwas peinliche Up-
per-Class-Typen und locker tan-
zende Lindy-Hopper. Zwischen-
drin zielen die Kameras auch
gerne mal auf das Treiben auf
dem Wasser nebenan: herum-
fahrende Yachten, Meeres-Refle-
xionen, Urlaubsstimmung. Hier
herrschte (noch) ein unbe-
schwertes Lebensgefühl und es
gab großartige Musik. Was will
manmehr?

Mal abgesehen von ein paar
halbherzigen Wiederbelebungs-
versuchen, ist „Newport“ schon
lange Geschichte. Europa aber
hat inSachen Jazzordentlichauf-
geholt und Deutschland hat mit

Jazz ist omnipräsent,
unglaublich angesagt
und sowieso eine
der besten Sommer-
musiken, die es gibt

Große Namen des amerikani-
schen Jazz findensichdafürauch
in diesem Jahr wieder im Pro-
gramm der Stuttgarter „Jazz
Open“.Das traumhaft schöne, ge-
schmackssichere und mittler-
weile langlebige Duo der beiden
alten Miles-Davis-Kumpels und
heutigen Jazzgiganten Herbie
Hancock und Wayne Shorter
schmückt jedesFestivalundwird
am 19. Juli sicher einer derHöhe-
punkte des 2014er Jahrgangs
sein.

WasDeutschlandbetrifft, sind
die beiden in diesem Sommer
exklusiv in Stuttgart, werden al-
sonicht vonOrt zuOrtherumge-
reicht wie so viele andere Musi-
ker. Das Festival-Abgeklappere
und -Herumgereiche ist ja
grundsätzlich gar nicht schlimm
und viele Konzerte wären finan-
ziell oft garnicht anders zu stem-
men. Aber das macht es schwer
für jeden Veranstalter, einen ei-
genen Charakter zu entwickeln.
Doch braucht man den über-
haupt? Vielleicht ist dieser An-
spruch ebenso überflüssig wie
die Frage, was denn eigentlich in
so einem Jazzrahmen präsen-
tiert werden darf und was nicht.

Diealte„What is jazz?“-Diskus-
sion taucht reflexartig zwar im-
mermalwiederauf,hat sichaber
auch ganz schnell wieder erle-
digt. Der mittlerweile 84-jährige
Saxofonist Sonny Rollins hat es
neulich nochmal sehr schön auf
denPunktgebrachthat: „Der Jazz
ist das Dach, unter dem all das
andere seinen Platz hat.“ Man
könnte hinzufügen: Esmuss sich
nur um kreative und besondere
Musik handeln. Musik mit Hal-
tung, Relevanz und mit der Of-
fenheit, spontan reagieren zu
können. Anders ausgedrückt:
Musik des Moments. Und wenn
man diese Codes akzeptiert,
dann geht es einem besser. Ver-
sprochen!

Was bei „Jazzbaltica“ in die-
sem Jahr fehlt, gibt es bei den
„Jazz Open“ in Stuttgart in Hülle
und Fülle: große international

gefragte Künstler. Unter ihnen
Jamie Cullum, Dr. John, Mavis
Staples&GregoryPorter – ein gi-
gantisches Programm.

Apropos Porter: der amerika-
nischeAusnahmesängermitden
schicken Mützen und der Wahn-
sinnsstimme hat ein heftiges
Pensum vor sich. Er ist den kom-
plettenSommer–auchbeiuns in
Deutschland–aufTour.Undzwi-
schen Konzerten in São Paulo,
NewYorkund Johannesburg tritt
erdannauchgernemal inKassel,
Wiesen oder Freiburg auf. Ach ja:
und in Jena. Auch dort sind ab
dem 16. Juli etliche Jazzgrößen
auf dem charmanten Theater-
vorplatz zu erleben. Nebenbei
gefragt: Wie schafft Porter diese
Ochsentour eigentlich, ohne ei-
ne einzige Schweißperle zu ver-
lieren?

Wer das dickste Jazzpaket in
diesem Sommer schnüren will,
ist wieder in Rotterdam bei
„North Sea Jazz“ sehr gut aufge-
hoben. Dauerbrenner sind na-
türlichauchdie Festivals inMon-
treux und in Kopenhagen. Und
danngibt esdanochviele kleine-
reFestivals,dieeinenBesuchloh-
nen. Zum Beispiel „Jazz in the
Garden“ im wunderschönen
Garten des Jüdischen Museums,
das am29. Junibeginnt. Super fa-
milienfreundlich (die Konzerte
beginnen jeweils sonntags ab 11
Uhr) und der Eintritt ist sogar
frei.

All das sind tatsächlich nur
ausgewählte Beispiele, wo es in
diesem Sommer jazzt. Der Jazz
ist ansonsten omnipräsent, un-
glaublich angesagt und sowieso
eine der besten Sommermusi-
ken, die es gibt. Es gibt also keine
Ausreden – und das Schöne ist:
bei der riesigen Festival-Land-
schaft hierzulande hat es wohl
kaum jemand weiter als 100 Ki-
lometer bis zu einer feinen Jazz-
Adresse. Und falls es mal regnet,
dann besorgen Sie sich unbe-
dingt den oben genannten Film
„Jazz on a summer’s day“. Pflicht-
programm!

Kaum wer hat es weiter als 100 Kilometer bis zu einer feinen Jazz-Adresse Foto: S. McCurry/Magnum Photos/Agentur Focus

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

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

Mehr Jazz

■ Jazzbaltica:
www.jazzbaltica.de
■ Open Jazz Stuttgart:
www.jazzopen.com
■ Jazz in the Garden:
www.jmberlin.de
> Veranstaltungen
> Kultursommer

■ Jazzfestival Kopenhagen:
www.jazz.dk/en/copenhagen-
jazz-festival-2014
■ Brandenburgische Sommer-
konzerte: www.brandenburgi-
sche-sommerkonzerte.de
■ Jazzsommer Augsburg:
www.augsburger-jazzsommer.de

MARIA JOÃO, CURTIS STIGERS,
ESTAS TONNÉ, JAMES CARTER,
AL DI MEOLA, MACEO PARKER,
MAX MUTZKE, CHRIS BARBER U.A.

LaBrassLaBrass
BandaBanda
25.7. Kiel 26.7. Sylt

Karten: 0431-23 70 70, www.shmf.deKarten: 0431-23 70 70, www.shmf.deKarten: 0431-23 70 70, www.shmf.deKarten: 0431-23 70 70, www.shmf.de
€ 35,-/erm. 17,50€ 35,-/erm. 17,50

SHMF5.7.–31.8.2014
Schleswig-HolsteinMusik Festival

ANZEIGE
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Gefördert durch

BEUYS
BROCK
VOSTELL

FLUXUS DEMONSTRATIONEN

AGIT POP

DÉ-COLL/AGE HAPPENING

EINE AUSSTELLUNG IM
ZKM | MUSEUM FÜR NEUE KUNST
24. MAI – 9. NOVEMBER 2014

Jeden Dritten zieht es zu klassischen Konzerten, Opern und Operetten Foto: Lisi Niesner/reuters

send gewählt: In der Ruine Elde-
na etwa werden die Chor- und
Blechblasensemblewerke der
deutschen Romantik, unter an-
deren von Carl Maria von Weber
und Felix Mendelssohn-Barthol-
dy gespielt.

Zwei weitere in ihrer Verbin-
dung des Landschaftlichen und
des Musikalischen besonders
reizvolle Reihen sind „360 Grad
Streichquartett“ und „Pavillon
der Epochen“. Die erste Reihe be-
steht aus drei Streichquartett-
konzerten, die in drei aufeinan-
derfolgenden Abenden in einem
der bedeutendsten Renaissance-
bauwerke Mecklenburgs, dem
Schloss Ulrichshusen, stattfin-
den. Am ersten Abend spielt zu-
erst das Belcea Quartett zwei
groß angelegte kammermusika-
lische Werke von Johannes
Brahms (Streichquartett c-moll,
op. 51) und Franz Schubert
(Streichquintett C-Dur, op. 163),
strahlende wie schwermütige
„existenzielle“ Romantik im
kammermusikalischen Format.
Danach trägt das Artemis Quar-
tett ein Kontrastprogramm aus
BarockundTangoNuevovor– Jo-
hannSebastianBachtrifftaufAs-
tor Piazzolla. Die folgenden
Abende sind ebenso bunt und
kontrastreich: Zu hören sind
Werke, die vom klassischen und
romantischen Streichquartett
Mozarts, Schuberts und Men-
delssohns bis zu der kammer-
musikalischenModerneBartoks,
Janaceks, SchulhoffsundKurtags
reichen.

Der „Pavillon der Epochen“
bringt Konzerte zusammen, die
jeweils der musikalischen Ro-
mantik und der Wiener Klassik
gewidmet sind. Besonders er-
wähnenswert: Im Rahmen des
„Pavillons der Romantik“ spielt
Martin Stadtfeld in der Schweri-
ner Schelfkirchemanchmal inti-
me, manchmal hochvirtuose
Klaviermusik von Schumann,
LisztundSchubert,während Igor
Levit im Rahmen des „Pavillons
der Wiener Klassik“ im Schloss
Ulrichshusen ein Kontrastpro-
gramm mit großen Klavierwer-
ken Beethovens und Schostako-
witschs darbietet.

Unorthodoxe Kontraste unter freiem Himmel
KLASSIK Nach Berlin
und an die Ostsee
locken klang- wie
farbenvolle
Sommerabende

VON GORAN CUBRILO

War früher alles besser? Wenn
mandemSchwarmderGenießer
folgt, scheint das zumindest für
klassische Kompositionen zu
gelten. Klassik boomt: Konzerte,
Opern und Operetten ziehen je-
den dritten Besucher an. Das
sind deutlich mehr, als zu Rock,
Pop undMusicals pilgern. Vor al-
lem Sommerklassikkonzerte an
reizvollen Orten sind gefragt. In
Berlin und Mecklenburg-Vor-
pommern finden diesen Som-
mer zwei Festivals statt, die
klang- und farbenvolle Sommer-
abende versprechen: Klassik
Open Air in der Kulturbrauerei
(13. bis 17. August) und die Meck-
lenburg-Vorpommern Festspie-
le (20. Juni bis 21. September).

Die Konzerte des kleineren
Berliner Festivals finden im In-
nenhof der Kulturbrauerei statt,
der für diesen Anlass zur großen
Open-Air-Bühne umgebaut
wird. Das Programm besteht aus
fünf thematischenKonzertaben-
den, die neben den vertrauten
klassischen symphonischen Be-
setzungen und Werken auch we-
niger geläufigemusikalische Zu-
sammenhänge präsentieren
werden. So vereint das letzte
Konzert die Gesangskunst des
Countertenors Jochen Kowalski
mit der Improvisationskunst des
Wolfgang Köhler Jazz Quintetts:
Gemeinsam interpretieren sie
Arien von Bach, Händel undwei-
teren Barockkomponisten. Un-
gewöhnlich ist auch schon das
zweite Konzert, die Petersburger
Nächte. Darin werden unter an-
derem zwei selten zu hörende
Orchesterwerke des georgisch-
sowjetischen Komponisten
Aram Chatschaturjan aufge-
führt: die Suite Maskerade und
das Violinkonzert – es gehört zu
den bedeutendsten modernen
Werken dieser Gattung.

Der Eröffnungsabend bietet
hochkarätige Opernsymphonik:
eröffnet mit der Ouvertüre zu
Richard Wagners Tannhäuser,
gemischt mit Opernarien von
Wagner, Tschaikowski, Verdi und
Puccini. Eine symphonische Rei-
se durch Europa steht mit dem
vierten Abend im Programm,
mitWerken vonDvorak,Mascag-
ni, Liszt, Beethoven, Borodin, Jo-
hannStrauss II,Mahler, Smetana
und Mussorgski. Unter den Wer-
ken befinden sich zwei große Pu-
blikumsfavoriten: Mahlers Ada-
gietto für Streichorchester und
Harfe, vielen als Filmmusik in
Viscontis „Tod in Venedig“ be-
kannt, und Smetanas Moldau.

Die Festspiele Mecklenburg-
Vorpommern bieten in diesem
Sommer ein dreimonatiges Pro-
grammmit nicht weniger als 127
Veranstaltungen auf 86 Spiel-
stätten an. Ihr besonderer Reiz
liegt eindeutig in der gelunge-
nen Verbindung von Landschaft
und Architektur – mit facetten-
reichenund auchunorthodoxen
musikalischen Darbietungen.
Das Programm ist in Reihen und
Themen gegliedert, von denen
manche den landschaftlichen,
die anderen eher den musikali-
schenAspektbetonen.So lädtdie
Konzertreihe „Open Air – Unter
freiem Himmel in MV“ in den
Park von Schloss Bothmer, in die
durch die Gemälde CasparDavid
Friedrichs weltberühmt gewor-
dene Greifswalder Ruine Eldena
und in die Klosterruine Dargun.
Die Musikprogramme sind pas-

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

...............................................................Mehr Klassik & Festspiele

■ Klassik Open Air in der
Kulturbrauerei Berlin:
www.klassik-open-air.de
■ Festspiele
Mecklenburg-Vorpommern:
www.festspiele-mv.de
■ Kunstklang Feuchtwangen:
www.kunstklang-feuchtwan-
gen.de
■ Salzburger Festspiele:
www.salzburgerfestspiele.at
■ Bayreuther Festspiele:
www.bayreuther-festspiele.de
■ Musikfest Berlin:
www.berlinerfestspiele.de
> Musikfest Berlin
> Programm

ANZEIGE

ANZEIGE

Axel
Prahl

Blick auf Mehr
25.8. HamburgHamburg

Karten: 0431-23 70 70, www.shmf.de
ab € 39,-ab € 39,-ab € 39,-ab € 39,-

SHMF5.7.–31.8.2014
Schleswig-HolsteinMusik Festival

WWW.HERZOGRECORDS.COM



38 7./8./9. JUNI 2014, PFINGSTEN  www.taz.de | medien@taz.de TV-PROGRAMM | sonntaz

ARD
8.00 Checker Can
8.25 neuneinhalb
8.40 Wie erziehe ich meine Eltern?

10.03 Mit Armin unterwegs
10.30 Die beste Klasse Deutschlands
12.03 Pommes essen. Familenfilm, D

2012. Regie: Tina von Traben.
13.30 Von Mäusen und Lügen. Liebes-

komödie, D 2011. Regie: Sibylle
Tafel

15.00 Glück auf halber Treppe
16.30 Qualifikationsspiel zur Hand-

ball-Weltmeisterschaft 2015
18.30 Begegnung mit Brasilien
20.00 Tagesschau

20.15 Verstehen Sie Spaß?
22.45 Tagesthemen
23.10 Weltmeisterschaft im Halb-

schwergewicht
1.50 WM extra

ZDF
8.05 1, 2 oder 3
8.30 Bibi Blocksberg
9.20 Wickie und die starken Männer
9.45 Die Wilden Kerle

10.10 Bibi und Tina
11.05 Die Küchenschlacht – der Wo-

chenrückblick
12.15 Fußball-Fieber – Das WM-Ma-

gazin

13.15 Der Landarzt
14.45 Rosamunde Pilcher: Zeit der Er-

kenntnis
16.15 Lafer!Lichter!Lecker!
17.05 Länderspiegel
17.45 Menschen – das Magazin
18.00 ML mona lisa
18.35 hallo deutschland hautnah
19.00 heute
19.25 Der Bergdoktor
20.15 Willkommen bei Carmen Nebel
22.45 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.05 Marnie. Psychothriller, USA

1964. Regie: Alfred Hitchcock.
Mit Tippi Hedren, Sean Connery

2.10 Frenzy. Psychothriller, GB 1972.
Regie: Alfred Hitchcock

RTL
12.40 Doctor's Diary – Männer sind

die beste Medizin
14.35 Diagnose Liebeskummer – Das

große Doctor's Diary Special
15.35 Take Me Out
16.40 I Like the 90's (4/5)
17.45 Formel 1: Freies Training
18.45 RTL Aktuell
18.55 Formel 1: Qualifying
20.15 Promis, Pannen & Skandale:

Die kuriosesten Geschichten
aus 20 Jahren Exclusiv

23.00 Willkommen bei Mario Barth
0.05 Upps! Die Superpannenshow
0.50 Promis, Pannen & Skandale

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 Shrek der Dritte
22.05 Born 2 Die. USA 2003
0.15 The Replacement Killers. Thril-

ler, USA 1998
1.55 Born 2 Die

PRO 7
12.15 Futurama
12.45 Die Simpsons
13.15 Malcolm mittendrin
14.15 Scrubs – Die Anfänger
15.10 Two and a Half Men
16.05 The Big Bang Theory
17.00 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 TV total Autoball Weltmeister-

schaft 2014
0.15 Machete. Actionthriller, USA

2010. Regie: Ethan Maniquis,
Robert Rodriguez. Mit Danny
Trejo, Robert De Niro

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.20 Huhu Uhu – Abenteuer im

Kreuzkrötenkraut
8.40 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
9.00 Feuerwehrmann Sam
9.20 Tauch, Timmy, Tauch!
9.45 ENE MENE BU – und dran bist du
9.55 Ich kenne ein Tier

10.10 OLI's Wilde Welt
10.20 Singas Musik Box
10.45 Tigerenten Club
11.45 Alles nur Spass

11.55 Die fantastische Welt von Gum-
ball

12.30 Rowdy & Zwick
12.55 Gawayn
13.20 Terra MaX – Besuch aus der Ver-

gangenheit
13.45 Marvi Hämmer präsentiert Na-

tional Geographic World
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Carlitos großer Traum. Jugend-

film, E 2008. Regie: Jesús del
Cerro. Mit Guillermo Campra,
Emilio Aragón 'Miliki'

16.40 Kopfballkönig Koen (1/8)
17.35 Karen in Action
18.05 Pettersson und Findus
18.15 Pinocchio
18.40 Laban, das kleine Gespenst
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Peter Pan – Neue Abenteuer
19.25 Checker Tobi
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 Die Jungs-WG – Urlaub ohne El-

tern

ARTE
10.10 X:enius
10.35 Ägypten – Die Mumien der

Christen
11.30 Das Geheimnis der tätowierten

Mumie
12.20 Das war Atlantis
13.15 Futuremag
13.55 Yourope
14.25 Mit offenen Karten
14.35 Silex and the City
14.55 Die Spur der Steine – Der Städ-

ter
15.20 Die Toten der Sahara
16.15 Der Streitwagen des Pharao
17.10 ARTE Reportage
18.00 Belle France (5/5)

18.45 Zu Tisch in ...
19.15 ARTE Journal
19.30 360° – Geo Reportage
20.15 Des Kaisers ewige Armee
21.05 Chinas geheimnisvolle Pyrami-

den
22.00 Rio 50 Grad Celcius
23.30 Tracks
0.15 Introducing
1.15 Jack in Love. USA 2010. Regie:

Philip Seymour Hoffman. Mit
Ph. S. Hoffman, Amy Ryan

3SAT
18.00 Natur im Garten
18.30 Zapp
19.00 heute
19.20 Notizen aus dem Ausland
19.30 Bauerfeind – Best of 2014
20.00 Tagesschau
20.15 Christian Thielemann – Mein

Strauss
21.00 Der Rosenkavalier
0.35 Menschen bei Maischberger
1.50 lebens.art
2.50 Das aktuelle Sportstudio

BAYERN
20.15 Dreiviertelmond.D2011.Regie:

Christian Zübert. Mit Elmar
Wepper, Mercan Türköglu

21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Zwölf Uhr mittags. USA 1952.

Regie: Fred Zinnemann. Mit Ga-
ry Cooper, Grace Kelly

23.20 RioGrande.Western,USA1950.
Regie: John Ford. Mit John
Wayne, Maureen O'Hara

1.00 Bis zum letzten Mann. Western,
USA 1948. Regie: John Ford. Mit
John Wayne, Henry Fonda

SWR
20.15 Im Schatten des Pferdemondes
21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche
23.05 Elstner-Classics
23.35 Unser Kindermädchen ist ein

Millionär
1.05 Im Schatten des Pferdemondes
2.35 Das schwarze Schaf. Krimiko-

mödie, D 1960

HESSEN
20.15 Die Männer der Emden (1+2/2)
23.15 Die Kommissarin: Hinter Git-

tern. D 1995
0.05 Der Fahnder: Hütchenspiel. D

1997
0.55 Die seltsamen Methoden des

Franz Josef Wanninger: Es liegt
in der Luft. D 1966

WDR
20.15 Sommer in Rom
21.45 Mitternachtsspitzen
22.45 Wilfried Schmickler: Ich weiß es

doch auch nicht
23.45 NightWash
0.15 Die Akte Odessa. Politthriller,

GB/D 1974. Regie: Ronald L.
Neame. Mit Jon Voight, Maxi-
milian Schell

NDR
20.15 Tatort: Willkommen in Ham-

burg. D 2013
21.45 Das Superweib. D 1996. Regie:

Sönke Wortmann. Mit Veronica
Ferres, Joachim Król

23.10 Schlaflos in Seattle. USA 1993.
Regie: Nora Ephron. Mit Tom
Hanks, Meg Ryan

0.50 extra 3

RBB
20.15 Liebling Kreuzberg
21.50 rbb aktuell
22.20 Mord im Orient-Express. Krimi-

nalfilm, GB 1974. Regie: Sidney
Lumet. Mit Albert Finney, Lau-
ren Bacall

0.20 Tod auf dem Nil. Kriminalfilm,
GB 1978. Regie: John Guiller-
min. Mit Peter Ustinov, David
Niven

MDR
20.15 Tatort: 3 x schwarzer Kater.

D 2003
21.40 Polizeiruf 110: Seestück mit

Mädchen. D 2001
23.05 MDR aktuell
23.20 Stahlnetz: PSI: PSI. D 2002
0.50 Polizeiruf 110: Bei Klingelzei-

chen Mord. D 2001
2.25 Tatort: Passion. CH/D/A 2000

PHOENIX
14.15 Skandal Royal
17.15 Hitlers Berlin
18.00 Die Ritchie Boys
19.30 ZDF-History
20.00 Tagesschau
20.15 Weltwunder Cheops-Pyramide
21.00 Amarna
21.45 ZDF-History
22.30 Ein Leben mit Oradour
0.00 Historische Ereignisse

NEUES AUF DEM ZEITSCHRIFTENMARKT: DAS MAGAZIN „GIRLS AND CORPSES“ FOTOGRAFIERT HALB
NACKTE FRAUEN NEBEN LEICHEN ODER LEICHENTEILEN. DIE LEICHEN SOLLEN SOGAR ECHT SEIN …

SAMSTAGSTIPP

Klaus Borowski (Axel Milberg) ist ein spröder
Kommissar: hält Distanz und nörgelt ständig. So
kennt man ihn aus dem in Kiel spielenden „Tat-
ort“. Bevor er dorthin versetzt wurde, ermittelte
er in „PSI-Stahlnetz“.

■ „PSI-Stahlnetz“, 23.20 Uhr, MDR

ARD
8.35 Tiere bis unters Dach

10.00 EvangelischerGottesdienstzum
Pfingstsonntag

11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.05 Das kann doch unseren Willi

nicht erschüttern. Komödie, D
1970. Regie: Rolf Olsen. Mit
Heinz Erhardt, Ruth Stephan

13.25 Aber jetzt erst recht
15.00 Pfarrer Braun: Braun unter Ver-

dacht. D 2007
16.30 Pfarrer Braun: Die Gärten des

Rabbiners. D 2008
18.00 WM extra

18.45 Lindenstraße
19.15 Tour de Brasil (1/2)
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Nasse Sachen. D 2011
21.45 Sherlock – Im Zeichen der Drei.

GB 2014
23.15 Tagesthemen
23.30 Die Päpstin. Drama, D/GB/I/E

2009. Regie: Sönke Wortmann
1.55 WM extra

ZDF
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Katholischer Pfingstgottes-

dienst

10.30 Peter Hahne
11.00 ZDF-Fernsehgarten
13.15 Bares für Rares
14.00 Der Party-Profi Nelson Müller
14.45 planet e.: Das Jahr nach der gro-

ßen Flut
15.20 Mamma Mia! Musikkomödie,

USA/GB/D 2008. Regie: Phylli-
da Lloyd. Mit Meryl Streep,
Amanda Seyfried

17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage
18.00 ZDF.reportage
18.30 Terra Xpress
19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.30 Terra X: Affenwelten (2/3)
20.15 Lebe lieber italienisch!
21.50 Bella Block: Das Schweigen der

Kommissarin. D 2008
23.15 ZDF-History
23.50 Precht
0.35 Bella Block: Das Schweigen der

Kommissarin. D 2008

RTL
14.00 Der Prinz & ich. USA/CZ 2004.

Regie: Martha Coolidge. Mit Ju-
lia Stiles, Luke Mably

16.05 Promis, Pannen & Skandale:
Die kuriosesten Geschichten
aus 20 Jahren Exclusiv

18.45 RTL Aktuell
19.05 Formel 1: Countdown
20.00 Formel 1: Das Rennen
21.45 Formel 1: Siegerehrung und

Highlights
22.15 Michael Schumacher – Sein

schwerster Kampf
22.45 Safe – Todsicher. USA 2012. Re-

gie: Boaz Yakin. Mit Jason
Statham, Catherine Chan

0.25 Steven Seagal: Driven to Kill. Ac-
tionfilm, USA/CDN/RUS 2009

SAT.1
13.30 G-Force – Agenten mit Biss. USA

2009. Regie: Hoyt H. Yeatman
jr.. Mit Bill Nighy, Will Arnett

15.15 Shrek der Dritte
17.05 Shrek – Geschichten aus dem

Sumpf
17.45 Die Chroniken von Narnia – Die

Reise auf der Morgenröte. Fan-
tasyabenteuer, USA 2010

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Wickie auf großer Fahrt. Kinder-

film, D 2011
22.10 Jerry Cotton. Krimikomödie, D

2010. Regie: Cyrill Boss, Philipp
Stennert. Mit Christian Tramitz,
Christian Ulmen

0.05 Knockin' on Heaven's Door. D
1997. Regie: Thomas Jahn. Mit
Til Schweiger, Jan Josef Liefers

1.50 Jerry Cotton. D 2010

PRO 7
13.40 Spiel ohne Regeln. USA 2005.

Regie: Peter Segal. Mit Adam
Sandler, Chris Rock

15.55 Klick. Komödie, USA 2006. Re-
gie: Frank Coraci. Mit Adam
Sandler, Kate Beckinsale

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
20.15 The Ides of March – Tage des

Verrats. Drama, USA 2011. Re-
gie: George Clooney. Mit Ryan
Gosling, George Clooney

22.30 Shutter Island. Psychothriller,
USA 2010. Regie: Martin Scor-
sese. Mit Leonardo DiCaprio,
Mark Ruffalo

1.20 Hard Corps. Actionfilm, USA
2006. Regie: Sheldon Lettich.
Mit Jean-Claude Van Damme,
Vivica A. Fox

KI.KA
9.00 Checker Can
9.25 Paula und die wilden Tiere
9.50 Ritter Rost

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 Schneewittchen – und die sie-

ben Zwerge
13.00 Linus im Sommer (1/6)
13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick
14.10 Fluch des Falken
15.00 Krimi.de/Erfurt – Nebenan
15.45 Trickboxx
16.00 Willi wills wissen
16.25 Flipper & Lopaka – Auf Jagd

nach der Neptun-Statue
17.35 1, 2 oder 3
18.05 Pettersson und Findus
18.15 Pinocchio
18.40 Laban, das kleine Gespenst
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Peter Pan – Neue Abenteuer
19.25 pur+
19.50 logo! spezial – Die Wettertiere

schlagen zurück
20.00 How to Be Indie – Wie ich lerne,

ich zu sein
20.25 Baxter
20.45 Sturmfrei

ARTE
11.20 Abgedreht!
12.00 Meine Stadt
12.25 Philosophie
12.55 Square
13.20 360° – Geo Reportage
14.15 Belle France (3/5)
15.00 Des Kaisers ewige Armee

15.50 Chinas geheimnisvolle Pyrami-
den

16.45 Metropolis
17.30 Lotte Reiniger
18.30 "Die Glocken" von Rachmani-

now
19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Zu Tisch in ...
20.15 Mathilde – Eine große Liebe.

Kriegsdrama, F/USA 2004. Re-
gie: Jean-Pierre Jeunet. Mit Au-
drey Tautou, Gaspard Ulliel

22.20 DieSchönenderNachtoderDas
Ende der Belle Epoque

23.15 DeborahColkerundderTanzam
Zuckerhut

0.10 Aus der Wiener Staatsoper:
Richard Strauss – Capriccio

3SAT
18.45 Ferien auf Saltkrokan: Das Troll-

kind. S 1965. R.: Olle Hellbom
20.15 Ronja, die Räubertochter. Kin-

derabenteuer,S/N1984.Regie:
Tage Danielsson. Mit Hanna
Zetterberg, Dan Håfström

22.15 Meisterdetektiv Kalle Blom-
quist lebt gefährlich. S 1996. Re-
gie:GöranCarmback.MitMalte
Forsberg, Josefin Årling

23.30 Die Brüder Löwenherz. S 1977.
Regie: Olle Hellbom. Mit Staf-
fan Götestam, Lars Söderdahl

1.00 Rasmus und der Vagabund. S
1981. Regie: Olle Hellbom. Mit
Erik Lindgren, Allan Edwall

BAYERN
20.15 Bauernprinzessin
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 65. Sudetendeutscher Tag in

Augsburg

22.15 Schlaflos in Seattle. USA 1993.
Regie: Nora Ephron. Mit Tom
Hanks, Meg Ryan

23.55 Drachenläufer. USA 2007. Re-
gie: Marc Forster. Mit Khalid Ab-
dalla, Atossa Leoni

SWR
20.15 Musikalische Reise nach Mallor-

ca
21.45 Flutlicht
22.32 Die besten WM Spieler – Von

Fritz Walter bis Messi
23.15 Blutige Spur. Western, USA

1969. R.: Abraham Polonsky.
Mit R. Redford, Katharine Ross

0.50 Der Mann aus Laramie. Wes-
tern, USA 1955. Regie: Anthony
Mann. Mit James Stewart, Ar-
thur Kennedy

HESSEN
20.15 Zug um Zug: Schöne Bahnstre-

cken in aller Welt
21.45 Das große Hessenquiz
22.30 Dings vom Dach
23.15 strassen stars
23.45 Wer weiss es? XXL

1.15 Ich trage einen großen Namen

WDR
20.15 Wunderschön! Das neue Nean-

derland
21.45 Gags am laufenden Band
22.15 Gerburg Jahnke – Lachgeschich-

ten
23.15 Prix Pantheon 2014 – Der Wett-

bewerb
23.45 Robbie Williams – Let's swing

again!
0.45 Rockpalast: Angelika Express

NDR
20.15 Expeditionen ins Tierreich XXL
21.45 Die NDR Quizshow
22.30 Ina Müller auf Tour
0.15 Ondine – Das Mädchen aus

dem Meer. Fantasy-Drama, IRL/
USA 2009. Regie: Neil Jordan.

RBB
20.15 Die Küsten des Nordens
21.45 rbb aktuell
22.00 19. Karneval der Kulturen 2014
22.45 Red Rock West. Thriller, USA

1993. Regie: John Dahl. Mit Ni-
colas Cage, Dennis Hopper

0.15 Lindenstraße

MDR
20.15 Sagenhaft – Rügen
21.45 MDR aktuell
22.00 Brettsegeln in der DDR
22.45 Jedes Jahr im Juni
0.15 Zugvogel am Sund

PHOENIX
12.00 Presseclub
12.45 Presseclub – nachgefragt
13.00 Forum Wirtschaft
14.00 Historische Ereignisse
16.15 Am Ende der Welt
17.00 Länderforum
18.00 Das Franziskus-Experiment
18.30 Weltwunder Cheops-Pyramide
19.15 Amarna
20.00 Tagesschau
20.15 Traumland Kanada
21.45 Brasilien vor dem Anpfiff
22.30 Sehnsuchtsland Brasilien
23.15 Ich bin jetzt Mann. Punkt!

SONNTAGSTIPP

Stephen Meyers (R. Gosling) berät den Präsi-
dentschaftskandidaten Morris (G. Clooney) und
verfängt sich in Skandalen: Er schwängert die
Praktikantin und plaudert Interna aus. Dafür
wird er gefeuert – und schwört Rache.

■ „The Ides of March“, 20.15 Uhr, Pro Sieben

Foto: Romano Ruhuan/MDR; Archiv (r.)

Foto: Saeed Adyani; reuters (r.)

… RIHANNA HINGEGEN WOLLEN DIE BRITEN NICHT NACKT SEHEN. DIE WERBEAUFSICHT ZENSIERT
PARFÜMPLAKATE, AUF DENEN DIE SÄNGERIN NUR IN UNTERHOSE UND HIGH HEELS ZU SEHEN IST …

SAMSTAG

SONNTAG

MONTAGSTIPP

Foto: ARD; dpa (r.)

Eine mysteriöse Box bringt Sherlock Holmes (B.
Cumberbatch, Foto r.) in Konflikt mit dem Erpres-
ser Magnussen. Grandioses Staffelfinale, das
wieder einmal viele Fragen offen lässt.

■ „Sherlock – Sein letzter Schwur“, 21.45 Uhr,
ARD

ARD
12.50 Tagesschau
13.00 Mit deinen Augen
14.30 Schicksalstage in Bangkok
16.05 Eine Liebe in Afrika (1+2/2)
19.15 Tour de Brasil (2/2)
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Freigang. D 2014
21.45 Sherlock – Sein letzter Schwur.

GB 2014
23.15 Tagesthemen
23.30 Pfarrer Braun. Bruder Mord.

D 2005
1.00 Tagesschau
1.10 WM extra

ZDF
13.40 Auswandern ins Paradies (1/2)
14.25 Auswandern ins Paradies (2/2)
15.15 Emilie Richards: Denk nur an

uns beide
16.45 Seerosensommer
18.15 Der Vatikan und das Geld
19.00 heute
19.15 Küsten, Künstler, Kommissare
19.30 Terra X: Affenwelten
20.15 Ein Sommer in Schottland
21.45 heute-journal
22.00 Bella Block: Das Schweigen der

Kommissarin. D 2009

23.30 Das Mercury Puzzle. Thriller,
USA 1998. Regie: Harold Be-
cker. Mit Bruce Willis, Alec Bald-
win

1.15 Bella Block: Das Schweigen der
Kommissarin. D 2009

RTL
13.50 Hals über Kopf. Liebekomödie,

USA 2001. Regie: Mark Waters.
Mit Monica Potter, Freddie
Prinze Jr.

15.25 DieNoobs–Klein,abergemein.
Familienfilm, USA 2009. Regie:
John Schultz. Mit Carter Jen-
kins, Ashley Tisdale

16.55 Die fast vergessene Welt. Aben-
teuerkomödie, USA 2009. Re-
gie: Bradley Silberling. Mit Will
Ferrell, Anna Friel

18.45 RTL Aktuell
19.05 Bauer sucht Frau – Die neuen

Bauern
20.15 Hangover 2. Komödie, USA

2011. Regie: Todd Phillips. Mit
Bradley Cooper, Ed Helms

22.10 The Grey – Unter Wölfen. Aben-
teuerfilm, USA 2011. Regie: Joe
Carnahan. Mit Liam Neeson,
Frank Grillo

0.20 Hangover 2. USA 2011
2.05 Safe – Todsicher. USA 2012

SAT.1
13.35 Die Chroniken von Narnia: Der

König von Narnia. Fantasyaben-
teuer, USA/GB 2005. Regie: An-
drew Adamson. Mit Tilda Swin-
ton, Georgie Henley

16.15 Wickie und die starken Männer.
D 2009. Regie: Michael Herbig.
Mit Jonas Hämmerle, Walde-
mar Kobus

18.00 Wickie auf großer Fahrt. D 2011.
R.: Christian Ditter. Mit Jonas
Hämmerle, Waldemar Kobus

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Illuminati. Thriller, USA 2009.

Regie: Ron Howard. Mit Tom
Hanks, Ewan McGregor

23.10 Shooter. Actionfilm, USA 2007.
Regie: Antoine Fuqua. Mit Mark
Wahlberg, Kate Mara

1.35 Illuminati. Thriller, USA 2009

PRO 7
12.15 SydneyWhite–CampusQueen.

Liebeskomödie, USA 2007. Re-
gie: Joe Nussbaum. Mit Aman-
da Bynes, Sara Paxton

14.30 Einfach zu haben. Komödie,
USA2010.Regie:Will Gluck. Mit
Emma Stone, Penn Badgley

16.20 Die nackte Wahrheit. USA
2009. Regie: Robert Luketic.
Mit Katherine Heigl, Gerard But-
ler

18.15 Newstime
18.25 Kiss & Kill. Komödie, USA 2010.

Regie: Robert Luketic. Mit Ash-
ton Kutcher, Katherine Heigl

20.15 Ice Age 4 – Voll verschoben
22.15 Wir sind die Nacht. Vampirfilm,

D 2010. Regie: Dennis Gansel.
Mit Karoline Herfurth, Nina
Hoss

0.20 Blood & Chocolate – Bis(s) zum
Vollmond. USA/GB/D/RUM
2007. R.: Katja von Garnier. Mit
Agnes Bruckner, Hugh Dancy

2.15 Wir sind die Nacht. Vampirfilm,
D 2010

KI.KA
7.50 Peppa
8.00 Sesamstraße
8.25 Das Zauberkarussell
9.00 Raumfahrer Jim – Abenteuer

auf Munaluna
9.25 Roary, der Rennwagen
9.45 Mit-Mach-Mühle
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Lotte und das Geheimnis der

Mondsteine
11.45 Geronimo Stilton
12.05 Rowdy & Zwick
12.30 Die Sendung mit der Maus
12.55 Raymond
13.10 Die Schule der kleinen Vampire
13.55 Fluch des Falken
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Mein Style – Die Modemacher
15.25 Mako – Einfach Meerjungfrau
16.17 Die fantastische Welt von Gum-

ball
16.40 Matzes Monster
17.00 Michel – Willkommen in Asth-

ma-Koulash!
17.10 Rowdy & Zwick
17.35 Geronimo Stilton
18.05 Pettersson und Findus
18.15 Pinocchio
18.40 Laban, das kleine Gespenst
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Peter Pan – Neue Abenteuer
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! extra – Brasilien vor der

WM
20.00 KiKa Live
20.10 dasbloghaus.tv

ARTE
9.45 DasMaracanã-StadioninRiode

Janeiro
11.15 Kulinarische Reise durch Brasili-

en
11.45 Die Wanderärzte vom Río

Pastaza
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
13.05 360° – Geo Reportage
14.00 Alles tanzt nach meiner Pfeife.

Komödie, F 1970. Regie: Serge
Korber. Mit Louis de Funès

15.15 O Samba
16.10 Brasiliens Küsten (1-4/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Brasiliens Küsten (5/5)
20.15 Neun im Fadenkreuz. Kriminal-

film, F/I 1971. Regie: Philippe La-
bro. Mit Jean-Louis Trintignant,
Dominique Sanda

21.55 Gorky Park. Politthriller, USA
1983.Regie:MichaelApted.Mit
William Hurt, Lee Marvin

23.55 Shado'Man
1.25 Louis de Funès

3SAT
19.00 Das Geheimnis von Kells
20.15 Coraline
21.45 Ronal, der Barbar
23.10 Das Geheimnis von Kells
0.20 Coraline
2.00 Ronal, der Barbar

BAYERN
20.15 Bauernprinzessin II
21.45 Rundschau-Magazin

22.00 Peter Maffay. Auf dem Weg zu
mir

23.30 Ladykillers. GB 1955. Regie: Ale-
xander Mackendrick. Mit Alec
Guinness, Peter Sellers

1.00 Der letzte Patriarch

SWR
20.00 Tagesschau
20.15 Eisenbahn-Romantik – Vom

Schwarzwald zum Zuckerhut
21.50 Sag die Wahrheit
22.20 Meister des Alltags
23.20 Ich trage einen großen Namen
23.50 Die Besten im Südwesten
0.20 Schlauberger – Quizzen, was

Spaß macht!
0.50 Die Montagsmaler

HESSEN
18.00 Hessens schönste Landhotels
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Einer wird gewinnen
23.05 JohannesScherer live–"Dumm

klickt gut"
0.05 Jürgen Leber live – "War Her-

mann Hesse?"
0.35 Lachen mit Hessens besten Co-

medians

WDR
20.15 Birlikte – Zusammenstehen
22.00 plasberg persönlich – Best of
23.25 Tom meets Zizou – Kein Som-

mermärchen
0.55 Die beliebtesten Oldtimer der

Nordrhein-Westfalen

NDR
20.15 Das große Wunschkonzert
21.45 Dalli Dalli
22.45 Fußball, Frauen, Fönfrisuren
23.15 Die schönsten Fußball-Songs
0.45 Die schönsten Naturparadiese

des Nordens

RBB
20.15 Wunderschön!
21.45 rbb aktuell
22.15 Polizeiruf 110: Explosion. DDR

1987
23.35 Polizeiruf 110: Der Wahrheit

verpflichtet. DDR 1989
1.00 Mord ist ihr Hobby: Es spukt auf

Schloss Bellyknock. USA 1995

MDR
20.15 Damals war's – Die Show
21.45 MDR aktuell
22.00 Kanzleramt Pforte D – Spezial
22.45 Lieber verliebt. Beziehungsko-

mödie, USA 2009. Regie: Bart
Freundlich. Mit Catherine Zeta-
Jones, Justin Bartha

0.15 Quartett d'Amour – Liebe, wen
du willst. Romanze, F 2010. Re-
gie: Antony Cordier. Mit Marina
Foïs, Roschdy Zem

PHOENIX
13.00 100 Jahre – Der Countdown
0.25 Dokumentation
0.45 Der magische Wüstensee
1.30 Ausverkauf am Nil

… DANN DOCH LIEBER HOCHGESCHLOSSEN, WIE STETS RTL-PROMI-FACHFRAU FRAUKE LUDOWIG. DIE
FEIERT AN DIESEM WOCHENENDE 20-JÄHRIGES JUBILÄUM MIT „EXCLUSIV“ – HIPP, HIPP, HURRA!

MONTAG
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Die Seite

■ Die Geschichte: EksiSözlük(„Das
saure Lexikon“) ist eine der belieb-
testen Webseiten der Türkei. Die
Seite wurde 1999 gegründet und
ist eine der ältesten noch aktiven
sozialen Netzwerke der Welt. Der-
zeit hat die Seite 400.000 regist-
rierte User und rund 22 Millionen
Beiträge.
■ Die Inhalte: Eksi Sözlük enthält
Themen, die auch Wikipedia be-
handelt oder behandeln könnte.
Und viele mehr: „Atheisten, die
beim Sex ,oh mein Gott‘ sagen“
oder „Zeiten, als man Besuchern
Zigaretten anbot“. Relevant ist,
was ein User relevant findet.
■ Die Form: Das Lexikalische ist
die sprachliche Form, die meistens
für eine Knappheit der Beiträge
sorgt. Manche Beiträge sind enzy-
klopädisch, andere bewertend,
viele witzig. Anspruch auf Wahr-
heit gibt es nicht.
■ Die Funktion: Die Artikel wer-
den wie bei einem Thread in einem
Onlineforum von verschiedenen
Usern fortlaufend ergänzt. Dazu
wird angezeigt, welche Themen
aktuelle Einträge enthalten und zu
welchen am Tag die meisten Ein-
träge verfasst wurden. Bei Anläs-
sen wie dem Beginn der Gezi-Pro-
teste funktioniert die Seite als In-
formationsquelle.
■ Die Idee: Inspirieren ließ sich
Gründer, Sedat Kapanoglu, von
Douglas Adams’ Roman „Per An-
halter durch die Galaxis“: ein an-
archisches Nachschlagewerk, un-
terhaltsam, informativ und cool.
■ Die Firma: hat ein Dutzend Mit-
arbeiter und finanziert sich durch
Werbung. www.eksisozluk.com

Soziale Medien wurden während der Gezi-Proteste zu einer wichtigen Informationsquelle – und damit gefährlich: Selbst unbekannte Twitterer sind nun verurteilt Foto Holly Pikkett/Redux/Laif

■ Sedat Kapa-
noglu, 37, ist
Informatiker
und Betreiber
der Seite Eksi
Sözlük.
■ Schon als
Kind fing er an
zu programmieren und studierte
später Informatik, brach aber vor
dem Abschluss ab.
■ Die Website Eksi Sözlük betrieb
er zunächst als Hobby und arbeite-
te einige Jahre bei Microsoft in
Seattle. Seit Eksi Sözlük ein pro-
fitables Unternehmen ist, ist er
Co-Geschäftsführer der Betreiber-
firma.

Gedanken, die andere Leute
schon vor mir formuliert haben.
DasVerfahrenwurdeerst imver-
gangen Jahr eröffnet. Aber die
fraglichen Beiträge sind alt, aus
2007 oder gar aus 2004.
Was hat sich seither in der Tür-
kei geändert?
Damals gab es Anklagen wegen
„Verunglimpfung des Türken-
tums“ nach dem berüchtigten
Artikel 301. An dessen Stelle tritt
nun die „Verunglimpfung religi-
öser Werte“. Wir Eksi-Sözlük-Au-
toren sind ja nicht die ersten, de-
nendeshalbderProzessgemacht
wurde. Vor uns wurde Fazil Say
zu einer Bewährungsstrafe ver-
urteilt, Sevan Nisanyan sitzt des-
wegen in Haft. Die Methoden
sind ähnlichwie früher. Aber die
Perspektive des Staates hat sich
geändert: Jetzt steht die Religion
imMittelpunkt.
DerPianist Saywurdewegenei-
nes Tweets angeklagt, der tür-
kisch-armenische Autor Nisan-
yan wegen eines Blogbeitrags,
Sie wegen Beiträgen in einem
sozialen Netzwerk. Ein Zufall?
Ich glaube nicht. Denn in den
letzten Jahren hat sich noch et-
wasgeändert: Früherwurdenbe-
kannte Intellektuelle wie Orhan
Pamuk oder Hrant Dink ange-
klagt. Heute geht es nicht nur ge-
gen Meinungsführer. Ich zum
Beispiel bin kein Prominenter,
sondern nur ein Internetunter-
nehmer und als Autor von Eksi

Sözlük einer von vielen. Nach
denGezi-Protestenwurden in Iz-
mir junge Leute wegen ihrer
Tweets angeklagt.Underst inder
vorigen Woche wurde der Twit-
ter-User mit dem Nickname
„Allah CC“ zu 15 Monaten Haft
verurteilt – auch er nach Para-
graph 216, also wegen „Verun-
glimpfung religiöser Werte“. All
das zeigt: Heute kann es jeden
treffen. Niemand kann sich si-
cher sein, welche Aussage ver-
folgt wird.
Was sind die Folgen?

Alle sind verängstigt.Mit Verfah-
ren wie dem gegen uns wird der
Druck auf die die ganze Gesell-
schaft ausgeweitet. Ich werde
mir in den nächsten fünf Jahren,
solange meine Bewährung läuft,
sehr genau überlegen, was ich
schreibe. Und die Medien sind
sowieso verängstigt.
Aber haben die Medien nicht
auf die Kritik reagiert, die bei
den Gezi-Protesten an ihnen
formuliert wurden?
Dashat nur kurz gewährt. Ichha-
bedenEindruck,dassdieMedien
seither noch mehr eingeschüch-
tert sind.
Und die sozialen Medien? Hat
IhrProzessdieAutorenvonEksi

Sözlük verängstigt?
Bestimmt. Aber es geht nicht nur
um Eksi Sözlük, sondern um die
Meinungsfreiheit. Abgesehen
von den Zeiten der Militärjuntas
erlebt die Türkei gerade die düs-
terste Zeit der vergangenen Jahr-
zehnte. So viele Journalisten wa-
ren noch nie in Haft. Und es gibt
viel weniger Toleranz als früher.
Ministerpräsident Recep Tayyip
Erdogan klagt immer wieder ge-
genKarikaturisten, die ihn belei-
digt hätten. Sein Vorgänger Tur-
gut Özal wurde in den achtziger
Jahren genauso karikiert, aber er
hat deswegen niemanden ange-
zeigt. Inder Summehabenwir es
mit einer rechtswidrigen, aber
systematischen Zensur zu tun.
Ein harter Vorwurf.
Ja, aber das ist das Ziel der staat-
lichen Maßnahmen: Der Staat
will, dass selbst einfache Leute,
die sich auf Twitter oder auf Eksi
Sözlük äußern, keine Gedanken
formulieren, die ihm nicht pas-
sen – egal wie sachlich und frei
von Herabsetzung diese Gedan-
ken formuliert sind.
Wie kommt die Staatsanwalt-
schaft eigentlich an die IP-
Adressen der anderen Eksi-Söz-

lük-User heran?
Eksi Sözlük funktioniert ähnlich
wie Twitter. Wir üben keine re-

daktionelle Kontrolle aus – bei
uns schreibenMenschenmit un-
terschiedlichen politischen Mei-
nungen.Und solangedas,was sie
schreiben, nicht strafbar ist, mi-
schenwir uns nicht ein. Aber an-
ders als Twitter oder Facebook
sind wir ein in der Türkei regist-
riertes Unternehmen. Wenn die
Ermittlungsbehörden nachfra-
gen,müssenwirdieAdressenhe-
rausrücken. Sonst würden wir
uns strafbar machen. Und man
würde die ganze Seite schließen.

„Es kann jeden treffen“

TÜRKEI Früher

wurden Leute

wegen

Verunglimpfung

des Türkentums

angeklagt, heute

geht es um

Verunglimpfung

der Religion, sagt

Sedat Kapanoglu,

Gründer der

beliebtenWebsite

Eksi Sözlük. Er

selbst wurde

gerade verurteilt

INTERVIEW DENIZ YÜCEL

sonntaz: Herr Kapanoglu, Sie
wurden wegen „Verunglimp-
fung religiöser Werte“ zu zehn
Monaten Haft auf Bewährung
verurteilt. Was genau haben Sie
eigentlich geschrieben?
Sedat Kapanoglu: Das kann ich
nicht sagen, sonst würde ich
mich der Wiederholung einer
Straftat schuldig machen und
Gefängnis riskieren. Das geht
den anderen genauso. Mit mir
waren 40 Autoren von Eksi Söz-

lük angeklagt, alle aus demsel-
benGrund. Einerhatwie icheine
Bewährungsstrafe bekommen,
bei den anderen wurde der Pro-
zess ausgesetzt.
Der Paragraph 216 des Türki-
schen Strafgesetzbuches, nach
dem Sie verurteilt wurden,
stellt Volksverhetzung unter
Strafe. Ist diese Regelung so
falsch?
Dieser Paragraph verbietet aber
nicht Kritik an Religion, sondern
Aussagen, die dazu geeignet
sind, denöffentlichenFriedenzu
stören. Das kann man uns nicht
vorwerfen. Ich kann meine Bei-
träge in Eksi Sözlüknichtwieder-
holen, aber glauben Sie mir: Es
waren keine herabwürdigende
Formulierungen. Ich habe mich
auch nicht wie der frühere Euro-
paministerüberdenIslambelus-
tigt.
Von diesem Minister, Egemen
Bagis, wurde ein aufgezeichne-
tes Telefongespräch veröffent-
licht, in dem er sich über Ko-
ransuren lustig machte, die er
damals täglich twitterte.
Ja. Wir haben in unserem Ein-
spruch gegen das Urteil auch
darauf verwiesen. Das Verfahren
gegen ihnwurde eingestellt, weil
es hieß, seine Aussagen würden
nicht den öffentlichen Frieden
gefährden.BeimeinenBeiträgen
ging es nicht einmal um den Is-
lam, sondern um Religion und
Gottesvorstellungen allgemein –

Foto: privat
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31 Wachstumsstufe auf dem Weg zur fol-

genden Existenzstufe (6)

32 Aus 10 gemachte Existenz (4)

33 Trainers Tagesbefehl an jeden (4)

34 Wären in Athen die plattdeutschen Al-

ternativen (4)

35 So bleibt nichts lange (3)

36 & (3)

37 Auf den Naturaktienindex hätte Pan

wohl damit gepfiffen (3)

38 Die erleuchtete Stadt des Propheten

(6); 1.100 Schotten (2)

39 Verstärkende Partikel, wo was egal ist

(2)

40 Feuchter Schmerzensruf (2)

41 Leitet Unterbrechungsperiode ein (13)

Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-

staben in den eingekreisten Zahlenfeldern

ergeben in geänderter Reihenfolge das Lö-

sungswort:Anpflanzungmitmenschlicher

Geisteskraft im Bunde. (9)

Auflösung vom 31. 5. 2014

ZUSATZZAHL

1 ZWISCHENRUNDE, ZEITLOSIGKEIT; 2 STU-

FENABSTAND; 3 CER; 4 HEITI; 5 ENERGIE-

BILANZ; 6 UNVERGESSLICH; 7 DEZ; 8 EXER-

ZIERPLATZ; 9 TEEN; 10 EX; 11 INJURIEN; 12

NIORT;13JE;14NIE;15VIZE;16TIEF;17TRI-

NE; 18 LO; 19 EWIGE; 20 WESTSEITE; 21

RATZ; 22 TAKE; 23 ORDNE; 24 DRAUSSEN;

25 AI; 26 STRASSENDECKE; 27 DUELL; 28

CHAIM; 29 ABT; 30 USHER; 31 GRUSS; 32

RA; 33 ESA; 34 KASTE; 35 LOLLI; 36 SAIGA;

37GEN;38LIMBA;39ENTEN;40TENDENZ-

SCHUTZ

Gewinner: Seeger-Schwestern c/o Lam-

mers, Rieste; Ernst Hohnen, Dobersdorf;

Erich Eberts, Ludwigshafen

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 11. 6. 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 091 VON RU

1 Häufiges Kundenmotiv bei Geschäfts-

eintritt (13);SeinDauergegner istderBlan-

ke Hans (13)

2 Wer sich die leistet, kann sich im polizei-

lichen Anzeigenblatt wiederfinden (11)

3 Fließt von rechts zur Donau hin (3)

4 Nach Renan kommt sie durch gemeinsa-

me Erinnerungen zustande und den

Wunsch, zusammenzubleiben (6)

5 Auch sie ist dem legalen Griff ins Lenkrad

vorgeschaltet (13)

6Klappenzu,wennPüppiträumensoll (11)

7 Ist das SCHIERE BERLIN wirklich so hoch-

gradig eventuell? (13)

8 Fern der Weite (3)

9 Bei Esau war’s bloß ein voller Teller (9)

10 Steht rechts von hier eingangs der pres-

serechtlichen Verantwortung (4)

11 Kühlort germanischer Seelen (3)

12 Sie misst und könnte Miss sein (4)

13 Teil vom Teilchen mit eigenem Meer (3)

14 Nicht weniger als mehr noch als die

meisten (4)

15 Musikalischer Dreisprung (4)

16 Person im Vorigen (2)

17 Die Abtretung kann teuer werden (7)

18 IwanSergejewitsch,derauchüberVäter

schrieb, war einer ihrer Söhne (4)

19 Ungeheuer-Nester (5)

20 Fränkisch-schwäbisch halbiert (3)

21 Verhandlungen, die nicht so sind, sind

gar keine (13)

22 Keiner rechnete so logisch wie er (5)

23 Durchtriebenes Bürschchen (5)

24 Radiosymphonieorchester – mach’s

kurz! (3)

25 Weiß die eigentlich mehr von der NSA

oder umgekehrt? (3)

26 Vor vier Wochen in der Bundesliga (13)

27 Wird weltweit immer engmaschiger (3)

28 Telegenes Wüstenköniginnenreich (4)

29 Nicht nur des Lachses Bestes (5)

30 Wenn’s derart gekocht sein soll (5)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

NICHT MIT UNS: HAGEN SEHEN UND STERBEN

TierehabendenAnstand, ihrAb-
leben diskret in der Wildnis zu
organisieren oder sich wenigs-
tens von Herrchen nach einer
kleinen Zeremonie aus dem Au-
to kicken zu lassen. Nur der ster-
bende Mensch veranstaltet ein
sentimentales Brimborium, das
nicht schön anzusehen ist und
die Immobilienpreise verdirbt.
Deswegen sahen sich ein paar
unerschrockene Hagener Bür-

ger gezwungen, dem weichge-
spültenZeitgeistdieStirnzubie-
ten und juristisch gegen die An-
siedlungeinesSterbehospizesin
ihrer Nachbarschaft vorzuge-
hen. Wie epd berichtete, konnte
das zuständige Arnsberger Ver-
waltungsgericht aber nur „sehr
geringe Auswirkungen auf die
nähere Umgebung“ erkennen
underlaubtedieobszöneSterbe-
reimitten imWohngebiet. Trotz

der Schlappe vor Gericht wollen
die Hagener ihren Kampf gegen
das Sterben nicht aufgeben: In
einem weiteren Verfahren soll
Freund Hein auf Unterlassung
verklagt werden. Sterbewilligen
soll einehumaneAlternativezur
Verfügung gestellt werden: zum
Lebensausstanderhält jederMo-
ribunde nach Eskimoart eine ei-
gene Eisscholle zum individuel-
lenDavondriften.

nach, aber finden Sie das nicht
doch etwas unappetitlich?
Na, und ob! Deswegenwill ich ja,
dass Frauke Ludowig ausgebür-
gert wird!
Die geltenden Gesetze bieten
Ihnen jedoch keine Handhabe
für die Durchsetzung Ihrer For-
derung.
DannmüssendieseGesetzeeben
geändert werden. Es geht nicht
an, dass diese nichtsnutzige Frau
hier weiterMaulaffen feilhält …

In einer Demokratie muss man
damit leben,dassauchprofessi-
onelle Klatschbasen von ihrer
RedefreiheitGebrauchmachen.
Undselbstwennesmöglichwä-
re, Frauke Ludowig auszubür-
gern – wohin sollte sie denn Ih-
rerMeinungnachausgebürgert
werden?
Das müsste manmit der jeweili-
gen Einwanderungsbehörde ab-
klären. Ich wäre auch damit ein-
verstanden, dass wir dem Staat,
der Frauke Ludowig aufnimmt,
Schmerzensgeld offerierten. Al-
so gewissermaßen eine umge-
kehrte Ablösesumme. Von mir
aus gern in sechsstelliger Höhe!
Esmüsstenurgewährleistet sein,
dass Frauke Ludowig niemals
wiederkommt und sich auch
nicht in Fernsehsendungen
breitmacht, die man in Deutsch-
land empfangen kann. Am bes-

ten wäre wohl ein Exil in Austra-
lien oder Neuseeland.
Kennen Sie sich dort aus?
Nein, aber eineTantevonmirhat
in Neuseeland mal Urlaub ge-
macht. 1979 oder so.
Hat es ihr dort gefallen?
Da fragen Sie mich zu viel. Ich
kann mich nur dunkel an eine
Dia-Show erinnern. Da waren ir-
gendwie so Aufnahmen von Ber-
gen und erloschenen Vulkanen
mitdabei,wenn ichdasnichtmit
was anderem verwechsele.
Erloschene Vulkane gibt es ja
auch in Deutschland.
Ja, zum Beispiel in der Eifel oder
auch im Rhönland. In der Rhön
bestehteinGroßteildesAckerbo-
densausvulkanischerLavaschla-
cke. Deshalb gedeiht ja dort der
Wein so gut.
Hat das was mit der spezifi-
schen Säure der Erdschichten
zu tun?
Das auch, aber nicht nur. In ei-
nem zu stark übersäuerten Bo-
denfindenKletterpflanzennicht
genug Chlorophyll. Für die Pho-
tosynthese chitinhaltiger Rank-
gewächse gibt es kaum einen
besser geeigneten Standort als
eine biologische Nische zwi-
schen Raps und Klee.
Apropos: Haben Sie mal
Rapshonig probiert?
Jetzt, wo Sie mich fragen, fällt’s

Nichtsnutzige Frau
TALK Wird Frauke Ludowig nach 20 Jahren „Exclusiv“ ausgebürgert?

Hans-Ulrich Echternach (53)
wohnt inVerdenanderAller.Von
Beruf ist er Bäcker. Im „Nebenbe-
ruf“ ist er nach eigener Auskunft
„ein passionierter Fernsehzu-
schauer“, der dafür kämpft, dass
die TV-Moderatorin Frauke Lu-
dowig ausgebürgert wird.
taz: Herr Echternach, was stört
Sie an Frauke Ludowig?
Echternach: Alles. Die Grimasse,
die Gestik, das Outfit, die Spra-
che, die Gäste, die Themen …

Geht es konkreter?
NurmaleinBeispiel.Voreinpaar
Tagenhabe ichmeineMutter be-
suchen wollen und im ICE hat
dieses Magazin rumgelegen.
Hier – ich les es Ihnen vor: „Nie-
mand im TV klatscht leiden-
schaftlicher als Frauke Ludowig.
Zum runden Geburtstag ihrer
Sendung verrät sie in mobil 20
Promi-Erlebnisse aus 20 Jahren
‚Exclusiv‘, die ihr am stärksten in
Erinnerunggebliebensind.“Und
dassechzehntederzwanzig„Pro-
mi-Erlebnisse“ geht so: „Kurz vor
dem Abflug zur Oscar-Verlei-
hung 2011 streikte mein Magen.
Ich hatte mir einen Virus einge-
fangen – zum schlechtesten Zeit-
punkt. Zwölf Stunden lang hatte
mein Platz die Nummer ‚00‘ –
und ich verließ ihn keine Sekun-
de …“
Entschuldigen Sie, Herr Echter-

DAS WETTER: DER PFINGSTL

Wie er da so kauerte in seiner
Schubkarre, dauerte es ihn, dass
er nicht fristgerecht aus den Fe-
dern gekommen war und darob
als letzter beim Hochamte ein-
getroffenwar. Seine Verspätung
bewirkte einen Rattenschwanz
an lokalen Bräuchen und brach-
tedenPfingstl inebenjenemiss-
liche Haltung, die auch durch
seine Schmückung mit Schilf,
Binsen und Stroh nicht kommo-

GURKE DES TAGES

Nach der umjubelten Premiere
seinesProgramms„FackjuGezi“
in Köln geht der beliebte türki-
sche Stand-up-Premier Recep
Tayyip Erdogan, den mancher
politische Analyst bereits mit
Mario Barth vergleicht, nun auf
Europatournee durch die ange-
sagtesten Clubs. In Frankreich,
Belgien und den Niederlanden
sind Gastspiele des kauzigen
Entertainersgeplant,berichtete
Branchendienst dpa jüngst. So-
gar vor Wien will der Komiker
mit den politisch herrlich in-
korrektenPointengastieren.

derwurde.Wie esmit ihm inder
Schubkarreweiterging,wardem
Pfingstl sonnenklar. Manwürde
ihnunterGesängen entlang von
Vierkanthöfen schieben, einen
Spruch aufsagen und Butter, Ei-
er, Mehl erbeten. Am Ziel ange-
kommen, würde die drallste
Jungbäuerin daraus Kücherl ba-
cken,erjedoch,derPfingstl,wür-
de samt Schubkarre indenDorf-
teichgetaucht.

mirwieder ein–bei einerHouse-
Warming-Party in Schneverdin-
gen war das. Ist schon zehn oder
zwölf Jahreher.Dagab’switziger-
weise übrigens auch Kleehonig.
Aber ich binmehr der Streichkä-
setyp. Ich esse allerdings auch
gern mal Rohkost zum Früh-
stück. Leider habe ich eine Pini-
enkernallergie.
Ein Bekannter von Frauke Lud-
wig soll eine Haselnussallergie
haben …

Esgibt da jadie verrücktestenSa-
chen. Ich kenne sogar Leute, die
an einer Allergiker-Allergie lei-
den. Die kriegen einen Hautaus-
schlag, wenn sie einenAllergiker
anfassen.OdereineAllergikerin.

WiekönnenwirgegensolcheZi-
vilisationskrankheiten vorge-
hen?
KeineAhnung. Ichbin jakeinMe-
diziner, sondern Bäcker.
Bereitet IhnendasBacken Freu-
de?
Es geht so. Aber es gibt auch Ent-
wicklungen, die mich entmuti-
gen. Seit 1990 ist die Nachfrage
nach Broten mit Körnern oben-
drauf um sechshundert Prozent
gestiegen, obwohl diese Körner
fast alle herunterpurzeln, sobald
mandasBrot inScheibenschnei-
det. Doch die Leute gieren nach
diesen körnergespicktenBrotlai-
ben. Da fragt man sich schon
manchmal, für wen man den

Teig anrührt.
Was würden Sie denn sagen,
wenn morgen Frauke Ludowig
in Ihren Laden käme und ein
Kürbiskernbrot habenwollte?
Bei uns ist der Kunde natürlich
König. IchwürdeFraukeLudowig
genausohöflichbedienenwie je-
den anderen Kunden.
Uns ist aber jetzt zu Ohren ge-
kommen, dass es auch Kunden
gibt, die bei Ihnen Hausverbot
haben.
So? Und wer?
Mathias Döpfner und Tony
Marshall.
Ja, das stimmt. Doch das hat pri-
vate Gründe, auf die ich hier
nicht näher eingehenmöchte.
Welche militärischen Leistun-
gen bewundern Sie am meis-
ten?
Den Dreißigjährigen Krieg.
Welche geschichtlichen Gestal-
ten verachten Sie ammeisten?
Nero, Caligula, Rembrandt und
Frauke Ludowig.
WashatdennRembrandt indie-
ser Reihe verloren? Das erzähle
ichIhneneinandermal. Ichmuss
jetzt wieder backen gehen.
Tschüssi!
Machen Sie es gut, Herr Echter-
nach. Vergelt’s Gott! Und viel
Glück mit Ihrer unsäglichen
Schmutzkampagne!

GERHARD HENSCHEL
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Links: Seit 100 Jahren ein Verkaufsschlager – die Mauser-Pistole.
Oben: Paul und Wilhelm Mauser. Fotos: Wikipedia / Francis Flinch

Der König weint – und hofft
auf Unterstützer!
Von Jürgen Bartle

Mehr aus der Rubrik
| Schaubühne |
auf www.kontextwochenzeitung.de

Zugegeben, mit der Idee waren wir spät
dran. Und ganz allein sind wir auch nicht
damit zugange, hundert Jahre danach
ein Buch über den Ersten Weltkrieg zu
machen. Trotzdem denken wir, dass die
Idee Charme hat, unsere – wie wir fin-
den – sehr lesenswerte Serie „Der König
weint“ zwischen zwei Buchdeckel zu bin-
den. Deshalb beschreiten wir zur Finan-
zierung des Projekts einen für Kontext
neuen Weg: Crowdfunding. Seit Montag-
abend ist „Der König weint“ auf dem
Internet-Portal Startnext freigeschaltet
und kann bitte gern unterstützt werden.
Kontext: Weil Sie mitmachen.

Tatsächlich war noch nicht einmal
eine Serie geplant, als Kontext-Autor
Wilhelm Reschl Ende Januar vorschlug,
er wolle sich mal mit Württembergs Kö-
nig Wilhelm und dessen Verhalten vor
dem und zum Ersten Weltkrieg beschäf-
tigen. Reschls Überschrift „Der König
weint“ und vor allem der Blickwinkel,

mit dem er auf die Sache sah, animierte
andere Kontext-Autoren, das im Jubilä-
umsjahr scheinbar allgegenwärtige und
damit „ausgelutschte“ Thema doch ge-
nauer unter die Lupe zu nehmen. Und
dann brauchte es wenig später nur eine
einzige Sitzung, um gleich reihenweise
Ideen und Themenvorschläge zu produ-
zieren, die bestens zu Kontext passen:
die etwas andere Sichtweise, Vergesse-
nes und Verdrängtes, und der regionale
Bezug. So entstand die Serie „Der Welt-
krieg im Südwesten“.

Dass wir kurz vor Ostern keinen
Verlag mehr finden würden, der bis
zum Jahrestag des Kriegsausbruchs am
1. August aus einer nur in Teilen erschie-
nenen Artikelserie ein Buch machen
konnte und wollte, war allen Beteiligten
klar. Und so gab es nur den einen Weg:
selber machen! Freilich ohne finanziel-
les Risiko: Die Herstellungskosten für
ein Buch sind erheblich und weder aus
dem Redaktionsetat noch sonst wie aus
dem Budget des Kontext-Vereins vorzu-

strecken. Also müssen Spenden gesam-
melt werden. Das tun wir seit vorgestern
auf dem Crowdfunding-Portal Startnext.
6000 Euro wollen wir dort zusammen-
bringen, innerhalb von 28 Tagen. Wenn
es klappt, dann wird es das Buch Ende
Juli geben. Wenn nicht, dann haben wir
Pech gehabt, denn Crowdfunding ist ein
Spiel um „alles oder nichts“: Wenn das
Spendenziel nicht erreicht wird, fließt
das Geld zurück an die Spender.

Übrigens ist »Spende« vielleicht gar
nicht der richtige Ausdruck. Denn wer
einen Zwanziger übrig hat für das Pro-
jekt, der kriegt das Buch samt Spenden-
bescheinigung und portofrei zugeschickt.
Das ist doch schon fast ein Geschäft!

Mitmachen können Sie hier:

www.startnext.de/der-koenig-weint

M
it Gott und Mauser!“
kämpfen schon die Buren
in Südafrika am Ende des
19. Jahrhunderts gegen die

verhassten Briten. In deren Reihen dient
Winston Churchill als junger Offizier.
Auch er trägt eine Waffe vom Neckar,
die Mauser-Pistole C 96.

Der Erste Weltkrieg macht die Klein-
stadt am Oberlauf des Neckars dann zur
boomenden Industriesiedlung. Binnen
weniger Jahre vervierfacht sich die Zahl
der Arbeiter bei Mauser auf 8000 Köpfe.
Weit mehr als das Städtchen Einwohner
hat. Der Waffenproduzent beherrscht
alle und alles in Oberndorf.

So fühlt sich die „Waffenstadt“ bei
Kriegsausbruch zu besonderem Patrio-
tismus verpflichtet; ein Redakteur wird
angestellt, um eine „Kriegschronik“ zu
verfassen. Der Neckar wird verlegt, neue
Brücken gebaut. Nur damit die Mauser-
Werke erweitert werden können.

Im Eiltempo wird 1914 eine evange-
lische Kirche errichtet; nicht dass der
deutsche Sieg vor Fertigstellung des
Gotteshauses gefeiert werden muss!
Bezahlt von Mauser, entworfen vom be-
rühmten Stuttgarter Architekten Martin
Elsaesser, steht sie heute unter Denk-
malschutz.

Auch die Gegner im Krieg
bekommen Waffen
Bereits nach einem Monat Krieg sind 14
Oberndorfer Soldaten tot. Möglicher-
weise erschossen mit Waffen aus heimi-
scher Produktion. Denn auch die Belgier
und die Serben – Kriegsgegner der Mit-
telmächte – haben ihre Heere mit Ge-
wehren aus Oberndorf bestückt.

Schon Ende 1914 gibt es Engpässe bei
der Versorgung, selbst im ländlich ge-
prägten Neckartal. Der Schwarzhandel
blüht.

Im Frühjahr 1915 wird der erste fran-
zösische Flieger über der Stadt gesichtet.
Anstatt ihre Keller aufzusuchen, rennen
manche auf die Straße, um den Flug-
apparat besser zu sehen. Die wenigen
Bomben richten so einen verheerenden
Schaden an: acht Tote, eine unbekannte
Zahl an Verletzten.

Die feindlichen Flugzeuge werden
immer wieder kommen: bitterer Preis,
eine „Waffenstadt“ zu sein – seit mehr
als hundert Jahren.

Der König von Württemberg lässt
1811 in Oberndorf eine Gewehrfabrik
errichten. Der Neckar bringt Wasser-
kraft, der Schwarzwald Holz und Erz.
Hier lernen die Brüder Wilhelm und
Paul Mauser den Beruf des Büchsen-
machers. Sie entwickeln eine damals
revolutionäre Waffe: einen Hinterlader
mit Schlagbolzen und Messingpatrone.

1871 führt das preußische Kriegsminis-
terium diese Waffe als Standardgewehr
ein. Drei Jahre später übernimmt Mau-
ser die königliche Waffenfabrik; von
Amerika bis Asien wird Mauser zum
Synonym für Gewehr.

Dem M 71 (Mauser-Gewehr 1871)
folgt das deutlich verbesserte M 88 und
schließlich das legendäre M 98 – für
Liebhaber „eine Waffe von zeitloser
Schönheit“. Kein Wunder, dass der so
gelobte Oldtimer noch heute vom Wach-
batallion der Bundeswehr verwendet
wird. Mehr als 100 Millionen Mauser-
Gewehre werden in alle Welt verkauft.
Für die Abnahmekommissionen von
ausländischen Großkunden errichtet die
Firma in Oberndorf eigene Bauten; so

gibt es den Türkenbau und den Schwe-
denbau – heute ist dort das Waffenmuse-
um untergebracht.

Der Export bleibt über viele Jahre
das tragende Geschäft bei Mauser. Ein
Großauftrag des späteren Kriegsgegners
Serbien bewahrt das Unternehmen – und
damit Oberndorf – vor dem Ruin.

Mit der Pulverfabrik in Rottweil, der
Metallpatronenfabrik Lorenz in Karls-
ruhe und der Gewehrfabrik Mauser ent-
steht bereits im späten 19. Jahrhundert
ein mächtiger südwestdeutscher Rüs-
tungsverbund – das Sagen haben freilich
nicht mehr die Gründer und Tüftler,
sondern die Banken.

Auch personell ist die Kriegsindustrie
eng verflochten. Ein Beispiel: Paul von

Gontard, Generaldirektor der Waffen-
und Munitionsfabrik in Berlin, amtiert
zugleich als Aufsichtsratsvorsitzender
bei Mauser und bei Daimler. Sein Bru-
der – welch glückliche Fügung – dient
dem Kaiser als Generaladjutant.

Da man allgemein mit einem kurzen
Krieg rechnet, reihen sich auch im Rüs-
tungssektor anfangs Pleiten, Pech und
Pannen:

Zunächst werden bei Mauser, wie in
anderen kriegswichtigen Betrieben, auch
Fachkräfte zum Dienst an der Front ein-
gezogen. Schon bald sinkt die Produk-
tion wegen des Mangels an Arbeitskräf-
ten. Also holt man die Facharbeiter wie-
der zurück und schickt dafür andere, aus
nicht kriegswichtigen Branchen – etwa
der Schramberger Uhrenindustrie – in
den Krieg.

So gibt es im Frühjahr 1915 allein in
Württemberg 15 000 „Zurückgestellte“
neben Mauser vor allem bei Daimler und
den Flugzeugbauern in Friedrichshafen.

Freilich wird das Instrument der
„uk“-Stellung (unabkömmlich) von den
Betrieben auch zur Disziplinierung poli-
tisch unbotmäßiger Arbeiter benutzt;
Klappe halten oder ab an die Front!

Da ist es doch besser, sechs Tage in
der Woche 12 bis 13 Stunden täglich zu
arbeiten.

Höhere Löhne für
Rüstungsarbeiter
Die Gewerkschaften können für die
wichtigen Rüstungsarbeiter häufig Löh-
ne durchsetzen, die in den Jahrzehnten
danach nicht mehr bezahlt werden. Auch
die Lebensmittelversorgung der Metall-
arbeiter ist meist besser als die einfacher
Angestellter und Beamter.

Diese Vorteile aufseiten der Arbei-
ter sind allerdings marginal gegen die
gigantischen Möglichkeiten ihrer Chefs.
Trotz nach außen getragener „patrioti-
scher Gesinnung“ bereichern sich die
Industriellen geradezu schamlos. Die
Gewinnausschüttungen explodieren im
Krieg; bei Mauser von fünf auf satte 20
Prozent.

Eine kleine Schicht von Kriegsge-
winnlern kann sich selbst in den Hunger-
jahren alles leisten.

Ab 1915 nimmt der Fremdenverkehr
wieder zu. In der Oberndorfer Kriegs-
chronik heißt es: „Mit Verbitterung re-
gistrierte man, dass zahlungskräftigen
Urlaubern im Schwarzwald nahezu alle
gewünschten Nahrungs- und Genuss-
mittel zur Verfügung standen, während
die nicht privilegierten Schichten sehen
mussten, wie sie satt wurden, und die
Kinder in die Dörfer gejagt wurden, um
Lebensmittel zu ergattern.“

Im Lauf des Jahres 1917 sinken die
Lebensmittelzuteilungen im Reich auf
1000 Kalorien; 750 000 Menschen ver-
hungern; aber: Ein Drittel der verfüg-
baren Lebensmittel findet sich auf dem
Schwarzmarkt wieder.

Selbst im ländlichen Oberndorf ist
der Konflikt zwischen Stadt- und Land-
bewohnern deutlich spürbar. Während
die Bauern Speck und Schinken horten,
müssen die Oberndorfer Luftangrif-
fe ertragen, die eigentlich den Mauser-
Werken gelten. Immerhin, nach weiteren

Todesopfern wird Anfang 1917 die Ver-
dunkelung eingeführt.

Es gilt nun das „Gesetz über den
Vaterländischen Hilfsdienst“: Arbeits-
pflicht für alle Männer von 17 bis 60
Jahren. Dazu steigt der Frauenanteil bei
Mauser innerhalb von zwei Jahren von
200 auf 1500. So wird die Rüstungspro-
duktion aufrechterhalten.

Fürs Grobe gibt es dann noch die
Kriegsgefangenen. Bei der Neckar-
regulierung werden Russen, später auch
Franzosen eingesetzt.

Im März 1918 erreicht die Rüstungs-
produktion in Württemberg ihren Hö-
hepunkt. Sieben Monate später ist der
Krieg vorbei; 125 Oberndorfer Soldaten
und ein Dutzend Zivilisten haben ihn
nicht überlebt.

Sowjetische Spezialeinheiten
verlangen Pistolen
Nach dem Versailler Vertrag werden
Teile des Maschinenparks abgebaut, die
Mauser-Werke jedoch nicht völlig ge-
schlossen. Man versucht ein paar Jahre
mit allerlei Friedensgerät Geld zu ver-
dienen, Nähmaschinen und Messwerk-
zeugen. Obwohl sich die gut verkaufen,
kehrt die Firma bald zum angestamm-
ten Geschäft zurück. Mauser-Pistolen,
die sich besonders bei den Spezialein-
heiten der neuen Sowjetmacht großer
Beliebtheit erfreuen. Bereits 1925 wird
das Standardgewehr M 98 wieder pro-
duziert. Ab 1935 brummt das todsichere
Geschäft wie nie zuvor: Aufrüstung und
Weltkrieg Nummer zwei.

1944 arbeiten 11 000 Menschen bei
Mauser, die Hälfte davon Zwangsarbei-
ter. Selbst nach der bedingungslosen Ka-
pitulation fertigen mehr als 2000 Arbei-
ter Gewehre für die französische Armee.
Erst 1946 wird Mauser demontiert.

Auf dem Firmengelände siedeln sich
in der Folgezeit ganz und gar harmlose
Betriebe an: Kosmetik und Gardinen.

Nach der Währungsreform grün-
den Ex-Mauser-Mitarbeiter die Firma
Heckler & Koch. Man versucht sich mal
wieder mit Nähmaschinen, Schnitt- und
Stanzwerkzeugen. Als 1955 die Bun-
deswehr entsteht und die Wehrpflicht
wieder eingeführt wird, gibt das Unter-
nehmen den zivilen Krimskrams wieder
auf und entwickelt – na was wohl? – das
Standardgewehr G 3. Damit beginnt im
Kalten Krieg der Aufstieg zur Weltfirma
mit bis zu 2000 Mitarbeitern.

Oberndorf, wenn man es bösartig for-
mulieren wollte, hängt an der Waffe wie
ein Junkie an der Nadel.

Manche, vor allem protetantische
Kirchenmenschen, haben sich dagegen
gewehrt. Das hat den Managern in den
drei verbliebenen Waffenfabriken gar
nicht gefallen. Sie sollten nicht weiter
verschreckt werden. Die Kirchenleitung
in Stuttgart versetzte einen altgedienten
Militärpfarrer nach Oberndorf.

Wie war das noch? „Mit Gott und
Mauser.“ So war das, und so wird das
wohl noch lange bleiben.

Ein todsicheres
Geschäft
Auf allen Kontinenten waren und sind Mauser-Waffen

im Einsatz. Sie kennen weder Monarchie noch

Republik, weder Demokratie noch Diktatur, weder

Kommunisten noch Faschisten – sie kennen nur

zahlende Kunden. Teil VIII unserer Serie „Der Welt-

krieg im Südwesten“.

Von Wilhelm Reschl
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S 21-Baustelle: „Umgang mit den
Projekt-Kritikern war falsch.“
Foto: Joachim E. Röttgers

V
iele wissen vom aktuellen Är-
ger: die scheidende Fraktions-
vorsitzende im Gemeinderat,
Roswitha Blind, ihr Stellver-

treter Hans Pfeifer, Martin Körner, der
neue Fraktionschef, der Kreisvorsitzen-
de Dejan Perc, mehrere Ortsvereinsvor-
sitzende, einfache wie frühere Genossen
und Genossinnen. Sie alle kennen Peter
Conradis Brief mit der Frage, ob es noch
tiefer geht. Die Antwort liefert der lang-
jährige frühere Bundestagsabgeordnete
frei Haus dazu: „Ja, eine Partei, die nicht
bereit ist, ihre bisherige Politik zu über-
prüfen und wo notwendig zu ändern, die
stur an alten Beschlüssen festhält, darf
sich nicht wundern, wenn WählerInnen
und Mitglieder sich abwenden.“ Verlo-
renes Vertrauen zurückzugewinnen „ist
schwer und beginnt mit der selbstkriti-
schen Prüfung und der Bereitschaft,
neue Antworten zu finden“. Und weiter:
„Wann beginnt die SPD Stuttgart da-
mit?“

Jedenfalls nicht an diesem Montag.
Die Kreiskonferenz im Möhringer Bür-
gerhaus ist schon zwei Stunden alt. Zwei
Stunden lang zähe Aufarbeitung, Orga-
nisatorisches zum Wahlkampf, Kritik an
den Farben der Plakate, die Warnung vor
schnellen, monokausalen Antworten,
dazu Appelle sonder Zahl, doch zusam-
menzustehen, auf die eigenen Stärken
und Grundüberzeugungen und Werte
zu bauen. Zwei Stunden lang wird drum
herum geredet um den heißen Brei. Bis
Hermann Wilhelm aufsteht. Der Genos-
se aus Botnang, dessen Nichte Oberbür-
germeisterin werden wollte, redet Klar-
text. Hauptgrund dafür, warum die So-
zialdemokratie in der Landeshauptstadt
so viel schlechter abgeschnitten hat als
in anderen Kommunen – etwa in Schorn-
dorf mit 28,5 Prozent –, sei Stuttgart 21.

Niemand will einsteigen in den
Austausch von Argumenten
„Der Umgang mit den Kritikern war
falsch“, klagt der frühere Studienrat und
langjährige Ortsvereinsvorsitzende. Vie-
le Ältere applaudieren. Andere sitzen da
mit vor der Brust verschränkten Armen
und steinernen Mienen. Das Thema sei
durch und abgehakt, meint einer. Vom
neuen Stadtquartier, das dank des Tief-
bahnhofs entstehen werde, träumt eine
ehemalige Gemeinderätin.

Aus Vorstand und Fraktion will
niemand einsteigen in den offenen
Austausch von Argumenten über Kos-
tensteigerungen, Verzögerungen oder
fehlender Genehmigungen. Nicht hier,
nicht vor den – gewählten! – Vertretern
und Vertreterinnen der Basis. Stattdes-
sen wird intern per Mail ausgeteilt: Es
sei „zum Markenzeichen“ geworden,

schreibt Blind an die Adresse störrischer
Projektgegner, „dass wir streiten“. War-
um sollten „die BürgerInnen eine Partei
wählen, die gar nicht weiß, was sie will“.

Natürlich erwartet Blind die Antwort
allein von den Freunden des Kopfbahn-
hofs. Natürlich wird – wie schon so oft –
vor der Tür anderer gekehrt. Pippi Lang-
strumpf reitet auf einem Vogel Strauß
durch einen Kreisverband, der gerade
noch attraktiv ist für 14,3 Prozent oder
in absoluten Zahlen knapp 30 000 Stutt-
garter und Stuttgarterinnen: Die Welt
machen, wie sie einem gefällt, und den
Kopf in den Sand stecken, wenn die Rea-
lität zu nahe kommt.

Vor den Delegierten aus dem Orts-
vereinen schwärmt Pfeifer von der
„Emotionalität“, die ihn vor 42 Jahren
in die Partei von Willy Brandt brach-
te, und von den Großflächen-Plakaten
mit Martin Schulz als „grandiose kom-
munikative Plattform“. Beim internen
Großreinemachen per Mail keilt er auch

persönlich gegen den unbequemen Con-
radi, erinnert „die Jüngeren“ an dessen
Sündenregister: „Erfolge verhindern,
dies begann ja schon bei der OB-Wahl
1974.“ Conradi habe vor vierzig Jahren
„den aussichtsreichen SPD-Bürgermeis-
ter Martin Hahn innerhalb der SPD ver-
hindert (…) und dann selbst eine grandi-
ose Wahlniederlage“ eingefahren, so der
Ex-Geschäftsführer der City-Initiative
Stuttgart.

„Unter ‚Parteimist‘
gespeichert“
Als Wahlkampf-Manager der erfolg-
losen Bettina Wilhelm hat er Erfahrung
mit grandiosen Niederlagen. Er macht
in seinem Furor aus Jürgen Hahn einen
Martin. Und der Ausflug in die Ge-
schichte ist ebenfalls geklittert. Denn
damals gab die Kreiskonferenz nur gut
zwei Wochen nach dem plötzlichen Tod
von Oberbürgermeister Arnulf Klett
dem linken Bundestagsabgeordneten
Conradi mit 139 Stimmen den Vorzug
gegenüber dem Ersten Bürgermeister
Jürgen Hahn (107). Ausgerechnet Pfei-
fer wünscht sich eine Partei, die zusam-
mensteht, nicht Egoismen pflegt und
eine „Atmosphäre vermittelt, die sie
wählbar“ macht. „Ich finde Euren Um-
gang entsetzlich und habe mir das unter
‚Parteimist‘ gespeichert“, mailt einer an
die Kontrahenten. „Macht ruhig weiter
so mit Eurer Unfähigkeit, Fehler einzu-
gestehen“, ein anderer.

Wann also, wenn nicht jetzt? Die SPD
hat das historisch schlechteste Ergebnis
nach dem Zweiten Weltkrieg eingefah-
ren, in keinem einzigen Stadtbezirk gibt
es mehr eine rote Mehrheit, dafür aber
die rote Laterne unter allen deutschen

Landeshauptstädten. In einer der wich-
tigsten Hightech- und Wirtschaftsregio-
nen der Welt landet sie erstmals hinter
den Grünen und ist nur noch dritte poli-
tische Kraft.

Die niedrige Wahlbeteiligung schlägt
doppelt durch, weil die Wähler und
Wählerinnen in alten Hochburgen über-
durchschnittlich daheim bleiben. Das
angestammte Milieu ist ausgetrocknet,
das personelle Angebot nicht attrak-
tiv genug, manche Positionen sind dif-
fus oder überholt. Die Leidenschaft für
ideologische Auseinandersetzungen ist
aufgezehrt, gilt als gestrig. Es geht in
der Debatte um zu viel Banales, um Pa-
tentrezepte gegen links oder die Grünen
ohne Ahnung, wie die aussehen könnten,
es geht darum, weniger Kompromisse
einzugehen und die Ellenbogen auszu-
fahren, um „ein gewisses Selbstbewusst-
sein“, wie Körner sagt. (Der hat in einem
seiner ersten Interviews im neuen Amt
ohnehin den Vogel abgeschossen mit sei-
nem Fingerzeig in Richtung der Helmut-
Schmidt-SPD. Und das in einem Kreis-
verband, der in Echtzeit, damals vor und
nach dem NATO-Doppelbeschluss, zu
den erbitterten Kritikern des Kanzlers
gehörte.)

Es geht in diesen insgesamt fast vier
Stunden jedenfalls nicht um Kernfragen,
etwa warum so viele Mitglieder ausge-
treten sind wegen Stuttgart 21. Oder
warum andere bleiben, Beiträge zahlen,
zugleich aber regelmäßig Linke oder
Grüne wählen. Oder warum es 2009
keinen Schlag getan hat nach dem eben-
falls schon historischen Wahldebakel.
Ein Vergleich illustriert den Niedergang:
Die völlig unbekannte Grüne Niom-
bo Lomba, die in ihrer Partei keinerlei
Spuren hinterließ und 2014 nicht mehr
antrat, hatte seinerzeit mehr Stimmen
gesammelt als SPD-Urgestein Manfred
Kanzleiter, früher Gesamtpersonalrats-
vorsitzender der Stadtverwaltung und
ÖTV-Geschäftsführer mit mehr als 25
Jahren kommunalpolitischer Erfahrung
auf dem Buckel.

Die Chance verpasst, starke
Wurzeln zu schlagen
Es wäre schon damals höchste Zeit ge-
wesen, Positionen zu überdenken – nicht
nur, aber vor allem rund um das Milliar-
denprojekt, das wie die Spitze eines Eis-
bergs für eine zentrale programmatische
Unschärfe steht, die der Landesverband
seit Ende der Achtziger mit sich herum-
schleppt. Arbeit und Umwelt wollten
Dieter Spöri und Ulrich Maurer mitei-
nander versöhnen. Daraus wurde nichts.
Stattdessen stimmt die Partei gegen
den Rosensteintunnel und die Fraktion
im Gemeinderat dafür, stattdessen die
vasallentreue Sprachlosigkeit zum Tief-
bahnhof.

All das hat Methode, weil krampfhaft
Abstand gehalten werden muss zu den
ungeliebten Grünen, jetzt, wo sich auch

noch der Oberbürgermeister roter The-
men annimmt, wie Blind beklagt. Dabei
hätte die Partei in der Ära von Erhard
Eppler beträchtliche Chancen gehabt,
im ergrünenden Südwesten mit einer de-
zidiert sozial-ökologischen Reformpoli-
tik wieder starke Wurzeln zu schlagen,
den Schulterschluss mit den Neuen zu-
mindest zu denken, um sich mit langem
Atem womöglich sogar neue Machtopti-
onen zu eröffnen.

Der Aufschwung der Sozialdemokra-
tie im Soge von Brandt hatte den Baden-
Württemberger Genossen landesweit
zum bisherigen Allzeithoch von 37,6
Prozent verholfen. 1976 verlor Eppler als
Spitzenkandidat fast fünf Prozentpunk-
te, blieb aber deutlich über früheren
Ergebnissen und konnte dieses Niveau
vier Jahre später praktisch halten, trotz
des Einzugs der Grünen, die damals fast
ausschließlich im roten Revier wilder-
ten. Beide Parteien gemeinsam hätten
mit einem abgestimmten Konzept mehr
Wähler und Wählerinnen gewinnen
können, als es die Sozialdemokraten al-
lein je geschafft hatten. Erst 2002 bei
den Bundestagswahlen wird der Beweis
geliefert, als – zum erstaunten Erschre-
cken in der CDU – beide Direktmandate
in der Stadt an die SPD gehen, weil sich
das rot-grüne Lager einig ist.

Schönfärben als
Lieblingsbeschäftigung
Zwei Jahrzehnte zuvor musste Eppler ge-
hen, nachdem der bis tief in die Mitte der
Südwest-SPD einflussreiche rechte Flü-
gel Widerstand gegen den ungeliebten
Avantgardisten organisiert hatte – nach
einem Wahlergebnis von gut 32 Prozent.
Nein, das ist kein Zahlendreher. Heute
werden 23 Prozent bejubelt, scheinen er-
strebenswert in der Stadt, in der einmal
Kurt Schumacher Parteivorsitzender
war. Die Landesspitze sieht – selbst mit
Blick auf 2016 – keinen Grund, sich mit
der völlig verfahrenen Situation zu be-
fassen, betreibt vielmehr ebenfalls rote
Realitätsverweigerung, pflegt ihr evolu-
tionäres Problem. Schönfärben ist seit
so vielen Jahren Lieblingsbeschäftigung
des Führungspersonals, dass die Untu-
gend Erbfaktor wurde. Mit weitreichen-
den Auswirkungen.

Denn keiner der roten Bagger-Freun-
de stellt sich der Tatsache, dass der Tief-
bahnhof eigentlich gar keine Mehrheit
hatte an der Basis und bei deren Ver-
tretern: Die Delegierten des Fellbacher
Parteitags im Herbst 2007 lehnten den
Tiefbahnhof ab, allerdings hatte die Par-
teitagsregie im Zusammenspiel mit dem
Vorstand getrickst und im Antrag der
Jusos aus dem konkreten „Stuttgart 21“
ganz allgemein „Prestigeprojekte“ ge-
macht. Der Öffentlichkeit sollte der Be-
schluss verschleiert werden, was prompt
gelang.

Das Ja grub sich ins Gedächtnis der
Befürworter und wiegt in der Landes-
hauptstadt doppelt schwer. Weil die Ma-
nipulation der Abstimmung damals an
den Zweifeln und der Skepsis auch unter
Genossen bis heute nichts ändern konn-
te, bricht das Thema immer neu auf.
„Schweigen wir weiter, wenn bei Stutt-
gart 21 etwas aus dem Ruder läuft, krie-
gen wir in den nächsten 15 Jahren bei je-
der Wahl eine an die Backe“, prophezeit
einer auf der Kreiskonferenz.

Die Sozialdemokratie in der Stadt
müsse sich neu erfinden, empfiehlt der
Politikwissenschaftler Georg Wehling,
nur keiner wisse wie. Warum schon.
Noch einmal Hermann Wilhelm flehent-
lich: „Wir dürfen doch nicht darüber zu
Grunde gehen, ob die Bahn oben oder
unten fährt.“

Das lange
Elend der SPD
Ehrlich geht anders. Die Führung der Stuttgarter SPD

beginnt die Analyse der Kommunalwahl mit einem

Versteckspiel. Während hinter den Kulissen die Fetzen

fliegen und der Streit um Stuttgart 21 neu entflammt,

bleiben die Projektbefürworter in Vorstand und

Fraktion nach dem Wahldebakel in der Deckung.

Von Johanna Henkel-Waidhofer

Peter Conradi: „Eine Partei, die
stur an alten Beschlüssen festhält.“
Foto: Joachim E. Röttgers

Auf der Montagsdemo vor dem
Stuttgarter Hauptbahnhof
Foto: SPD-Mitglieder gegen S 21
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Was an der Mauer passiert war,
wusste kaum einer Foto: Uli Deck

Quotenluder
Von Peter Grohmann

Mehr aus der Rubrik
| Denkbühne |
auf www.kontextwochenzeitung.de

Liebe SPD, nu werd mir bloß kein
Quotenluder, ich kenn genug von
der Sorte! Als traditionsreiche

Partei erinnerst du dich ja sicher noch an
deine alten Freunde von der APO, die
Außerparlamentarischen, die später (oft
genug geschichtsvergessen) bei dir rei-
henweise auf- und abgestiegen sind. Aus
dieser Zeit stammt ein Spruch mit Foto:
Ein Haufen Sch… (Kacke) mittenmang
auf der Titelseite der „Bild“-Zeitung
und darunter die fröhliche Zeile: Millio-
nen Fliegen können nicht
irren. Wahr oder nicht,
aber besser kann man
die grassierende Quoten-
sucht samt Klickfimmel
nicht beschreiben.

Nicht dass ich dich
besonders gern hätte,
du einst so stolze Mutter
der Arbeiterschaft! Dazu
hast du zu oft gesündigt
und uns hinters Licht ge-
führt. Was für ein Trost,
dass die anderen nicht

besser, sondern eher schlimmer waren.
Aber nun mal ganz unter uns: Bei der
Demokratie machen bekanntlich immer
weniger mit, Tendenz steigend. Und die,
die mitmachen, sind auch nicht alles lu-
penreine Republikaner. Etliche wollen
sogar die Demokratie ganz abschaffen
und der SPD Berufsverbot geben. Ich
würd da nicht so weit gehen, aber wer
mitmacht, braucht nun mal die SPD für
eine Mehrheit links von der Mitte, denn
die Räterepublik lässt eher noch länger

auf sich warten. Wenn
die einst so stolzen Rosa-
roten mit langer, oft eh-
renvoller Geschichte von
einst 28 Mandaten (1972)
im Stuttgarter Stadtrat
2014 bei 9 landen, dann
sind nach Omi Glimbzsch
in Zittau zwei Drittel der
Felle den Bach runter.

Ich weiß ja – die Sehn-
sucht nach links hält sich
in Grenzen, denn was da
bei der SPD abgeht an

Stimmen, kommt ja offenbar nirgends
mehr an. Ein Naturwunder gewisser-
maßen. Sagen wir‘s offen: Vielen ist die
Demokratie inzwischen völlig Schnup-
pe, andere empören sich alternativlos,
dritte fühlen sich verraten und verkauft,
suchen einen neuen Führer (mit hohen
Einschaltquoten) oder gieren partei-
übergreifend nach Fußball oder der neu-
en S-Klasse. Bloß niemanden den Spaß
verderben.

Schulz oder Juncker ist dir ja egal, da
drehst du die Hand nicht um. Bei der
Geheimniskrämerei ums Freihandels-
abkommen hast du ebenso mitgestimmt
wie gegen einen Untersuchungsaus-
schuss. Welchen? Egal, du magst die
einfach nicht, nicht in Berlin, nicht in
Stuttgart.

Das ließe sich fortsetzen, aber eins
noch: So wie wir nun lange genug auf die
Kennzeichnungspflicht für Polizisten im
Lande gewartet haben, warten wir nun
auf die Kennzeichnungspflicht für die
SPD. Das wäre ein Anfang.

Peter Grohmann ist Kabarettist und Ini-

tiator des Bürgerprojekts Die AnStifter.

W
as macht eine Mauer im
Wald? Die Mauer war
nicht schwer zu finden.
Brändles guckten sich die

Mauer an, schluckten, und kamen mit
einem Experten wieder. Der nickte. Sie
hatten den Kugelfang des Schießstands
Fürstenberger Schlag gefunden. Der fing
auch die Kugeln des Exekutionskom-
mandos, die nicht trafen. Da sind Ein-
schusslöcher in der Mauer, die können
auch von den Amerikanern stammen.
Die in regelmäßigen Abständen in den
Beton eingelassenen Vertiefungen sind
für die Schießscheiben. Erklärte der Ex-
perte. Gerhard Brändle legt seine Hand
auf die Vertiefungen. Die Entfernung zu
dem Platz, von dem aus auf die Scheiben
geschossen wurde, beträgt die vorge-
schriebenen 500 Meter.

Wir stehen an der Mauer. Jeder
schluckt, der hier steht. Die Bäume und
Sträucher müssen wir uns wegdenken.
Die sind hier in den vergangenen Jah-
ren gewachsen. Als die Wehrmacht hier
übte, wuchs Gras zwischen dem Platz,
auf dem die Soldaten standen, und den
Scheiben, die sie treffen sollten. Neben-
an war ein Schießstand für Pistolen. Der
Wall, von dem die eine Seite noch gut zu
sehen ist, sollte für Sicherheit sorgen.

„Die erste Begegnung mit der Mau-
er, mit den Bildern der Ermordeten vor
Augen, hat mich mitgenommen“, sagt
Brigitte Brändle. Die Mauer ist etwa
80 Meter lang, Gerhard Brändle ist sie
einige Male auf und ab gegangen, und
sieben, acht Meter hoch. Im Bereich des
Fußes ist sie etwa 80 Zentimeter dick. Es
ist so ein Beton, wie er beim Bunkerbau
verwendet wurde. Hitler hat ja für das,
was er unter Ewigkeit verstand, bauen
lassen. Die anderen Nazis auch. Von den
Gebäuden ist das meiste weg. Solche
Mauern stehen noch und halten noch ein
paar Jahrzehnte durch. An einer Stel-
le bröckelt die Mauer ab, da sieht man
die Eisenverstrebungen, die den Beton
zusammenhalten. Wenn er bröselt, sieht
der Beton aus wie Popcorn.

Sind ein paar Graffiti auf der Mauer:
Ein Kamel, das auch eine Giraffe sein
könnte, rot, und ein paar grüne Tiere
mit großen Ohren. Und was Sprayer so
an Tags auf Wände sprayen. Vor der
Gedenkfeier ließ die Stadt ein Graffito
übermalen. Das war beleidigend, nicht
gegenüber den Männern, die hier er-
schossen wurden, oder den Gästen, die
zu ihren Ehren gekommen waren, eher
allgemein. Gerhard Brändle gluckst,
verrät aber nicht, was da stand.

Ermordung auf
bestialische Weise
„Dass es die Mauer gab, wussten ein
paar ältere Karlsruher“, sagt Gerhard
Brändle, „was an der Mauer passiert war,
keiner“, sagt Brigitte Brändle. Auch in
Pforzheim, Gerhard Brändle ist gebür-
tiger Pforzheimer, und das Ehepaar hat
bis vor zwei Jahren dort gelebt, wurden
kurz vor Kriegsende Widerstandskämp-
fer ermordet. Von der SS und auf bes-
tialische Art und Weise: erschlagen, zu
Tode getrampelt, eine Frau vergewaltigt.
Auch in Pforzheim haben die Bränd-
les die Geschichte der Ermordeten und
die Geschichte der Mörder, denn die
Geschichten gehören ja zusammen, re-
cherchiert. In Pforzheim dauerte es drei
Jahre, bis sich die Stadt zu einem Stein,

der an die Ermordeten erinnert, durch-
ringen konnte.

Der Pforzheimer Inschrift liest
man das Ringen ab: Da ist die Rede
von „Menschen, denen der Kampf für
Freiheit, Gleichstellung und Frieden
mehr bedeutete als das Leben“. Welche
„Gleichstellung“ ist hier gemeint, und
wer hat die Ermordeten gefragt, was
ihnen mehr bedeutete? Vielleicht war
es so, dass Leben genau das bedeutete:
Freiheit und Frieden. Nicht mehr und
nicht weniger. Und dann steht da auch
noch, dass „ihr Leiden“ zur „Entstehung
eines erneuerten Europas“ geführt habe
und dass es „mahnt“, das Leiden, und
was sich ein hilfloser Antifaschismus
sonst noch so ausdenkt, um Morden ei-
nen Sinn zu verleihen und damit wir mit
Verbrechen und Verbrechern besser le-
ben können.

Auf dem Schießplatz Fürstenberger
Schlag exekutierte nicht die SS, hier
arbeitete die Wehrmacht. Nach einem
formal völlig korrekten Militärgerichts-
verfahren. Reichskriegsanwalt Dr. Karl
Lotter, damals Mitte vierzig, geboren in
Zeulenroda, erhob die Anklage.

Senatspräsident war Dr. Karl Schmau-
ser, geboren 1886 in Nürnberg, eine be-

währte Kraft in solchen Angelegenhei-
ten. Er hat an der Universität Erlangen
über „Die Straßenreinigungspflicht in
Bayern rechts des Rheins“ promoviert.
Dann hat er mit Todesurteilen sauber-
gemacht: gegen Kriegsdienstverweiger
schon 1939 und Todesurteile bis Febru-
ar 1945, er verurteilte die Mitglieder der
Roten Kapelle zum Tode.

Daneben auf der Richterbank Gene-
ralleutnant Hermann Ritter von Mann
Edler von Tiechler, 1889 in Nürnberg
geboren, seit 4. November 1942 beim
Reichskriegsgericht, Oberst Graf von
Pfeil und Klein-Ellguth, Spross schlesi-

schen Uradels, Oberst Sachs, Kriegsge-
richtsrat Zeitler, die am 14., 16., und 21.
Dezember als Reichskriegsgericht Tor-
gau, III. Senat, in Freiburg die 14 Ange-
klagten zum Tod verurteilten. Verteidi-
ger gab es auch, aber sie namentlich zu
erwähnen heißt ihnen eine nicht vorhan-
dene Bedeutung einräumen.

Das sah wie ein Gerichtsverfahren
aus, so wie die Gesetze im National-
sozialismus wie Gesetze aussahen und
die Richter und die Staatsanwälte. Was
die Richter anbelangt, so muss man sa-
gen, dass das feine Leute waren: Aristo-
kraten, gebildet, gut ausgebildet, Akade-
miker, Juristen. Dass es auf all das nicht
ankommt, kann man hier schön sehen.

Geheimprozesse vor dem
Reichskriegsgericht
Zwischen August 1939 bis und Februar
1945 fällte das Reichskriegsgericht 1189
Todesurteile, davon 313 wegen Landes-
verrats, 96 wegen Hochverrats, 24 we-
gen Kriegsverrats, 340 wegen Spionage
und 251 wegen Verweigerung und Wehr-
kraftzersetzung. Von diesen 1189 Todes-
urteilen wurden nachweislich 1049 voll-

streckt. Der Historiker Norbert Haase
nennt als „Wesensmerkmale der Praxis
des Reichskriegsgerichts“ drakonische
Urteile, den Ausschluss der Öffentlich-
keit in den als „geheime Kommando-
sache“ geführten Prozessen, die häufig
praktizierte Nicht-Aushändigung von
Anklageschriften und die oftmals auf
eine Alibifunktion beschnittenen Mög-
lichkeiten der Verteidigung. Die rechts-
staatlich maßgebenden Grundlagen sei-
en zur Durchsetzung dessen, was man
„für militärisch zweckmäßig und für im
NS-Sinne kriegsnotwendig“ hielt, geän-
dert worden.

Die 14 französischen und belgischen
Widerstandskämpfer saßen nach dem
Todesurteil im Keller des Zuchthauses
Bruchsal. An Händen und Füßen ange-
kettet. Am 1. April wurden sie aus den
Zellen geholt, im Gefangenenbuch, das
die Brändles gelesen und kopiert haben,
ist in der Namensspalte in der Rubrik
„Abgang“ nichts eingetragen. „Da müss-
te eigentlich was stehen“, sagt Gerhard
Brändle und legt seinen Finger auf die
weiße Stelle des Gefängnisbuchs.

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe.

Mehr aus der Rubrik
| Überm Kesselrand |
auf www.kontextwochenzeitung.de

An die Wand gestellt
Über den Tatort war schon längst Gras gewachsen.
14 französische Widerstandskämpfer hat die Wehr-
macht im Jahr 1944 in einem Wald bei Karlsruhe
erschossen, in eine Grube geworfen und verscharrt.
Das Ehepaar Brändle hat sich auf Spurensuche
gemacht. Lesen Sie heute den Teil II der Serie.

Von Roger Repplinger

Spuren der Morde sind noch
zu sehen Foto: Uli Deck
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Zentrum der Schweizer Banken-
welt: der Paradeplatz in Zürich
Foto: Andreas Praefcke

H
eute hat der Staat das alleini-
ge „Recht zur Ausgabe von
Münzen und Banknoten“.
Nach den Reformern soll

in dieser Vorschrift künftig außerdem
„und Buchgeld“ stehen. Die Folge dieser
kleinen Ergänzung wäre eine Revolu-
tion des Finanzwesens: Als erstes Land
würde die Schweiz die Vollgeld-Theorie
verwirklichen und auch das elektroni-
sche Geld zum voll gültigen gesetzlichen
Zahlungsmittel machen. Vor allem die
Geschäfte der Investmentbanker wür-
den davon empfindlich getroffen.

Der radikale Umsturzversuch wird
bereits seit 2011 gründlich vorbereitet
von dem überparteilichen Verein „Mo-
netäre Modernisierung“. Seine rund 300
Mitglieder sind bislang nicht als Wirr-
köpfe aufgefallen; zu ihnen gehören zum
Beispiel Reinhold Harringer, ehema-
liger Leiter des Finanzamts St. Gallen,
und Peter Hablützel, früherer Direktor
des Eidgenössischen Personalamts. Den
wissenschaftlichen Beirat bilden Öko-
nomen. Der St. Galler Professor Hans
Christoph Binswanger etwa wurde vor
allem mit Plänen für eine ökologische
Steuerreform bekannt.

Sie alle wollen die Geldschöpfung
durch private Banken abschaffen. Das
soll Finanzblasen und Inflation verhin-
dern, die freie Marktwirtschaft wieder
herstellen und zur Schonung von Mensch
und Natur den durch das Zinssystem
verursachten „Wachstumsdruck auf die
Wirtschaft“ verringern.

Geldmenge soll nicht stärker
als die Wirtschaft wachsen
„Die heutige Geldordnung ist aus den
Fugen geraten, weil die Zentralbanken
die Kontrolle über die Geldmenge ver-
loren haben“, erläutert Binswanger sein
Engagement. Geld ist schon lange nicht
mehr durch Gold gedeckt, sondern nur
durch die Wirtschaftskraft des jeweili-
gen Landes. Daher sollte die Geldmen-
ge ungefähr gleich wie die Wirtschaft
wachsen. In Deutschland zum Beispiel
legte die Wirtschaft jedoch von 1993 bis
2008 real nur um 25 Prozent zu, dage-
gen wurde die Geldmenge M 1 (Bargeld
und Sichteinlagen) um satte 190 Pro-
zent vergrößert. In der Schweiz schwoll
die Geldmenge M 1 in den letzten fünf
Jahren von 270 Milliarden Franken auf
550 Milliarden an. Diese Flut schwapp-
te vor allem ins Finanzkasino: Inflation
bei Wertpapier- und Immobilienpreisen.
Wenn Spekulationsblasen platzen, trifft
das aber nicht nur die Zocker, sondern
die gesamte Wirtschaft: viele Firmen-
pleiten und hohe Arbeitslosigkeit.

Woher kommt die Geldschwemme?
In der Schweiz – wie in der EU – wer-
den die Münzen von der Regierung in
Umlauf gebracht, die Banknoten von
der Zentralbank. Das staatliche Bargeld
macht aber nur noch etwa zehn Prozent
der gesamten Geldmenge aus. Der aller-
größte Teil ist elektronisches Buchgeld,

auch Giralgeld genannt: Per Computer-
Tastendruck erzeugen die privaten Ge-
schäftsbanken Geld, nämlich indem sie
Kredite vergeben und die Summen auf
Girokonten verbuchen. Anders als viele
Laien glauben, vermitteln die Banken an
Kreditnehmer überwiegend nicht Einla-
gen von Sparern, sondern machen sich
ihr virtuelles Geld selbst – und das ver-
leihen sie dann für reale Zinsen, gegen
handfeste Sicherheiten wie Häuser. Für
das Do-it-yourself-Giralgeld gibt es kei-
ne Rechtsgrundlage, es ist aber ein tol-
les Geschäft: Um 100 Franken aus dem
Nichts zu erzeugen, müssen Banken le-
diglich 2,5 Franken Nationalbank-Geld
haben. Großbanken umgehen selbst die-
se niedrige Hürde und leihen sich die
nötigen Reserven einfach nachträglich
aus.

Wer zu spät kommt,
verliert sein Geld
„Guthaben“ auf Girokonten sind eigent-
lich Schulden von Kreditnehmern – und
aus Sicht des Kontoinhabers lediglich
Ansprüche auf gesetzliche Zahlungs-
mittel. Wenn zu viele Kunden sich diese
gleichzeitig bar auszahlen lassen wollen,
bricht die Bank zusammen, weil sie so
viele Reserven gar nicht hat; wer zu spät
kommt, verliert sein Geld. Da dann auch
der Zahlungsverkehr und weite Teile der
Wirtschaft kollabieren würden, muss der

Staat derartige Anstürme auf Banken
verhindern. Zur Rettung von bankrot-
ten, aber systemrelevanten Banken muss
der Staat Schulden machen – natürlich
bei Banken. Die Steuerzahler berappen
die Zinsen.

Neben Unsicherheit und ständiger
Gefahr von Überschuldung und Bank-
rott sieht der Ökonom Mark Joób weite-
re Nachteile des heutigen Giralgeldsys-
tems: „Es erzeugt Inflationsdruck und
ist prozyklisch. Je mehr Kreditgeld die
Geschäftsbanken schöpfen, desto größer
sind ihre Zinseinnahmen und ihre Pro-
fite – solange die Schuldner zahlungs-
fähig sind.“ In Zeiten des Aufschwungs
würden die Banken daher zu viel Geld
in Umlauf bringen, dafür in der Rezes-
sion zu stark auf die Bremse treten. „So
verstärken sie die Schwankungen im
Wirtschaftszyklus.“ Oft trägt es sie ganz
aus der Kurve: Allein seit 1970 hat der
Internationale Währungsfonds in seinen
Mitgliedsländern 145 Bankenkrisen, 208
Währungskrisen und 72 Staatsschulden-
krisen gezählt.

Die Idee, die Kreditgeldschöpfung
der Geschäftsbanken zu unterbinden,
entstand bereits in den 1930er-Jahren
in den USA. Der „Chicago-Plan“ für zu
100 Prozent durch Zentralbank-Reser-
ven gedecktes Geld, den Irving Fisher,
Milton Friedman und andere Wissen-
schaftler ausarbeiteten, überzeugte zwar

den US-Präsidenten Franklin Roosevelt,
scheiterte aber am Widerstand der Ban-
ken. Später wollte zum Beispiel der deut-
sche Bundesbank-Direktor Rolf Gocht
dem Staat wieder die Kontrolle über die
gesamte Geldmenge verschaffen. Die
heutigen Vollgeld-Konzepte gehen auf
den Berliner Ökonomen Joseph Huber
zurück. Für seinen Ansatz werben Bür-
gerinitiativen mittlerweile nicht nur in
der Schweiz, sondern von Island bis Neu-
seeland auch in 15 weiteren Ländern.

Das Ende der hohen
Boni für die Banker
Joseph Huber, der sich als Ordolibera-
len bezeichnet, sieht Geldschöpfung als
öffentlich-rechtliche Aufgabe: Geld soll
nicht mehr durch verzinsliche Schulden
in Umlauf kommen, sondern als schuld-
freier Wert der Allgemeinheit zur Ver-
fügung gestellt werden, nämlich durch
Überweisung der Zentralbank an den
Staat. Damit dabei keine Inflation ent-
steht, soll die Zentralbank zur eigen-
ständigen „Monetative“ ausgebaut wer-
den – strikt unabhängig von Regierung
und Parlament. Gelder auf Girokonten
werden in diesem Modell von den Ge-
schäftsbanken nur verwaltet; sie gehen
also nicht mehr in die Bankbilanzen ein
und werden im Konkursfall – wie heu-
te schon Wertpapiere – einfach auf ein
anderes Geldinstitut übertragen. Dann
kann der Staat unfähige Privatbanken
ruhig pleitegehen lassen. Die Banken
sollen weiterhin verzinste Sparkonten
anbieten und Kredite vergeben, gerne
auch an der Börse spekulieren – aber
eben nicht mehr mit selbst gemachten
Geld. Banken verlieren so ihre Privi-
legien und werden zu normalen Unter-
nehmen. Und der beträchtliche Gewinn,
der bei der Geldschöpfung anfällt, soll
nicht mehr für hohe Banker-Gehälter
und Boni verwendet werden, sondern an
den Staat fallen. Bei der Umstellung der
bestehenden Giralgelder auf Vollgeld,
die rund 15 Jahre braucht, sollen in der
Schweiz einmalige Mehreinnahmen von
etwa 300 Milliarden Franken anfallen.

Die Schweizer Banken, deren Ge-
schäftsmodell frontal angegriffen wird,
sind überraschend still. Vielleicht wollen
sie nicht unnötig auf heikle Themen auf-
merksam machen? „Die Schweizerische
Bankiervereinigung beschäftigt sich
derzeit nur am Rande mit dieser Diskus-
sion“, sagt jedenfalls deren PR-Chefin
Sindy Schmiegel: „Die SBVg lehnt die
Idee einer Vollgeldreform klar ab.“ Es
bestehe kein Handlungsbedarf, „denn
das heutige System hat sich bewährt. Die
Inflation und die öffentliche Verschul-
dung sind in der Schweiz tief, die Wirt-
schaft stabil wachsend, die Kreditver-
sorgung ausreichend.“ Ein „so tiefgrei-
fender Umbau des Wirtschaftssystems“
berge „unkalkulierbare Risiken“. Es sei
„zu befürchten, dass die Nationalbank
zu einem Spielball politischer Interessen
würde“, wenn sie allein alles Geld schöp-
fe. Ähnlich argumentiert auch das von
UBS, Credit Suisse und anderen Kon-
zernen bezahlte Institut Avenir Suisse,
das im März die Studie „Leere Vollgeld-
Hoffnungen“ veröffentlichte: Das Fi-
nanzsystem könne „durch kontrollierte
Schritte zuverlässiger reformiert werden
als durch einen kühnen Salto“.

Ob die Mehrheit der Schweizer das
auch so sieht, wird spannend. Den Groß-
banken vertraut laut neuen Umfragen
kaum mehr jemand. Dagegen fand die
Vollgeld-Initiative schon vor ihrem amt-
lichen Start mehr als 64 000 Unterstüt-
zer für die Forderung, „dass die Banken
künftig gleich lange Spieße haben sollen
wie alle anderen Unternehmen, welche
ja weder selbst Geld herstellen noch
auf staatliche Rettungsaktionen zählen
können“. Jetzt müssen innerhalb von
18 Monaten 100 000 Unterschriften ge-
sammelt werden, um eine Volksabstim-
mung durchsetzen zu können. In letzter
Zeit verloren die Eliten mehrfach Re-
ferenden, etwa zu Managerlöhnen und
Einwanderung. Es wäre daher durchaus
möglich, dass es 2015 so kommt wie im
Jahr 1891: Damals verbot das Schweizer
Volk den Geschäftsbanken das Drucken
von Papiergeld, weil die private Zettel-
wirtschaft eine Inflation angerichtet hat-
te. Jetzt würde die Nationalbank auch
das Monopol für elektronisches Geld
bekommen.

Mehr aus der Rubrik
| Überm Kesselrand |
auf www.kontextwochenzeitung.de

Banken den
Hahn zudrehen
Am 7. Juni startet in Zürich mit einem Fest eine

Schweizer Volksinitiative, die mit einer Verfassungs-

änderung den Schweizer Franken zum „sichersten

Geld der Welt“ machen will.

Von Martin Ebner

Wir müssen mal reden
Miteinander zu reden ist immer gut.
Denn wer miteinander spricht, der
schlägt sich nicht die Köpfe ein. So-
lange geredet wird, besteht die Mög-
lichkeit der Klärung. Aber Gespräche
dienen auch dem Einflussgewinn oder
dem Machterhalt. Eine soziologische
Analyse der S-21-Schlichtung von
Annette Ohme-Reinicke

Gefühlt oder gebohrt?

Glaubt man der Deutschen Bahn,
dann geht es beim Bahnhofsprojekt
Stuttgart 21 in Riesenschritten voran.
Die Parkschützer sehen das anders,
sie messen den Fortschritt in Tunnel-
meter: Mehr als vier Jahre nach Bau-
start seien erst 400 Meter von knapp
62 Kilometer Tunnelstrecken gegra-
ben. Das S-21-Kommunikationsbüro
widerspricht. Von Jürgen Lessat

Fakten, Fakten, Fakten
und glatte Lügen
Es soll ja Zeitungen geben, die sich
zu einer Sache bekennen, weil sie der
Überzeugung sind, dass es sich um
eine gute handelt. Das in München
erscheinende Nachrichtenmagazin
„Focus“ findet jedenfalls, dass es eine
prima Sache sei, Milliarden Steuer-
gelder auszugeben, um in Stuttgart
62 Tunnel-Kilometer zu graben. Das
ist nicht in Ordnung, wenn es sich die
Wirklichkeit so hinbiegt, dass „Fak-
ten, Fakten, Fakten“ zu glatten Lügen
werden. So geschehen vergangenen
Sonntag. Von unserer Redaktion

Wer hat Angst vor Peter Lenk?

Mehr aus der Rubrik
| Pulsschlag |
auf www.kontextwochenzeitung.de

Mit einem exklusiven Besuch beim Bildhauer Peter Lenk
starten wir unsere Werbeaktion für neue Kontext-Unterstützer.
Für die Gewinner öffnet der kunstvolle Provokateur sein
Atelier am Bodensee und erzählt die trickreiche Entstehungs-
geschichte der Konstanzer Imperia und des Pimmels über
Berlin. Zwei Dinge müssen Sie mitbringen: eine Spende für
Kontext und keine Angst vor Peter Lenk.

Von unserer Redaktion

Doch Kontext-LeserInnen sind
für ihre Unerschrockenheit be-
kannt. Auch wer beim lustvol-

len Provokateur vom Bodensee noch
nie über den Gartenzaun gelinst und die
Zentauren und üppigen Wassernixen
aus der Ferne bestaunt hat, hat nun die
Gelegenheit, den Schöpfer dieser queru-
latorischen Kunstwerke persönlich ken-
nenzulernen.

Zeichnen Sie bis Montag, 16. Juni,
unter auf unserer Internetseite unter
„Kontext fördern“ eine monatliche
Spende (ab 10 Euro) für die Kontext,

nennen uns Ihre Adresse, Telefonnum-
mer und das Stichwort: „Peter Lenk“ –
und schon sind Sie in der Lostrommel.
Ihre Spende ist übrigens steuerlich ab-
setzbar. Auch Einmal-Spender, die bis
zum 16. Juni mindestens 100 Euro über-
weisen, nehmen an der Verlosung teil.
Das Spendenkonto finden Sie rechts im
Impressum.

Schon heute unterstützen uns 1226
Menschen mit einem monatlichen Be-
trag von 10 bis 50 Euro und ermöglichen
uns damit unsere journalistische Arbeit.
Ihnen sei an dieser Stelle herzlich ge-

dankt und schon verraten: Auch für die
treuen Soli-Abonnenten haben wir uns
eine Danke-schön-Aktion ausgedacht.

Doch wir wollen, dass es noch viel
mehr werden, denn wir haben noch viel
vor. Darum haben Sie jetzt die Gelegen-
heit, einen Besuch beim Bürgerschreck
Lenk zu gewinnen. Begleitet wird der
Gewinner oder die Gewinnerin – samt
einer Begleitperson – von Susanne Stie-
fel, die den Künstler-Anarcho und seine
Werke seit Jahren kennt.

Peter Lenk hat angekündigt, dass
er sich etwas Besonderes für die neu-
en Kontext-SpenderInnen einfallen
lässt. Mehr hat er auch uns nicht ver-
raten. Doch wer ihn kennt, weiß, dass
der Mann mit der Lust am Widerspruch
immer für Überraschendes gut ist.

Die Homepage des Künstlers:

www.peter-lenk.de
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IM POSTBAHNHOF

Das Genie
Rumzicken, Fans runterputzen, kurzum:
sich möglichst erratisch benehmen. Anton
Newcombe vom Brian Jonestown Mas-
sacre hat das zur Methode erhoben. Sonn-
tag konzertiert er im Postbahnhof SEITE 49

Piss off

Ein Toilettenhäuschen auf keinen Menschen. Das kann nicht in Berlin sein Foto: Image Source/plainpicture

ANZEIGEANZEIGE

erstmals nicht mehr gestiegen.
Andere Hausverwalter in der
Nachbarschaft rüsteten nun
auch auf, sagt E. Das Pfingstwo-
chenende indes dürfte der
nächste Härtetest für die An-
wohner werden: Es wird heiß –
die Leute haben Durst.

gelben Flutwelle, die sich vor al-
lem in den Tiergarten ergießt.

Für die Anwohner und den
Tiergarten ist das kein Spaß. Das
Problem ließe sich wahrschein-
lich minimieren, wenn die Ver-
anstaltermehrKlohäuschenauf-
stellenwürden. Sie tun es nicht –
auch aus Profitinteresse.

Es stinkt am Blücherplatz

Der 65-jährige Schlosser Horst E.
wohnt im Viertel an der Kreuz-
berger Obentrautstraße, nicht
weit vomBlücherplatz. Dort tobt
jedes Jahr zu Pfingsten das Stra-
ßenfest des Kulturen-Karnevals.
Für Horst E. und die übrige An-
wohnerschaft bedeutet das: Der
Kiez verwandelt sich vier Tage
lang in eine Müllhalde. „Plastik-
becher, Scherben, Schnapslei-
chen“, beschreibt E. das Szenario.
Das Schlimmste aber sei der Ge-
ruch. „Überall stinktespenetrant
nach Pisse.“
Wenn die Leute nur an die Bäu-
me pinkeln würden, wäre ihm
das egal. „Aber in die Hausein-
gänge?“ Angewidert verzieht E.
das Gesicht. Das Mietshaus, in
dem er wohnt, ist wegen der
dunklen Nische im Eingangsbe-
reich ein besonders häufig fre-
quentiertes Örtchen. Weil der
Urin nicht auf dem Steinboden
versickern kann, rinnt er unter
der Tür durch in den Hausflur.
„Irgendwann“, klagt E., „ist die
Pfütze so groß, dass du nicht

BEDÜRFNISLAGE Urinieren in der
Öffentlichkeit ist verboten – eigentlich.
Doch bei den Großveranstaltungen im
Sommer wird Berlin nicht nur zur
Partymeile, sondern auch zu einer riesigen
Freilandtoilette: eine Belastungsprobe für
Anwohner und Stadtnatur

mehr trockenen Fußes durch-
kommst.“
2013hatdieMietergemeinschaft
zumGegenschlag ausgeholt und
in der Nische einen Bewegungs-
melder installiert. Sobald je-
mand den Eingangsbereich be-
tritt, geht ein Lichtstrahler an.
Die abschreckendeWirkung war
leidernicht sogroß,wieE. es sich
erhofft hatte. Immerhin: Der
Urinpegel im Hausflur sei 2013

VON PLUTONIA PLARRE

Feierabend. Mit dem Rücken
zum Bürgersteig stehen mehre-
re Polizisten am Waterloo-Ufer
und pissen kollektiv ins Ge-
büsch. Es ist der 1. Mai 2014, die
Demo der Linksradikalen ist ge-
rade zu Ende. In kleinen Grüpp-
chenziehendiesenunandenPo-
lizisten vorbei zum Straßenfest
nach Kreuzberg. Johlend und
mit anzüglichen Sprüchen quit-
tieren einige die Pinkelszene.
Die Uniformierten stört das we-
nig. „Habta noch nie ’n Schwanz
jesehen?“, kontert einer der Be-
amten, während er sich lässig
die Hose zufingert.

Pinkeln in der Öffentlichkeit
ist eine Ordnungswidrigkeit. Bei
Verstoß droht ein Bußgeld von
20 Euro. Aber alle tun es – selbst
die Polizei. Männer allerdings
deutlich häufiger als Frauen. Vor
allem bei Großverstaltungen. An
diesem Wochenende etwa, beim
Karneval der Kulturen in Kreuz-
berg. Beim Public Viewing auf
der WM-Fanmeile im Tiergarten,
diedemnächsteröffnet.Oderam
21. Juni, wenn der Christopher
StreetDayvorderSiegessäulege-
feiert wird.

Hundertausende werden sich
bei diesen Veranstaltungen die
Kante geben. Toiletten? Mangel-
ware. Und so werden die giganti-
schen Freiland-Partys so enden,
wie sie immer enden: In einer

Fortsetzung; Aus dem Alltag

einer Toilettenfrau

SEITE 44, 45
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19. Juni 2014 Generalprobe und

Diskussion, 19:00 Uhr

20. Juni 2014 Konzert, 20:00 Uhr

Kleiner Sendesaal des RBB, Berlin

Tickets und Informationen

www.so-long-eric.de

rbb-Shop Tel. 030-97 99 38 49 99

Gefördert/unterstützt von

SO LONG, ERIC!
Hommage an ein
musikalisches Schwergewicht

Eric Dolphy

IM INTERVIEW

Der Gentleman
Tim Jürgens, Bassist der Indie-Band Die
Liga der gewöhnlichen Gentlemen und
Vizechefredakteur des Fußballmagazins
11 Freunde, über stilvolle Stadionsongs
und die Reize der Regionalliga SEITE 46



DAS THEMA
www.taz.de

b@taz.de44 7./8./9. JUNI 2014, PFINGSTEN  TAZ.AM WOCHENENDEb

Hose runter, hinhocken – blöd für Frauen, wenn kein Gebüsch in der Nähe ist Foto: Malte Jäger

Im vergangenen Jahr zählte der
Karneval der Kulturen 530.000
Besucher alleine auf dem Stra-
ßenfest am Blücherplatz. In die-
sem Jahr wird mit einer ähnli-
chen Zahl gerechnet. Ganze 194
Toiletten wird es für die Feiern-
den auf dem Areal geben.

„Mehr könnten wir aus Platz-
gründen nicht aufstellen“, be-
dauert Vassiliki Gortsas, die Lei-
terindesKarnevalsbüros.DieBe-
sucher müssten „leider, leider“
ein bisschen Schlange stehen
oder die Sanitäranlagen der um-
liegenden Lokale benutzen. Die
Mehrzahl tueauchgenaudas: „Es
ist nicht so, dass wir riesig viele
Beschwerden von Anwohnern
bekommen“, wiegelt Gortsas ab.

Jürgen Götte ist im Grünflä-
chenamt Mitte als Fachbereichs-
leiter für die Aufsicht und Pflege
des Tiergartens zuständig. Die
Fußballweltmeisterschaft 2006,
alsdieStraßedes 17. Junizumers-
ten Mal mehrere Wochen lang

einer langen Schlange. Dann bin
ich diejenige, die zur Eile treibt.
Finanziell kommt da aber nicht
viel rum. Die Leute sehen den
Teller gar nicht, so voll ist es.
Wie lange braucht der Mann,
wie lange die Frau?
Ichwürde sagen, einMannhat es
in eineinhalbMinuten geschafft.
Die Frau braucht drei.
Sie machen den Job schon viele
Jahre. Haben sich die Sitten im
Laufe der Zeit verändert?
Die Respektlosigkeitmeiner Per-
son gegenüber wird immer grö-
ßer. Dieses Nichtgrüßen. Ich bin
nicht empfindlich, aber dieMän-

ner kommen rein, Handy am
Ohr, die andereHand amSchlitz.
Dann haben sie keine Zeit zum
Spülen. Ich muss laufend nach-
spülen, sonst riecht es so nach
Urin. Und zielen können die
Männer auch nicht. Es geht im-
mer was daneben, vor allem,
wenn sie ein bisschen was intus
haben. Wenn ich euch ’ne Bade-
wanne hinstelle, schafft ihr das
trotzdem nicht, sage ich manch-
mal.
Sie nehmen esmit Humor?
Auf alle Fälle. Manchmal unter-
hält man sich auch nett. Man
muss immer ein freundliches
Wort sagen. Ich mag es selbst
nicht, wenn ich irgendwo aufs
Klo gehe und da sitzt eine grim-
mige Klofrau. Aber ich werde oft
mit der Arbeit verglichen. So’n
bisschen abfällig immer: Das ist
ja nur eine Klofrau. Wenn ich die
Pissoirs saubermache, stellen
sichmancheeinfachnebenmich
und pinkeln.

„Männer brauchen eineinhalb Minuten, Frauen drei“
PINKELPAUSE In der
Halbzeit bei
Fußballübertragungen
ist es am schlimmsten:
Eine Toilettenfrau über
Pissoirverliebte und
Klobürstenignoranz

taz: Frau K., Sie arbeiten in ei-
nemBiergarten, indemseit Jah-
ren die Fußballweltmeister-
schaften übertragen werden.
Wie viele Leute kommen zu Ih-
nen aufs Klo, wenn der Laden
voll ist?
Elfriede K.: Das habe ich nie ge-
zählt. Würde ich gar nicht schaf-
fen. Tausende. Die Männer
gehen mindestens zehnmal auf
Toilette. Manchmal habe ich das
Gefühl, die guckenmehr ins Pis-
soir als auf die Leinwand.
Interessant.
Die fangen zum Teil schon vor
der Übertragung an zu trinken.
Wenn es einmal anfängt zu lau-
fen,dannläuftes.EinhalberLiter
Bier reicht schon. Ich denke mir
das so: Das Bier stimuliert die
Blase und dann muss es immer
weitergehen. Das sagen alle:
Wenn ich einmal anfange, is’ aus.
Wann ist ammeisten Betrieb?
In der Halbzeit ist es natürlich
richtig voll. Da stehen se dann in

Nehmen Sie das so hin?
Geduscht hab ich schon, sag ich
dann meistens. Das ist einfach
respektlos. Aber was soll ich ma-
chen? Der Besen steht quer vor
der Tür – egal, die steigendrüber.
Da wird nicht gefragt: Darf ich?
Nix. Die lieben ihre Pissoirs, die
Männer. Wenn ich die sperre,
weil ich sie saubermachen will,
warten die lieber oder gehen an
den Baum, statt die Klos zu be-
nutzen. ZuHause haben sie doch
auchkeinPissoir, undspülen tun
sie dort doch auch.
Was für einen Umgang würden
Sie sich wünschen?
Eigentlich müssten sich die Leu-
te doch sagen: Mensch, Respekt
vor dieser Frau. Die wissen doch
gar nicht, was ich in meinem Le-
ben schon alles gemacht habe.
Empfinden Sie noch Ekel?
Ja, natürlich. Der Geruch. Ich ha-
be eine gute Nase und bin sehr
geruchsempfindlich. Das kriegt
man nur weg, wenn man ewig

saubermacht. Spülen hinterher.
Spülen, Spülen.
Das klingt, als hätten Sie alle
Hände voll zu tun.
Auf alle Fälle. Das ist harte kör-
perliche Arbeit. Man muss im-
mer schrubben. Wenn du nicht
hinterher bist, ist ganz schnell
Land unter.
Wiemussman sich das vorstel-
len, Land unter?
DasPapier ist auf die Erde gewor-
fen, alles vollgepullert, auch bei
den Frauen. Wenn ich nicht auf-
passe, sind die Frauen auch sehr
schmutzig.
Wie steht es mit dem Gebrauch
der Klobürste?
Ach.Dienimmtganz, ganz selten
jemand. Dabei ist das eigentlich
selbstverständlich. In meinen
Augen ist das alles eineFragevon
Erziehung und Kinderstube. Was
Hänschennichtgelernthat, lernt
Hans nimmermehr.
Wie finden Sie es, wenn Men-
schen im Freien pinkeln?

Furchtbar. Ein Toilettengang ist
was Intimes. Noch nicht mal
meinen Ehemann habe ich rein-
gelassen, wenn ich auf Toilette
war. Baden, Duschen, das ist was
anderes. Dazu kommt natürlich
die Verschmutzung.
Haben Sie auch mal im Freien
gepinkelt?
Natürlich. Unterwegs auf Reisen
– oder meistens nach der Disko-
thek, als ich noch jünger war.
Wenn man ein Bierchen getrun-
ken hatte, dann ging es irgend-
wanneinfachnichtmehr, alsoab
in die Büsche rein. Einer hat
dann aufgepasst, der andere hat
gepullert.

INTERVIEW: PLUTONIA PLARRE

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

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

Elfriede K.

■ Mitte 60, heißt eigentlich an-
ders. Die gebürtige Berlinerin ar-
beitet seit mehr als zehn Jahren als
Toilettenfrau.

für Public Viewing gesperrt wur-
de, ist ihm noch gut in Erinne-
rung. Mehr als 400.000 Liter
Bier wurden damals pro Spiel
konsumiert. Das ergab 200.000
Liter Urin – so die damalige
Schätzung des Grünflächenamts
– die sich täglich in den Tier-
garten ergossen.

„40 Prozent der Fans gehen in
die Büsche“, weiß Götte, der in-
zwischen vier Fanmeilen erlebt
hat und sich stets selbst ein Bild
vorOrtmacht. Nun steht dieWM
in Brasilien an: am 16. Juni, mit
dem Vorrundenspiel Deutsch-
land – Portugal, öffnet die Party-
meile durch den Tiergarten.

Wildpinkler sind in der Mehr-
zahl Männer – wohl vor allem,
weil Frauen wohl oder übel
blankziehen müssen: Hose run-
ter, hinhocken.Da ist dieHemm-
schwelle höher,wennkein geeig-
netes Gebüsch in der Nähe ist.
Bei Open-Air-Festivals wie dem
baldwieder inMecklenburg-Vor-
pommern stattfindenden Fusi-
on-Festival sind zunehmend so-

genannte Urinellas oder Pibellas
in Umlauf: Trichter aus Pappe
oder Plastik. Mit ein bisschen
Übung können Frauen damit im
Stehen pinkeln.

Aber es geht auch ohne Hilfs-
mittel (s. Infokasten). Bei Sport-
veranstaltungen wie dem Berlin
Marathon – noch so eine Riesen-
veranstaltung – gehen Frauen
wie Männer vor dem Start noch

mal schnell in die Büsche. Er ha-
be das auch schon getan, gesteht
Götte: „Beim Sport sind alle
gleich.“

Was den Mann vom Grünflä-
chenamt immer interessiert hat:
„Warum suchtman immer einen
Baumstamm oder Ähnliches?“
Vielleicht ein Urinstinkt, wie die
Tiere, die ihre Duftmarken set-
zen, überlegt Götte.

Es gebe da, was denMenschen
betrifft, keinen tieferen Sinn,
sagt hingegen der Biologe und
Zoodirektor a. D. Jürgen Lange.
„ÖffentlichesUrinierenistsowie
mitoffenerHoserumlaufen:bei-
des tut man im Normalfall
nicht.“

Aus Sicht von Anja Marx gibt
es keinen zwingendenGrundda-
für, dass sich so viele Menschen
beim Public Viewing im Tiergar-
ten erleichtern. Und schon gar
nicht liege es daran, dass es an
Toiletten mangele, sagt die Pres-
sesprecherin des Hyundai Fan-
parks, eines Autoherstellers, der
seit 2008 die Fanmeilen spon-
sert. „Es sind irre viele Toiletten
vor Ort, absolut ausreichend.“

Auch in diesem Jahr würden
es umdie 1.000mobile Klohäus-
chen sein, sagt Marx. Das heißt:
Wenn bei den Deutschland-Spie-
lennur200.000FanszumPublic
Viewing kommen, wären das
schon 200 Menschen pro Toilet-
te.

Zuwenig, findetGötte. Esgebe
wissenschaftliche Gutachten zu
der Frage, wie viele Toiletten es
bei Veranstaltungen dieser Grö-
ßenordnung brauche: „Das Ver-
hältnis wäre 50:1.“

Marx hat hingegen ihre eige-
ne These, warum so viele Besu-
cher indieBüschegehen. Es liege
weder an zu langen Wartezeiten
noch etwa daran, die 50 Cent pro
Toilettengang sparen zu wollen.
„Das ist eher Faulheit und
schlechtes Benehmen, das wird
man nirgendwo auf der Welt mit
noch so vielen Toiletten aus-
schließen können.“

Dass bei Großveranstaltun-
gen aber lieber weniger als zu
viel Toiletten aufgestellt werden,
hat einfache Gründe: Die Klo-
häuschen nehmen Platz weg.
Wertvolle Stellfläche, die an Im-
biss- und Getränkebuden ver-

„NICHT VOR ZEUGEN“
PinkelnSie imFreien?
Ja. In knapp 50 Jahren
kommt schon ein bisschen
was zusammen. Aber:
NichtinderStadtundnicht
vor Zeugen.
WanntunSie es?
Wenn es die Umstände zu-
lassen, natürlich. Der Reiz
liegt doch darin, dass der
Reiz dann verschwindet.
Und im Grünen düngt’s ja
auch.

■ Stephan Natz ist Sprecher

der Berliner Wasserbetriebe

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

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

So pinkelt frau korrekt im Freien

■ Im Hocken: Blickgeschützes
Fleckchen suchen. Eine Hecke oder
ein Gebüsch sind für diesen Zweck
ideal. Vorsicht bei Dornen, Brenn-
nesselnundAmeisen.JeansundSlip
runterstreifen, möglichst tief in die
Hockegehen.DieFüßeauseinander,
damit die Schuhe nichts abkriegen.
Ein etwas abschüssiger Boden tut
Wunder.
■ Im Stehen: Baum oder Strauch
suchen.BreitbeinigAufstellungneh-
men. Jeans öffnen. Die Pinkelhilfe,
ein Trichter aus Plastik, Silikon oder
beschichtetemPapier,unterdenSlip

in den Schritt schieben und fest an-
drücken. Das schmale Ende – den
Abfluss – in die Richtung halten, in
die der Harnstrahl gelenkt werden
soll. Vor dem Einsatz in der Praxis
empfiehlt sich ein Testlauf unter der
Dusche. Die Pinkelhilfe wird von
mehreren Herstellern in verschiede-
nen Ausführungen vertrieben und
sowohl in Onlineshops als auch in
Outdoor-Läden gehandelt. Es gibt
One-Way-Packungen zum Weg-
schmeißen oder die umweltfreund-
liche Variante zum Ausspülen und
Wiederverwenden. (taz)

„WENN ES DRÄNGT“
Haben Sie schon mal im
Freiengepinkelt?
Ja –daswarbei einer länge-
renWaldwanderung.
WürdenSieeswieder tun?
Wenn es dringend ist – ja,
dannbestimmt.

Anja Marx ist Pressespreche-

rin der WM-Fanmeile am

Brandenburger Tor

Fortsetzung von Seite 41
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Keine Lust zum Anstehen? Am Rande des Bierfestivals 2010 an der Karl-Marx-Allee Foto: Frank Schirrmeister

ANZEIGEN

mietet werden kann – und Platz
bei der Fanmeile oder dem Kar-
neval der Kulturen ist rar.

Dazukommt:NachdenTodes-
fällen bei der Loveparade in
Duisburg2010infolgeeinerMas-
senpanik und dem Bombenan-
schlag beimMarathon in Boston
voriges Jahr sind die Sicherheits-
vorschriftendrastischverschärft
worden. Deutlich größere Flä-
chenmüssennunals Fluchtwege
undSchneisenfürdieFeuerwehr
freigehalten werden.

Dabei ist die Urinmenge an
sich für den Tiergarten das
kleinste Problem. Nach der Fan-
meile bei der WM 2006 hat der
Bezirk beim Pflanzenschutzamt
Bodenproben untersuchen las-
sen. Obwohl nachhaltigmit Urin
gewässert worden war, sei der
Harnstoffdrei Tage später imBo-
den nicht mehr nachweisbar ge-
wesen, erzählt Götte.

Harnstoff an sich harmlos

Die Gärtner hätten bei der WM
zwar täglichmit sechs Millionen
Liter aus dem Landwehrkanal in
die Rasensprenger gepumptem
Spreewasser gegengehalten.
Aber dass rein gar kein Urin
mehr da war? „Das hat uns auch
erstaunt“, sagtGötte.Harnstoff in
hohen Dosen habe offensicht-
lich keine so schädigende Wir-
kungauf Pflanzenwie angenom-
men.

Das ändert aber nichts an den
Blessuren, die der Tiergarten
dennoch davonträgt, wenn die
Menschen in Scharen zum Pin-
keln durch das Unterholz bre-
chen. 500.000Euro für die Scha-
densregulierung hat der Veran-
stalter der Fanmeile 2006 ge-
zahlt. Das Problem: Die Straße
des 17. Juni mitsamt östlichem
Tiergarten mutiert zunehmend
zum Kneipenhinterzimmer, das
jeder mieten kann. Von Jahr zu
Jahr werden die Großveranstal-
tungen mehr. Die WM 2006 war
der Anfang. Inzwischen finden
in dem Areal jährlich 16 bis 20
Großveranstaltungen pro Jahr
statt.

DabeihatderSenatnochnicht
mal richtig Ernst gemacht: Die
Straße des 17. Juni soll zu einer
„Premium-Partymeile“ ausge-
baut, Strom- und Wasseran-
schlüsse sowie Telekommunika-
tion unterirdisch fest installiert
werden. „Bisher war das, tech-
nisch gesehen, eine Straßedurch
den Wald“, sagt der Sprecher der
Berliner Wasserbetriebe, Stefan
Natz.

Ursprünglich sollte die „Pre-
mium-Mile“ zur WM 2014 fertig
sein. Aber Baumaßnahmen
brauchen in Berlin bekanntlich
eben immer ein bisschen mehr
Zeit als geplant.

„Die Großveranstaltungen
sind absolut existenziell für Ber-
lin“, sagt Burkhard Kieker, Ge-
schäftsführer der Tourismusa-
gentur visitBerlin, an der auch
das Land Berlin beteiligt ist. Die
Bruttowertschöpfung durch den
Tourismus habe allein 2011 über
11 Milliarden Euro betragen,
250.000 Arbeitsplätze lebten
von ihm. „Allein beim Karneval
der Kulturen kommt jeder inves-
tierte Euro fünffach zurück“.

§ 118: Ordnungswidrigkeit

Das Pipi-Problem ist Kieker be-
wusst. „Aber die Lernkurve wird
immer besser“, findet derMarke-
tingchef. Soll heißen:Man sei be-
strebt, die negativen Begleiter-
scheinungenzuminimieren. Für
dieangerichtetenSchädendurch
die Besucher griffen die Veran-
stalter ja bereits in die Tasche.

Bleibt noch die Frage: Wie oft
wird öffentliches Urinieren ei-
gentlich verfolgt, das laut § 118
Ordnungswidrigkeitengesetz ei-
ne „Belästigung der Allgemein-
heit“ darstellt? Die Ordnungs-
ämter der Bezirke seien für die
Ahndung zuständig, sagt ein Po-
lizeisprecher. „Daher haben wir
keine Zahlen.“ Häufig zur Anzei-
ge gebracht werde das Delikt je-
denfalls nicht.

Auch in den eigenen Reihen
sieht man das öffentliche Was-
serlassen offenbar gelassen. Im
Unterschied zu Brandenburg hat
die Berliner Polizei keine eige-
nen Toilettenwagen, die bei
Großeinsätzen wie dem 1. Mai
mitfahren. „Vorher nicht so viel
Kaffee trinken“, so der Sprecher,
lautedieausErfahrunggeborene
Empfehlung an Berufsanfänger.
Damit niemand sein persönli-
ches Waterloo erlebt.

„JEDER MACHT’S“

Haben Sie schon mal im
Freiengepinkelt?
Natürlich. Das hat doch je-
der schonmal gemacht.
Was war Ihre letzte Gele-
genheit?
Am Wochenende, auf mei-
nem Bauernhof in der
Uckermark. Ich bin begeis-
terter Freilandpinkler.

■ Burkhard Kieker ist

Geschäftsführer der Touris-

musagentur visitBerlin

Mangelwirtschaft: Beim Public Viewing auf der WM-Fanmeile kommen in diesem Jahr mindestens 200 Menschen auf eine Toilette Foto: Anita Back/laif
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Hauch
von
Normalität

Was ist, wenn Durcheinander
und Chaos regieren – eigentlich
das Normale? Bei der Beantwor-
tung dieser Frage hilft, man
glaubt es kaum, ein Blick auf den
Großflughafen BER. Am Montag
zeigtendessenbeideChefpiloten
Hartmut Mehdorn und Klaus
Wowereit endlich wie Krisenma-
nagement funktioniert – wie
man versuchen kann, eine ge-
wisse Normalität herzustellen
inmitten einer beispiellosen
Pannenserie.

In der Vorwoche waren erst-
mals Korruptionsvorwürfe be-
kannt geworden – dass es die
noch nicht früher gegeben hat,
grenzt angesichts der Anfällig-
keit von Bauprojekten dieses fi-
nanziellenUmfangs an einWun-
der. Eine Sondersitzung des Auf-
sichtsrats ward einberufen: für
Montagmorgen, 8 Uhr. Es sollte
Ergebnisse geben, noch am sel-
ben Tag.

Es gab sie, sogar inungewohn-
ter Klarheit. Eine Taskforce wer-
de eingesetzt, so Mehdorn, um
alleVergehendesderKorruption
beschuldigten Technikchefs zu
überprüfen. Seit langer Zeit wa-
ren vom Airportchef so etwas
wie sinnvolle Sätze zu verneh-
men.ErschlossweitereKorrupti-
onsfälle nicht aus, und auch bei
der Frage nach den Folgen des
Skandals für den BER-Zeitplan
reagierte er erstaunlich ergebni-
soffen.Wowereit hatte zuvor von
einem „schlimmen Vorgang“ ge-
sprochen. Seltene Worte auch
des Regierenden.

FLUCHHAFEN BER

Diese Klarheit hat ihren
Grund: Mehdorn wie Wowereit
sind höchstens indirekt von den
Vorwürfenbetroffen – anders als
bei abgesagten Eröffnungster-
minenundüberraschendenKos-
tensteigerungen. Aber es hätte
ein Anfang für Ehrlichkeit beim
BER sein können.

Hätte. Zwar kamen Wowereit
und Mehdorn der Einladung der
Grünen in den Hauptausschuss
des Abgeordnetenhauses am
Mittwochnochnach.Dochdann:
Dumme Parolen, wie wir sie seit
zwei Jahrenhören. „DerBauwird
fertigerund fertiger“, verlautbar-
te Mehdorn. Das macht einen
noch fertig. BERT SCHULZ

Nach langer Zeit
waren von Mehdorn
mal wieder sinnvolle
Sätze zu vernehmen

ANZEIGE

„Ein Dialog
wird es nicht

sein – aber ein
Tanz ums

Fettnäpfchen“
DAS BLEIBT VON DER WOCHE Die

Grundstückseigentümer an der
Mauergedenkstätte sind jetzt

moralisch in der Pflicht, der BER taugt
auchmal als Vorbild – beinahe
jedenfalls, die Koalition ist eine

Suppenschüssel und das Bethaus ist
immerhinmal eine nette Idee

Die Mauerer
an der Mauer
müssen weg

Natürlich ginge es zu weit zu be-
haupten, die Gedenkstätte Berli-
ner Mauer an der Bernauer Stra-
ße bleibe ein Torso – nurweil ein
knapp 50 Meter langer Ab-
schnitt, der sich noch im Privat-
besitz befindet, nicht nutzbar ist.
Sicher, die Besucher müssen ei-
nen Umweg um die gesperrten
Gartenflächen machen. Aber im
Verhältnis zu der 1,4 Kilometer
langen Gedenkmeile nehmen
sich 50Meter bescheiden aus.

Gemessen an der Erfolgsge-
schichte der Gedenkstätte, die
sich seit 2009 schrittweise vom
Nordbahnhof bis zum Mauer-
park geweitet hat, und an der in
dieser Woche der letzte Bauab-

BERNAUER STRASSE

Koalitionskrise
– aber noch
kein Bruch

„Jeder traut dem anderen nur so
weit, wie er ein Klavier schmei-
ßen kann“, hat mal ein Presse-
sprecher über den Zustand einer
Landesregierung aus CDU und
SPD gesagt. Das war zwar fern
von Berlin, doch es passt zuneh-
mend auf die hiesige Lage. Mehr
oder minder gekriselt hat es in
der rot-schwarzen Koalition
schon seit Jahresbeginn, seit die
SPD dem CDU-Chef und Innen-
senator FrankHenkel ihreUnter-
stützung beim Thema Oranien-
platz versagte.

Im Kleinen sieht das so aus,
dass in den Fragestunden des
Parlaments Abgeordnete der ei-
nen Koalitionspartei Senatsmit-
gliederderanderenbisweilenins
Verhörnehmen,wieesdieOppo-
sition kaum besser könnte.

Diese Woche aber spitzte sich
die Lage imGroßenzu: Erst über-
raschte der parteilose, aber von

NACH GASNETZENTSCHEID

der SPD benannte Finanzsenator
Ulrich Nußbaum die CDU mit
der Vergabe der Gasnetzkonzes-
sion an die landeseigene Berlin
Energie.Undtagsdaraufbrachen
die Christdemokraten mit der
obersten Regel eines Bündnisses
– Loyalität – und stimmten bei
Abstimmungen zuGrundstücks-
verkäufenmit der Opposition.

Das geschah zwar in einem
nichtöffentlich tagenden Unter-
ausschuss des Parlaments und
hielt sichvondenKonsequenzen
her in Grenzen, wurde aber na-
türlich doch bekannt. Und auch
wenn sich nach einem kurzfris-
tig anberaumten Krisenge-
spräch offiziell alle mühten, das
nicht als Grundsatzkrise darzu-
stellen: Der Konflikt ist da.

Und er wird weiter brodeln,
denn die Sachemit demGasnetz
ist längst noch nicht durch. Da-
mit Berlin Energie übernehmen
und das Ganze in Landeshand
kommen kann, muss der Senat
Nußbaums Plänen zustimmen,
die schonübernächsteWoche im
Senat beratenwerden sollen.Das
aber passt der nicht übermäßig
an Verstaatlichung interessier-
ten CDU gar nicht, inhaltlich
nicht und auch vom Tempo her
nicht. Ihr Generalsekretär Kai
Wegner befeuerte den Konflikt
weiter, als er Nußbaum nun
kaum verhohlen vorwarf, er ha-
beesandernötigenTransparenz
mangeln lassen.

Abermit einer Koalition ist es
manchmal wie mit einer Sup-
penschüssel: Ist erst mal ein
Sprung drin, hält sie umso län-
ger. Weder die CDU, die keine
echte Koalitionsalternative hat,
noch die in Umfragen abgesack-
te SPD können Interesse an ei-
nem Bruch und an Neuwahlen
haben. Wenn man nun definitiv
weiß, dass man dem anderen
nicht trauen kann,weißman im-
merhin, woranman ist.

STEFAN ALBERTI

Sie wollen
doch nur
reden

Unter Christen gibt es heutzuta-
ge eine diffuse, aber starke Sehn-
sucht nach einem Schulter-
schluss mit Juden und Musli-
men. Wie der Geist Gottes über
dem Wasser schwebt dabei Les-
sings „Ringparabel“ über den
Köpfen: die Metapher der Ge-
schwisterlichkeitallerdrei „abra-
hamitischen“ Religionen.

Auf dem Petriplatz, wo Archä-
ologen Überreste einiger der äl-
testen Berliner Bauwerke freige-
legt haben, soll jetzt die Ringpa-
rabel-Idee zu Stein werden: Die
evangelische Kirchengemeinde,
der das Grundstück gehört, die
Jüdische Gemeinde zu Berlin
und ein muslimischer Verein
wollen per Crowdfunding ein ge-
meinsames Bethaus ermögli-
chen. „The House of One“ nen-
nen sie es und suggerieren: Wir
beten alle zum selben Gott.

Der Plan ist mutig, nicht nur,
weil 43,5 Millionen Euro akqui-
riertwerdenmüssen – so viel ha-
ben etwa die Schlossfreunde bis
heute nicht für ihre Barockfassa-
de zusammenbekommen. Er ist
auch mutig, weil die Vorausset-
zungen für ein solches Projekt
viel komplizierter sind, als es
nach außen hin aussehenmag.

CROWDFUNDING FÜR BETHAUS

Es fängt damit an, dass die Be-
teiligten nur Teile ihrer Religio-
nen repräsentieren. Aber wenn
sichetwaauchdieKatholikenbe-
teiligten,wärenKonflikteumdie
gemeinsame Nutzung eines Sa-
kralraumes abzusehen. Man er-
innere sich an den Eklat auf dem
Ökumenischen Kirchentag
2003, als ein katholischer Pries-
ter mit Protestanten das Abend-
mahl in der Gethsemanekirche
feierte und darob den Job verlor.

Wobei das christliche Schisma
angesichts der Kluft zwischen
SunnitenundSchiiteneinKlacks
ist. Ob es tatsächlich derselbe
Gott ist, zu dem hier gebetet
wird, ist höchst umstritten, fra-
gen kann man ihn bekanntlich
nicht. Von Religionen mit ganz
vielen Göttern oder gar keinem
Gott brauchen wir gar nicht erst
anzufangen, die passen ohnehin
nicht ins Schema.

Wie auch immer der Dialog in
einem „House of One“ aussieht,
es wird nie ein Dialog zwischen
DEN Religionen sein, vermutlich
abereinständigerTanzumsFett-
näpfchen. Andererseits: Spre-
chen ist immer noch besser als
Schweigen ist immer noch bes-
ser als Sich-Anfeinden. Fragt
sich, ob das den BerlinerInnen
43,5 Millionen Euro wert ist.

CLAUDIUS PRÖSSER

Man weiß, dass man
dem anderen nicht
trauen kann – und
also, woranman ist

Die Ringparabel-Idee
soll zu Stein werden

Ein solches Stück
Weltgedächtnis kann
nicht privat perforiert
bleiben

schnitt begann, fallen die „Pro-
blemstellen“ zudem wenig ins
Gewicht. Mit rund 100 Grund-
stückseigentümern an der Ber-
nauer Straße konnte die Stiftung
Berliner Mauer – nach harten
Verhandlungsrunden – eine Ei-
nigung erzielen und die Flächen
erwerben. Der Bau der Gedenk-
stätte ist außerdem im Kosten-
plan, 27 Millionen Euro wurden
insgesamt investiert. Und das
Ausstellungskonzept ist ein Ren-
ner: 850.000Besucher stürmten
2013 das Gelände entlang des
einstigen Postenwegs. Zum 25.
Jahrestag des Mauerfalls, am 9.
November 2014, ist das Open-
Air-Areal fertig. So what?

Es bleibt gleichwohl richtig,
dass Axel Klausmeier, Direktor
derStiftung,weiterdasGespräch
mit den drei Eigentümern sucht,
die blockieren. Und es ist auch
richtig, mit welchen Argumen-
ten er die gesperrten Flächen als
unverzichtbare Bestandteile des
Gedenkkonzepts auflädt: Es geht
dabei weniger um Längenmaße
und Umwege – sondern darum,
dass die Bernauer Straße symp-
tomatisch für das Erinnern an
die Geschichte des geteilten Ber-
lins, für Tod und Freiheit steht.
Die Bernauer Straße symboli-
siert ein Stück Weltgeschichte
des 20. Jahrhunderts. Ein solches
StückWeltgedächtnis kannnicht
privat perforiert bleiben. Schon
moralischwärendie Eigentümer
gut beraten, sich diesem Weg zu
öffnen.

Dass die Stiftung und das
Land Berlin auf Enteignungen
verzichtethaben,hatmanchege-
wundert. Trotzdem war diese
Entscheidung sinnvoll, nun sind
die „Mauerer“ in der Pflicht. Das
kratzt manchmal mehr als eine
Räumung. ROLF LAUTENSCHLÄGER

Radiale Nacht mit dem MCO

Mahler Chamber Orchestra & Gäste

12. Juni

www.radialsystem.de
030 - 288 788 588
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schon viel herumgemäkelt. Tat-
sächlich hatte der Kreuzberger
Umzug Mitte der 90er Jahre, di-
rekt nach seiner Gründung, eine
andere gesellschaftliche Bedeu-
tung. Die Erinnerungen an Ros-
tock-Lichtenhagen waren noch
frisch. „Da war allein die Tatsa-
che, dass Einwanderer zu einem
solchenUmzugaufdieStraßege-
hen, schon politisch“, beschrieb
es damals eine Teilnehmerin.
Heute sind afrikanische Tromm-
ler und Peruaner, die auf Panflö-
ten pfeifendund anBratwürsten
kauend durch die Straßen zie-
hen, längst Normalität – eine an
sich sehr erfreuliche Entwick-
lung.

Für dieOrganisatoren vonder
Werkstatt der Kulturen ist der
Karneval nach wie vor ein „öf-
fentlicher Raum der selbstbe-
stimmten Inszenierung“, wie sie
schreiben. „Vier Tage gehen wir
auf die Straße, um mit Identitä-
ten zu spielen und die Welt ein
wenig auf den Kopf stellen.“

Inwiefern das Kreuzberger
Spektakel tatsächlich noch sub-

versives Potenzial hat, sei dahin-
gestellt. Letztlich ist das aber
auch egal. Denn Musiker, Tänzer
und die Besucher haben beim
Karneval schlicht ihren Spaß.
Sonst kämen nicht jedes Jahr
Hunderttausende.

Mit 82 Gruppen gibt es beim
Umzug auch wieder etwas mehr
Teilnehmer als 2013. Die Zahlen
waren von knapp 100 im Jahr
2011 auf 74 im vergangenen Jahr
gesunken. Auch aus finanziellen
Gründen: Die Gruppen bekom-
menkeineUnterstützung, siebe-
zahlen Kostüme und Wagen
selbst. Seit JahrenfordertdieKar-
nevalsleitung einen vomLand fi-
nanzierten Fonds für die Teil-
nehmer. BislangohneErfolg.Der
Senat zahlt dem Karneval zwar
270.000Euro,dochdiegehenfür
Absperrungen, Toiletten und
Müllentsorgung drauf.

Nicht wundern: Der Umzug
machtdieses Jahr früherSchluss.
Wegen einer Baustelle endet die
Karawane nicht wie sonst an der
Yorckstraße, sondern bereits am
Mehringdamm.

Hot stuff
KREUZBERG Beim Karneval der Kulturen laufen neben Sambatänzern und chinesischen
Drachen diesmal auch Lampedusa-Flüchtlingemit. 30 Grad und Sonne vorhergesagt

VON ANTJE LANG-LENDORFF

Es ist schonvielRegenanPfingst-
sonntagen vom Himmel gefal-
len. Die Tänzer und Musiker des
KarnevalsderKulturensprangen
dann klatschnass um die Pfüt-
zen. Dieses Jahr dürften vor al-
lem Schweiß und Caipirinha in
Strömen fließen. Für Sonntag
sind über 30 Grad und Sonne
vorhergesagt. Bestes Karnevals-
wetter also.

Neben Klassikern wie Samba-
tänzern, chinesischen Drachen
und Trucks mit Ravern darauf
haben sich dieses Jahr auch
Flüchtlinge von „Lampedusa in
Berlin“ angekündigt. Sie schlie-
ßen sich dem dem Wagen des
Yaam-Clubs an, heißt es von den
Organisatoren der Werkstatt der
Kulturen. Auch eine Delegation
des Clubs Ritter Butzke will erst-
mals teilnehmen. Eine Gruppe
vomHolzmarktmischt ebenfalls
mit.

Ethno-Kitsch,Migrantenstadl,
unpolitischer Mainstream – am
Karneval der Kulturen wurde

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

HUFELANDSTRASSE/ECKE BÖTZOWSTRASSE, TEIL 2

Mal rischtisch feiern lernen

er Innenhof Hufelandstra-
ße 26 ist genauso hässlich
wieinmeinerKindheit.Nur

die Mülltonnen sind jetzt bunt
unddreimalsoviele.UnddieBe-
lüftungen haben Rohre, die den
Gestank nach oben ableiten. Es
stinkt auch anders. Asiatisches
Essen und Latte macchiato statt
Kneipe und Friseur. Prenzlauer
Berg eben. Früherundheute.

ImTreppenhaus ist der komi-
sche Kronleuchter auch noch
derselbe wie Mitte der 90er, als
sie das Treppenhaus sanierten
unddasklassischeBerlinerOch-
senblut an den Wohnungstüren
durch ein Babydurchfallbraun
ersetzten.Dafürversperrenjetzt
Kinderwagen statt Fahrräder
den Weg. Ich mache Fotos mit
demHandyundkommemirvor
wie ein Stasispitzel.

Frank, mein Friseur, hat mir
einmal erzählt, er sei Anfang/
Mitteder80ermalaufeinerFete
in der Hufelandstraße gewesen,
vielleicht sogar bei uns imHaus.
„Dawohnte ’neFrau,diewarMo-
del“, sagt Frank, „in so ’ner riesi-
gen Wohnung mit Erker. Und in
dem Erker, ditt weeß ick noch,
stand so’n überdimensionaler
Ficus Benjamin, sowatt hatte da-
mals jeder. Die Frau is denn rü-
ber in’nWestenkurzdanach.“

Ich erinnere mich, dass da-
mals, 86, noch eine dritte Fami-
lie frischeingezogenwar. „Stasi“,
hat meine Mama gesagt, hinter
vorgehaltenerHand, abernatür-
lich nicht zumir – ich hätte es ja
doch gleichwieder in der Schule
erzählt. Erzählen konnte ich
schon immergut.

Meine Eltern hatten die Woh-
nung im Tausch gegen unsere
Altneubauwohnung in Adlers-
hofbekommen. Ichwäreviel lie-
berdortgeblieben.MeinKinder-
zimmer in Adlershof war licht-
durchströmt, oberstes Stock-
werk der Spielplatz direkt vor
dem Haus. Als ich das erste Mal
dieneueWohnungsah,wohnten
da noch die Vormieter. Alles an

D

der Wohnung war großzügig.
Vier Meter hohe Räume, Stuck
an der Decke, Parkettfußboden.
Leider nur hatten unsere Vor-
mieter in dem zweiteiligen,
durch Flügeltüren geteilten Sa-
lon auf Brusthöhe eine Holzver-
täfelung angebracht, die dem
ballsaalartigen Raum das Flair
einerBahnhofskneipeverlieh.

Um dem Ganzen den Kron-
korken aufzusetzen, waren
oben, auf dem Sims der Vertäfe-
lung, zur Dekoration Büchsen
drapiert.Getränkebüchsen.Eine
Dose DAB-Bier, eine Dose Becks,
immer abwechselnd. Unsere
Vormieter waren jedenfalls
nichtbei der Stasi.

Obwohl. EgonKrenz, der letz-
te DDR-Obere, wurde 1989 in ei-
nem Rundfunkinterview ge-
fragt, was er denn so an seinem

.......................................................
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Straßenfest

Bazaár Berlin: Balkan Beats,
Türkpop, Hip-Hop, Rock

Latinauta: Latin Grooves

Eurasia: Indie, Rock, Klezmer, Folk

Farafina: Jazz, Gospel, Reggae

Rasen in Aktion: Straßentheater,
Installationen, Samba, Zirkus ...

Karneval der Kulturen
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Straßenumzug am Sonntag, 8 Juni

Straßenfest am Blücherplatz vom 6. bis 9. Juni

Bühnen/Programm
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Der Karneval

■ Der Umzug startet am Sonntag
um 12.30 Uhr am Hermannplatz.
Die Wagen ziehen die Hasenheide
hinunter bis zum Mehringdamm.
Das Ende ist für 21 Uhr geplant.

■ Das Straßenfest findet von Frei-
tag bis Montag rund um den Blü-
cherplatz statt. Auf mehreren Büh-
nen treten über 100 Bands und DJs
auf. Flüchtlinge vom Oranienplatz
haben Lampen bemalt, die sie am
Montag bei der Eurasia-Bühne
versteigern wollen.

■ Der Kinderkarneval zieht be-
reits am Samstag vom Mariannen-
platz zum Görlitzer Park. Los geht’s
um 13.30 Uhr. Im Anschluss gibt es
im Görli ein Kinderfest. (all)

„Entschuldigen Sie,
was MACHEN Sie hier
eigentlich?“, fragt
mich eine junge Frau

Feierabend mache. Antwort:
„das gleiche, was ein ganz nor-
maler Arbeiter auch macht. Ich
setze mich auf die Couch, sehe
fernund trink ’neDoseBier.“

DieStasihatgleichnachunse-
rem Einzug Erkundigungen
über uns eingeholt. Frau Peter-
sen, die alte Dame in der Woh-
nung schräg über uns, erzählte
es uns gleich brühwarm am
nächsten Tag. „Ick hab denen
jesacht, ditt sind ruhige Leute.“
Man muss dazu wissen, dass
FrauPetersenhalb taubwar.

Nach dem Polterabend mei-
nerElterneinJahrspäterinklusi-
ve Freejazzband und hundert
Gästen und einem ganzen Por-
zellanladen, der auf dem Trep-
penabsatz zerschmettert wor-
den war, empörte sie sich am
nächsten Morgen: „Wir ham ja-
nischt jehört. Ick hab schon zu
meinMann jesacht: Diemüssen
wama rischtisch feiern lernen!“
Ich muss lachen, als ich daran
denke.

„Entschuldigen Sie, was MA-
CHEN Sie hier eigentlich?“,
sprichtmicheine jungeFrauan.

ANZEIGE

live
14. Juni 2014 | ab 10 Uhr

www.nd-live.de
Franz-Mehring-Platz 1 | Nähe Ostbahnhof

Diskussion Lesung Konzert Kinderfest
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Klaus Lederer
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Bolschewistische
Kurkapelle
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gestiegenwäre. Vonmeiner Seite
aus bestimmt nicht. Ich stamme
aus Ostfriesland, ich bin anders
als Carsten also nicht am
Volkspark aufgewachsen. Außer-
dem haben wir Ostfriesen von
Natur aus eine gewisse rationale
Distanz zu den Dingen. Als Ju-
gendlicher konnte ich mich mit
Typen wie Horst Hrubesch (Ex-
Bundesligaspieler u.a. beimHSV,
A. d. Red.) identifizieren. Der hat
einen Spruch geprägt, den man
ohne Weiteres auch auf das Le-
ben in einer Band übertragen
kann: „Wir haben zusammenge-
standen und die Scheiße durch-
gezogen.“ Das gefällt mir. Eine
gewisse Distanz habe ich übri-
gensohnehin zumProfifußball –
da brauchen wir jetzt gar nicht
von der Kommerzialisierung
und Eventisierung des Fußballs
anzufangen.

Vielleicht doch! Hat denn
der Fußballsport durch diese
Entwicklung Schaden genom-
men?
Wer dieses Spiel liebt, der wird
bei mitreißenden Spielen kaum
darüber nachdenken, was diese
Matches an Geld bedeuten. Da
geht’s einfach ums Gewinnen.
Das ist diese Faszination für das
Kompetitive, die ich schon als
Kind auf dem Bolzplatz gespürt
habe – davon kommt man ir-
gendwienicht los. Ichfragemich,
warum wir nicht verstehen wol-
len, dass die Fifa nichts anderes
ist, als ein auf Gewinnmaximie-
rung ausgerichtetes Unterneh-
men, das sich nicht darum
schert, was Völker oder Men-
schen wollen. Profifußball ist ei-
ne begehrte Ware. Fertig.

Schmälert die Brutalität, mit
der in Brasilien die WM gegen
die Interessen eines Großteils
vor allem der armen Bevölke-
rung durchgeboxt wurde, nicht
die Vorfreude?
Wie gesagt, das Geschäftsgeba-
ren der Fifa kann und sollteman
sehr kritisch sehen. Ein Fußball-
verbandwie derDFBmit 6,8Mil-
lionen Mitgliedern könnte auch
sagen: Freunde, wir spielen bei
der WM nicht mit. Aber als Fuß-
ballinteressierter ist eine WM
doch immer Ausnahmezustand.
Das deutsche Team spielt ja im
Vergleich zu dem Betonfußball,
mit dem ich groß geworden bin,
heute großartigen Fußball. Jetzt
ist die große Frage: Muss ich ein
schlechtes Gewissen haben,
wenn die im Halbfinale der WM
auf diewahrscheinlichnoch bes-
sere Mannschaft von Brasilien
treffen? Ganz ehrlich: Mir ist das
zu kompliziert.

rauskommt, das ist schon
schwer.

In meiner Mediathek kommt
Ihre Band übrigens direkt nach
Die Deutsche Fußballnational-
mannschaft mit „Fußball ist
unser Leben“.
Oha, Sie Armer. Was der Fußbal-
ler und Musikproduzent Jack
White da 1974 gemacht hat, ist
eben genau eine dieser Wirts-
haus-Schunkel-Nummern, an
der sich danach auf Jahrzehnte
viele abgearbeitet haben. Heute
tut es mir im Herzen weh, wie
von Oliver Pocher bis zu Franz K.
derzeit viele – in Anführungszei-
chen gesprochen – Künstler, den
Song „Three Lions“ pervertieren.

Aber das ist einer der besten
Fußballsongs!
Ja, das ist ’n Supersong, definitiv.
Aber der Bauplan dieses Songs,
die Art des Sounds, wird seit Jah-
ren, gerade in Deutschland, auf
das Fürchterlichste nachgebaut.
Dabei hat das Lied der Lightning
Seeds in seiner Originalversion
einen hintersinnigen, melan-
cholischen Text.

Welches sind für Sie noch schö-
ne Fußballsongs?

„Gewöhnlich zu
sein ist nicht
das Schlechteste“

DER GENTLEMAN Seinen Bandkollegen lernte er in den 90ern in der Fankurve des
Hamburger SV kennen: Tim Jürgens, Bassist der Indie-Band Die Liga der
gewöhnlichen Gentlemen und Vizechefredakteur des Fußballmagazins
„11 Freunde“, über die Schwierigkeit, einen stilvollen Fußballsong zu schreiben,
vernünftigen Schnaps bei Regionalligaspielen und St.- Pauli-Anhänger im Tourbus

„Erste Regel beim
Musikmachen:
nicht über Erfolg nach-
denken. Erfolg haben
zumüssen – ein
schlechter Ansatz“

INTERVIEW JENS UTHOFF

FOTOS LIA DARJES

taz: Herr Jürgens, schon in Ih-
rem Bandnamen klingt ein ge-
wisser Fußballbezug an.
Tim Jürgens: Ach ja, wo denn?
Nein, beiderNamenswahlhaben
wir wirklich nicht an Fußball ge-
dacht. Der Name ist tatsächlich
nureineAbwandlungdesComic-
titels „Die Liga der außerge-
wöhnlichen Gentlemen“. Von
,außergewöhnlich‘ kann bei uns
ja leidernicht die Rede sein. Aber
gewöhnlich zu sein, ist ja auch
nicht das Schlechteste. Mir per-
sönlich gefällt es in diesemAlter,
dass ich inzwischen erreicht ha-
be, endlichalsGentlemendurch-
zugehen – wenn auch nur als ein
gewöhnlicher.

Stimmt es, dass Sie Ihren lang-
jährigen Bandkollegen Carsten
Friedrichs in der Fankurve ken-
nengelernt haben?
Wir hingen Mitte der Neunziger,
wie damals viele Hamburger
Musiker, oft in Heinz Karmers
Tanzkaffee an der Budapester
Straße in St. Pauli ab. Wir trafen
uns also meistens Freitagnacht
am Tresen, und samstags zum
Katerentlüften um 15.30 Uhr im
Volksparkstadion. Fußballerisch
war es schon damals eine bleier-
ne Zeit: In sechs Jahren, die ich
HSV-Dauerkarteninhaber war,
haben wir vielleicht zwei gute
Matches gesehen. Also hielten
wir uns mit dem üblichen Ge-
frotzel bei Laune: „Die spielen so
schlecht, ich glaub’, ich schick
meine Dauerkarte zurück – die
vom letzten Jahr. Harharhar.“

Derzeit sind in Ihrer Band drei
HSV-Fans und zwei St. Paulia-
ner. Wie funktioniert das?
Wie soll das schon gehen? Der
Mai im Tourbus war schrecklich,
als der HSV am Abgrund stand.
Die St. Paulianer meldeten sich
ständig von ihren billigen Plät-
zen im Bus zu Wort: „Hauptsa-
che, die Rothosen steigen ab.“
Wir versuchten, deren Sprüchen
mit Gleichmut zu begegnen.
Aber klar, da geht ein Riss durch
die Band. Die St. Paulianer, Gun-
ther und Philipp, stehen von den
Zuschauern aus gesehen zusam-
menaufder linkenSeitederBüh-
ne – und der Mikroständer von
Carsten ist die Demarkationsli-
nie, hinter der dann die Erstli-
gainteressierten auf der Bühne
ihren Platz haben.

Gibt’s da denn ernsthaft Zoff
vor der Bühne?
Keine Ahnung, ob die Fäuste ge-
flogen wären, wenn der HSV ab-

Was ist denn besser am Ama-
teurfußball?
Ach,besser? Fußballhatdochauf
allen Ebenen seinen Reiz. Im
Amateurbereich gibt es diese
übertriebenen Sicherheitskont-
rollen noch nicht, auch keine
elektronischen Chips, mit denen
man sein Bier bezahlt. In man-
chen Stadien wird noch eine re-
gionale Schnapsspezialität ange-
boten und die Muttis in den Bu-
den haben diesen robusten, seit
Jahrzehnten ausgebildeten Bier-
schwemmen-Schnack drauf.

Stehen Sie denn häufiger mal
bei der Regionalliga am Rand?
Wir besuchen während der Tour
jedenfalls, so es die Zeit und die
Route zulassen, regelmäßig
Amateurspiele: Spiele wie Fortu-
na Köln gegen den SC Wieden-
brück.OdernachunseremGig in
Münchenwarenwirbeiderzwei-
ten Mannschaft von 1860 Mün-
chen, die gegen Viktoria Aschaf-
fenburg gespielt hat.

Das sind mal echte Fußballnie-
derungen.
In München waren über 4.000
Leute imStadion,beieinemRegi-
onalligaspiel. Faszinierend.

Mit „Die Gentlemen-Spieler“
haben Sie einen richtigen Fuß-
ballsong.WerwarendieGentle-
men-Spieler?
Die Nummer erzählt die Ge-
schichte, wie schwer es der Fuß-
ball hatte, im Deutschland der
piekfeinen Turnväter um die
JahrhundertwendeAkzeptanzzu
finden. Damals wurde das Spiel
noch als ordinäre „Fußlümme-
lei“ abqualifiziert. Der Sport
wurde ja quasi aus England im-
portiert – und zunächst als „un-
deutsch“ abgetan. Da schwang
auch viel Nationalismus mit.
Aber die Gentlemen-Spieler ha-
bensichnichtbeirren lassenund
sich trotz aller Widerstände am
Sonntag im Park getroffen und
gegen den Ball getreten.

Das Genre Fußballsongs ist
nicht gerade eine Goldgrube.
Im Gegenteil. Wenn man einen
Hit landet, kannman schon sehr
langedavonzehren.Aber inwohl
keinem Genre gibt es mehr
Schrott. Carsten, der den Text ge-
schriebenhat, hat auchwahnsin-
nig lange darüber nachgedacht,
wie er die Nummer anlegt. Kei-
ner der üblichen Mitgröl-Gas-
senhauer nach dem Prinzip:
„Deutschland vor, noch ein Tor.“
Einen Fußballsong zu schreiben,
der stilvoll ist und gleichzeitig so
von dem Sport erzählt, dass kein
stumpfer Gassenhauer dabei

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

................................................................Tim Jürgens

■ Der Mann: Tim Jürgens wuchs
im ostfriesischen Aurich auf. Zu Be-
ginn der Nullerjahre arbeitete er
alsRedakteurbeim Playboy.Später
schrieb er für das Musikmagazin
Intro, heute ist der 44-Jährige stell-
vertretender Chefredakteur der
Fußballzeitschrift 11 Freunde. Jür-
gens lebt seit 2006 in Berlin, ist
aber noch immer HSV-Fan.
■ Der Musiker: Von 1996 bis 2012
war Jürgens Bassist und zweiter
Sänger der Band Superpunk. In der
Band Die Liga der gewöhnlichen
Gentlemen, die sich 2012 gründe-
te, spielt er Bass. Thematisch gibt
es in den Songs der Combo – alle
fünf Musiker sind Fußballfans –
eine deutliche Affinität zum Rasen-
sport Nummer eins: Sowohl auf
dem Debüt „Jeder auf Erden ist
wunderschön“ als auch auf dem
Anfang Mai erschienenen Nachfol-
gewerk „Alle Ampeln auf Gelb!“
(Tapete Records/Indigo) gibt es di-
verse Fußballanspielungen. (jut)

Neben„ThreeLions“hat zumBei-
spiel der Sänger von Madness,
Graham McPherson alias Suggs,
für den FC Chelsea dieses tolle
„Blue Day“ geschrieben. NewOr-
der mit „World in Motion“ fand
ich gut. Oder Del Amitri: Die
Schottische Rockband hat ihrer
Nationalmannschaft vor derWM
1998 das wunderbare „Don’t
come home too soon“ geschrie-
ben.

Sprechenwir über Ihre eigenen
Hits. Superpunk, die Vorläufer-
band der Liga, gehörte zu den
besten deutschsprachigen
Bands der letzten 20 Jahre …

… wenn Sie das sagen, vielen
Dank …

… und sind dennoch einiger-
maßen erfolglos geblieben.Wa-
rum?
Ausmeiner Sichtwar Superpunk
eine großartige, erfolgreiche
Band.

Aber nicht, was den Bekannt-
heitsgrad oder den kommerzi-
ellen Erfolg anbetrifft.
Der kommerzielle Erfolg war si-
cher nicht so, dass wir unsere
Kinder und Kindeskinder noch
davon ernähren könnten. Aber

wir haben alles erlebt und getan:
Wir haben auf Festivalbühnen
gespielt, und wir haben ein paar
Songs gehabt, über die sich eini-
ge Leute, die zu unseren Konzer-
ten kamen, immer aufs Neue
wieder gefreut haben. Es gab Zu-
schauer, die kamen erst allein,
dann mit ihren Freundinnen
und nach ein paar Jahrenmit ih-
renKindernzumKonzert.Das ist
doch auch eine Form von Erfolg,
oder?

Gerade deshalb wunderte man
sich, dass Sie nie so richtig
durchstarteten.
Was will man machen? Wir ha-
ben fünf Studioalben, ein Live-
Album, einen Film, eine Best-of-
Scheibe und eine Abschiedstour
gemacht. Mehr geht nicht. Gera-
de diese Abschiedstour hat uns
nochmal gezeigt, dass es da eine
kleine, feine Schar von Leuten
gibt, die uns unglaublich ge-
schätzt haben.

Die Liga klingt ähnlich wie Su-
perpunk. Besteht die Gefahr,
dass man kommerziell wieder
nicht erfolgreich sein wird?
Die erste Regel beim Musikma-
chen lautet für mich, nicht über
Erfolg nachzudenken. Das setzt

eine Band enorm unter Druck.
DennErfolghabenzumüssen, ist
schon ein schlechter Ansatz. Bei
uns lebt keinervonderBand.An-
dere deutsche Bands, auch aus
dem so genannten Indie-Be-
reich, sind Unternehmen. Wir
bei der Liga haben alle unsere
Dayjobs. Und wir zahlen bei der
Musik nicht drauf. Auch ein Er-
folg: Denn es gibt eine Menge
Bands, die können nicht mal
mehraufTourgehen, ohnezuzu-
schießen.

Bei vielen deutschen Bands hat
mandas Gefühl, da ist was Blei-
ernes, Schweres inderenMusik.
Bei IhnenistdagegenvielLeich-
tigkeit, auch in den Texten.
Dieses Verquaste, diese ver-
krampfte, oft nur vermeintliche

Jürgens zur WM
Warum wollen wir nicht verstehen: Die Fifa ist ein auf
Gewinnmaximierung ausgerichtetes Unternehmen,
das sich nicht darum schert, was Menschen wollen.
Profifußball ist eine begehrte Ware. Fertig

Doppelbödigkeit, die man bei
vielen deutschen Bands findet,
umschifft Carsten in seinen Tex-
ten. Mir persönlich bedeuten die
Texte von ihm ziemlich viel.
Nehmen Sie zum Beispiel: „Es
gibt nur ein Leben / deshalb wei-
gere ichmich aufzugeben.“ Oder
in einem anderen Song singt er:
„Ja, ich bereue alles.“ Nicht wie
bei Edith Piaf: „Je ne regrette ri-
en.“ Carsten erzählt auch einfach
spannende Geschichten oder
nimmt sich Biografien von Per-
sönlichkeiten an undmacht dar-
aus einen Text.

Gibt es einen Spieler, dem Sie
gerne mal einen Song widmen
würden?
Wollen Sie etwa die Saufstories
von George Best vertont haben

oder die traurige Geschichte des
HSV-Spielers Asbjörn Halvor-
sen? Ich weiß nicht. Fußballer
sind Fußballer, diewerdenheute
von den Medien zu historischen
Gestalten hochgejazzt, aber am
Ende gibt es in anderen kulturel-
lenBereichenviel interessantere
Menschen. Und Kopfballunge-
heuer Horst Hrubesch hat die Li-
ga indirekt imSong„Nimmmich
mit zum Spiel“ bereits unterge-
bracht.

Ich würde gern noch über den
BerlinerFußball sprechen.War-
um tun sich gerade Zugezogene
hier so schwer mit den ansässi-
gen großen Vereinen?
Es trägt jeder offenbar schon sei-
nen Verein im Herzen hierher.
Und Berlin war lange Zeit keine

richtige Fußballstadt – zumin-
dest, was den Bundesligafußball
angeht. In München, Hamburg
oder Bremen ist die Wahrneh-
mung der Profilklubs insgesamt
viel größer, weil die Städte klei-
ner, aber die Vereine erfolgrei-
cher sind.

Dennoch könnten diejenigen,
die schon ein bisschen länger
hier leben,dochzumindesteine
Sympathie für die Hertha ent-
wickeln.
Für die Zugezogenen in Mitte
und Friedrichshain ist es dieser
Verein im Westend, da ist man
schonmal lang unterwegs. Dazu
kommt, dass Hertha lange Zeit
nicht so attraktiven Fußball ge-
spielt hat. Sie waren in den Bun-
desliga-Skandal verwickelt, zu-
letzt gab es zwei Abstiege. Und
weil die Titel ausblieben, hat der
Verein auch nicht diese Strahl-
kraft wie inMünchen die Bayern
oder in Bremen Werder. Den-
noch: Was da fanmäßig abgeht,
ist echt der Hammer, wenn die
sich sportlich konsolidieren,
kann das ein interessanter Klub
werden. Siehabennuneinenpri-
vaten Investor gefunden – viel-
leicht etablieren sie sich mittel-
fristig in der Bundesliga.

Haben Sie denn eigentlich
selbst auch mal Fußball ge-
spielt – oder spielenSienoch re-
gelmäßig?
Meine fußballerische Karriere
begann in einem Jugendteam
der Spielvereinigung Aurich. Mit
17 Jahren wurde ich dann von ei-
nem Dorfverein mit heißen
Würstchen und Schnaps zum
Wechseln genötigt. Meine größ-
ten sportlichen Erfolge: ein Pro-
betraining bei der Landesaus-
wahl Niedersachen in Barsing-
hausen in der C-Jugend – und
später das entscheidende Tor für
den TuSWesterende in derNach-
spielzeit des Pokalspiels gegen
OstfrisiaMoordorf.Heutebin ich
nur noch selten aktiv: Zwei Bän-
derrisse im Jahr 2009 imBolzkä-
fig an der Fröbelstraße haben
meinen Willen zum Kicken ein
bisschen eingeschränkt.

Herr Jürgens, warum wird
Deutschland nicht Weltmeister
werden?
Weil das DFB-Team derzeit so
schlecht geredetwird, dass es be-
stimmt weit kommen wird, am
Ende dann aber fairerweise ak-
zeptieren muss, dass ein süda-
merikanisches Team doch noch
ein kleines bisschen besser war.

„Berlin war lange Zeit keine richtige Fußballstadt“: Tim Jürgens in seiner Wohnung in Friedrichshain. Inzwischen wird ihm die Hertha aber immer sympathischer

König Fußball regiert hier: der Ki-
ckertisch in Jürgens Wohnung
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Kurzurlaub in Japan
Endlich ist es soweit: Meine Frau
und ich gehen heute mal wieder
richtig schön essen, und zwar
ganz ohne Kinder. Ohne Pinoc-
chio-Teller, Hotzenplotz-Hack-
braten und „Wann dürfen wir
endlich aufstehn?“-Genöle.

Undweil das so einverdammt
gutes Gefühl ist, malen wir uns
erst mal eine Ewigkeit lang aus,
wo wir überhaupt überall hin-
gehen könnten undwie lecker es
dort wäre. Zum Italiener, zum
Mexikaner, zum Inder, zumViet-
namesen–wirkönnenunskaum
entscheiden,weilwir soviel Frei-
heit nicht mehr gewohnt sind
undmitderRestaurantwahl jetzt
bloß nichts verbocken wollen.

Mirwär’s eigentlich lieber,wir
würden in all die Länder reisen,
aber das haben wir uns abge-
schminkt. Wir einigen uns dar-
auf, den Globus zumindest kuli-
narisch abzugrasen – das sei ja
auch wie Urlaub, halt ein Ultra-
kurztrip ohne Ü und F, meint
meine Frau. Und außerdem hät-
tenwir da nicht das Problemmit
kotzenden Kindern im Flieger.
Damithat sienichtganzunrecht,
denn wenn wir in den Sommer-
urlaub fahren, ist bei uns in der
Regel bereits nach wenigen Kur-
ven die erste Ladung draußen.
Auch wenn da morgens um
sechsnochgarnicht viel drin ist.

Heute Abend tangiert uns das
aber wenig. Die Kinder über-
nachten bei Freunden und wir
sind beim Japaner. Wir haben
Schnick-schnack-schnuck ge-
spielt und Evelyn hat gewonnen.
Dafür darf ich bestimmen, über
was wir als Erstes reden. Die Ja-
pankerze zwischen uns flackert
und ich sag: „Auf jeden Fall nicht
über die Kinder“ – was sage und
schreibe fünf Minuten lang
klappt.

Nachdem wir bestellt haben,
prosten wir uns zu und spinnen
Gedanken darüber, was das Le-
ben noch mit uns vorhaben
könnte. Sie legt den Finger ans
Kinnunddurchforstet ihreWün-
sche. „Schön wäre beispielswei-
se“, sagt sie und schiebt mir das
klingelnde Handy rüber, „wenn
sichda jetzteinfachbloßwerver-
wählt hätte.“ JOCHEN WEEBER

Wir spinnen Gedan-
ken darüber, was das
Leben nochmit uns
vorhaben könnte

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

ZAFRAAN ENSEMBLE

Große, weite Welt
DasZafraanEnsemble istein jun-
ges, vielseitiges Ensemble für
zeitgenössischeMusik.Vorallem
zeichnet sich das Ensemble
durch seine innovativen Kon-
zertformate aus. Es besteht aus
zehn Musikern unterschiedli-
cher Nationen und formierte
sich imKernausAbsolventender
Hochschule fürMusikHannsEis-
ler in Berlin. Seit seiner Grün-
dung 2008 hatte das junge En-
semble weltweit viele Engage-
ments. Wir verlosen Tickets für
das Konzert am 15. Juni im Haus
amWaldsee.

ANZEIGEN WO HIN?

■ 8. Juni, Acud, Veteranenstraße 21, 18 Uhr

Ein Buch feiern
Es ist ein Ereignis, wenn ein Buch endlich erscheint. Am
Sonntag gilt der Jubel dem Werk „Olaf Habelmann –
Die Trauben auf deinem Bauch bilden ein Muster“, her-
ausgegeben von Achim Hatzius, Jan Kedves, Hendrik
Schwantes, Natalia Stachon, Malte Ubenauf und Anna
Voswinckel. Die fünf, von denen jeder mit dem Künstler
Habelmann in Verbindung stand, haben in den vergan-
genen Jahren dessen Nachlass gesichtet.

■ 8. Juni, Freiluftkino Friedrichshain, 21.30 Uhr

Die analoge Zeit feiern
Normalerweise sind die Werke aus Hollywood wenig
überraschend und selten unterhaltsam. „Das erstaunli-

Ort verbunden, der zehnGehmi-
nuten entfernt liegt und zur Ver-
wirrung vieler „Kunstquartier
Bethanien“ heißt.

Noch bis vor wenigen Jahren
war das Künstlerhaus in dem
ehemaligen Diakonissen-Kran-
kenhaus amMariannenplatz zu-
hause. Nachdem das Kranken-
haus 1970 ausgezogen war, kauf-
te das Land Berlin das Gebäude.
Besetzer und Bürgerinitiativen
retteten es vor dem Abriss. Ne-
ben anderen Sozial- und Kultur-

projekten siedelte sich das
Künstlerhaus Bethanien dort an,
verknüpfte Kunst, Theater, Lite-
ratur und Musik, lud Künstler
wie Samuel Beckett, Andrei Tar-
kowski oder Marina Abramovic
ein. Man habe etwas zwischen
kommerzieller Galerie und Mu-
seum geschaffen, sagt Tannert.
Mit Institutionen wie dem PS1 in
New York sei das Bethanien da-
mals eines der ersten Künstler-
häuser gewesen. Heute gebe es
weltweit mehr als 600.

Zum Geburtstag
eine Pistole
JUBILÄUM Mit einer Steampunk-Ausstellung feiert das Künstlerhaus
Bethanien 40-jähriges Bestehen. Vertreter einer schrulligen
Subkultur treffen dabei auf Kunstmarktlieblinge

VON SABINE WEIER

Steampunks mögen keine
Touchscreens. Sie findenDampf-
maschinen besser und tragen
viktorianische Kleidung. Inspi-
riert vom 19. Jahrhundert, von
Science-Fiction, Jules Verne und
den Illustrationen zu dessen
Abenteuerromanenhat sicheine
eigene Ästhetik entwickelt, die
sich in Musik, Mode, Design, Co-
mics, Filmen und Artefakten
ausdrückt.

Beispiele sind jetzt im Künst-
lerhaus Bethanien zu sehen, et-
waeinealtePistole, andieSteam-
punker Alexander Schlesier
Zahnräder und Messtechnik
montiert hat. „Ghost Hunter Pis-
tol“ nennt er sie. Daneben prä-
sentiert das Bethanien Werke
vonKünstlernwiePanamarenko,
Alicja Kwade oder Gregor Hilde-
brandt. Die sind zwar keine
Steampunks, huldigenaber auch
alter Technik. Hildebrandt wi-
ckelt Bänder von Audiokassetten
zu riesigen Rädern auf, Kwade
zerlegt Uhren zu Skulpturen, Pa-
namarenko baut Modelle von
Luftfahrzeugen. Vertreter einer
schrulligenSubkultur treffenauf
Kunstmarktlieblinge, Bindemit-
tel ist eine Spielart des Digitali-
sierungspessimismus.

Anlass für die Schau „Das Me-
chanische Corps – auf den Spu-
ren von Jules Verne“ ist das 40-
jährige Jubiläum des Künstler-
hauses. 1974 nahm es mitten in
der Westberliner Subkultur die
Arbeit auf und widmete sich in
Ausstellungen immer wieder
verschiedenen Subkultur-Phä-
nomenen. Heute ist es fester
Bestandteil der florierenden
Hauptstadt-Kunstszene, zu der
Leute wie Kwade und Hilde-
brandt gehören.

Man habe die eigene Ge-
schichte weniger offensichtlich
reflektieren und auch nicht die
Künstler aufmarschieren lassen
wollen, die in den 25 hauseige-
nen Studios zu Gast sind, erklärt
Leiter und Kurator Christoph
Tannert.Möglichwäre das schon
gewesen. Die Aufbereitung der
eigenen Geschichte hingegen
hätte sich schwieriger gestaltet,
denn sie ist vor allemmit einem

DieWende stürzte denWesten
der Stadt und seine Kulturszene
in eine Identitätskrise, überall
entstanden Orte für Tanz, Thea-
ter oderKunst,wie dieKunstwer-
ke in der Auguststraße in Mitte.
Den gemeinsamen Mantel, der
das Bethanien damals gewesen
sei, habe plötzlich keiner mehr
gebraucht, sagt Tannert. Als er
im Jahr 2000 das Ruder über-
nahm, beschloss das Bethanien,
sich auf bildende Kunst und
kuratorische Praxis zu konzent-
rieren.

Fünf Jahre später wurden Tei-
le des Hauses erneut besetzt. At-
tacken von links hätten die tägli-
che Arbeit massiv gestört, erin-
nert sichTannert. 2010 folgte der
Umzug in die ehemalige Licht-
fabrik an der Kottbusser Straße.
Große Fenster zur Straße geben
jetzt Einblick indieAusstellungs-
räume – amMariannenplatz wa-
ren sie in der Kirche im Hinter-
hof versteckt.

Das jüdischeBrüderpaar Felix
und Leo Israel hatte die Licht-
fabrik 1912 gebaut, 1933 mussten
sie vor den Nazis fliehen. Dem-
nächst entsteht an der Brand-
mauer des Gebäudes ein Wand-
bild, das auf die Geschichte des
Hauses verweist: Ein israelischer
Künstler wird die Buchstaben
der Namen der einstigen Fabrik-
besitzer übereinander kleben,
im Abstand einiger Wochen
kommt je ein neuer dazu und
löscht den alten symbolisch aus.
Die linken Slogans und Graffitis
drum herum bleiben, so behält
auch die Kiezgeschichte ihren
Platz auf der Mauer. Erez Israeli
heißt der Künstler, verwandt ist
ernichtmitdeneinstigenFabrik-
besitzern.

Auch das Kunstquartier
Bethanien und das Künstlerhaus
Bethanien teilen heute lediglich
die gemeinsame Geschichte, zu
der Erinnerungen wie die 1986
gezeigte Gastspielreihe „Butoh –
die Rebellion des Körpers“ gehö-
ren. Der groteske japanische
Tanz löste damals einenBoom in
ganz Deutschland aus. Mal se-
hen, ob nun bald überall Men-
schen in viktorianischer Klei-
dung auftauchen und mit Pisto-
len Geister jagen.

Er macht auf bildende Kunst: Künstlerhaus-Chef Christoph Tannert im Bethanien 1996 Foto: Christina Bolduan

FESTIVAALI!
12 / 13 / 14 / 15 Juni 2014, 20
Uhr

logo // website

DIE FINNEN
SIND

UNS FREMD

FINNISCHES
PERFORMANCE FESTIVAL

12 13 14 15 JUNI 2014, 20 UHR

ATERDISTHEA SCOUN ERTE TRASSE 44KLOSTERST SSE 4
10179 BERLIN (MITTE)0179 BERLIN

OS + TICKEINFO + TIC ETS:
ATERDISCOTHE OUNTER.DE

FESTIVAALI!

URBAN NOMADS // MONGOL CITIZENS // FESTIVAL BERLIN 2014

KUNST UND KULTUR
DER MONGOLEI

TICKETS UNTER:
Tel. 030 288 788 588
www.radialsystem.de

CROSSING IDENTITIES —
BEGINNERS, EXPERTS, HYBRIDS

www.urbannomads.org
www.facebook.com/urbannomads

RADIALSYSTEM V
Holzmarktstr. 33
10243 Berlin

Outdoorparcours rund um den Holzmarkt 8.—11. Juni
13.—15. Juni Radialsystem V

che Leben des Walter Mitty“ von und mit Ben Stiller
(und Sean Penn!) ist in dieser Hinsicht tatsächlich er-
staunlich: Es macht nicht nur Spaß, den Film anzu-
schauen, man kann sogar lange danach über die gute
alte analoge Zeit fachsimpeln.

■ 8. Juni, Stargarder Straße, vormittags

Die Hühner feiern
Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns unter der
Überschrift „Invasion der Truthühner“ eine kryptische
Ankündigung auf ganz analoge Weise: 200 „Truthüh-
ner“ würde am Sonntag, dem 8. Juni 2017 (??, sicher
ein Tippfehler) „rund um die Stargarder Straße“ in
Prenzlauer Berg „freigelassen“. Kein Tier werde dabei
zu Schaden kommen. Unsere Frage bleibt: Wem nutzt
das Ganze? Also einfach mal hinschauen.

ANZEIGEN

Das Künstlerhaus
verknüpfte Kunst,
Theater, Literatur und
Musik, lud Künstler
wie Samuel Beckett,
Andrei Tarkowski
und Marina
Abramovic ein

Der erste schriftliche Bericht einer Frau über
ihre Reise um die Welt (1817–1820).

»Ein wunderschön gestaltetes Buch für
Fernwehmütige und historisch Interessierte.«
(Katharina Döbler im »Kulturradio« des RBB)

ISBN 9783941924017, Leinen, mit über 70 oft farbigen
Abbildungen, Karten, 150 Kurzbiografien und vielen
Hintergrundinformationen. www.verlag-der-pioniere.de

Rose de Freycinet: Briefe von der »Uranie«
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Er macht einfach alles: Stefan Riebel in einem seiner vielen „Möglichkeitsräume“ Foto: Christian Mang

liche“. Das feiert dieseWoche sei-
nen vierten Geburtstag.

Der erste Raum ist heute die
„Zentrale“ seines imaginären In-
stituts, die zweite Weddinger
Adresse dessen „BerlinerNieder-
lassung“. In Mitte wurde in der
ehemaligen Galerie Art Acker ei-
ne „Abteilung für alles andere“
eröffnet, an der Neuköllner Son-
nenallee ein „Büro für bestimm-
te Dinge“. Inzwischen betreibt
der 31-Jährige noch zwei Räume
in Leipzig: das „Ministerium“
unddie „ZuständigeBehörde“. Ei-
ne Außenstelle in Stockholm soll
demnächst dazukommen, even-
tuell auch eine Werkstatt in Wei-
ßensee,dieals „Betriebsgelände“
zum Co-Working-Space ausge-
baut werden soll.

Eine Art Residency

All dasmanagt Riebel ehrenamt-
lich mit Hilfe seiner Schwester,
Praktikanten und zwei vom Ar-
beitsamt bezahlten Kräften. Sei-
nen Lebensunterhalt verdient er
als wissenschaftlicher Mitarbei-

ter an der Leipziger Kunsthoch-
schule. Die Miete seiner aktuell
fünf Räume wird dadurch be-
zahlt, dass er sie für kurze Perio-
den an ausländische Künstler
vermietet.Als Ferienwohnungen
für Kreative will er das nicht ver-
standen wissen. Dafür seien sie
viel zu billig: Die Miete soll nur
die Unkosten für den Betrieb des
Instituts decken. Das Ganze sei
eher eine Art Residency-Pro-
gramm, bei dem Ausstellungen
und Projekte entstehen sollen.

Und den eingeladenen Künst-
lern solle es „nicht ums Verkau-
fen gehen“, sagt er, sondern dar-
um, diese „Freiräume für Experi-
mente und Versuche“ zu nutzen.
„Ich stelle auch nichts her, was
man anfassen und verkaufen
kann. Dass Kunst einen exakten
finanziellen Gegenwert haben
soll, finde ich eher befremdlich“,
so der Konzeptkünstler. Mit dem
Institut für alles Mögliche will er
daher–derNameistProgramm–
künstlerische Aktivitätenmit of-
fenem Ergebnis initiieren.

So wurden im Institut schon
Ausstellungen auf USB-Sticks ge-
zeigt, für die jeder Kunstdateien
auf dem eigenen Flashdrivemit-
bringenkonnte. JedenMonat fin-
det die Roboter-Hausmusik statt,
bei dermusizierendeMaschinen
zusammengebastelt werden.
Beim „Berlin Art Battle“ spielen
Künstler gegeneinander Back-
gammon oder mit der Carrera-
Bahn.DiemeistenAusstellungen
sind Experimente, die scheitern
können, und dauern nur wenige
Tage. Für Riebel soll das Institut
ein „Möglichkeitsraum“ sein, „in
dem Erfahrungen, Verknüpfun-
gen und Austausch stattfinden
können“, nicht endgültige Meis-
terwerkefestgeklopftwerden.Et-
wa 150 Ausstellungen, Perfor-
mances, Vortragsabende und
Partys hat er in vier Jahren orga-
nisiert, schätzt er. Ihre genaue
Zahl weiß er nicht.

So hat sich das Institut für al-
lesMögliche im Laufe der Zeit zu
Riebels größtem künstlerischen
Projekt entwickelt, obwohl er

Der Institutsleiter in der Niederlassung
PROJEKTRÄUME Stefan Riebel ist Mastermind des „Instituts für alles Mögliche“. Dessen Name ist Programm: Riebel
will künstlerische Aktivitäten initiierenmit offenemErgebnis. Jetzt feiert das Institut seinen viertenGeburtstag

„Ich stelle nichts her,
was man anfassen
und verkaufen kann.
Dass Kunst einen
exakten finanziellen
Gegenwert haben soll,
finde ich eher
befremdlich“
STEFAN RIEBEL

VON TILMAN BAUMGÄRTEL

Stefan Riebel scheinen die va-
kantenRäume so zuzulaufenwie
anderen streunendeKatzenoder
unzuverlässige Liebhaber. Als
der Künstler 2010 nach Berlin
kam nach seinem Studium an
der Leipziger Hochschule für
Grafik und Buchkunst, gelang
ihm auf Anhieb etwas, womit
sich andere Neuberliner mona-
telang herumplagen. Er fand ei-
ne Unterkunft, wie er sie sich
vorgestellthatte: eineLadenwoh-
nung im Wedding, die ihm so-
wohl alsWohnungwie als Atelier
dienenkonnte.Undindererbald
begann, mit Künstlerfreunden
zusammenzuarbeiten.

Weil ein Ausstellungsort nicht
genug ist, suchte sich Riebel
schnell einen zweiten Raum,
ebenfalls im Wedding. Und weil
der Künstler dafür kein striktes
Konzept aufstellen, sondern sie
als Räume für experimentelle
Kunstbetreibenwollte,nannteer
das ganze „Institut für allesMög-

higer. Nachzuhören ist das auf
„Revelation“. Es ist das bereits
14. Album des Brian Jonestown
Massacre, die eigentlich keine
Band sind, sondern eher ein gut
gepflegter Ego-Trip des mittler-
weile 46-jährigen Newcombe,
der die Bandmitglieder biswei-
len schneller wechselt, als diese
den Bandnamen auswendig ler-
nen können.

„Revelation“ ist nun das erste
Album, das Newcombe komplett
im eigenen Studio in seiner
Wahlheimat Berlin aufgenom-
men hat. So eingängig, freund-
lich und mittelschnell kam er
niemals zuvor daher. Keine
Lärmexzesse mehr, kaum mal
ein Ausflug ins Atonale. Stattdes-
sen klingen die Songs mit ihren
akustischen Gitarren, dem un-

vermeidlichen Tamburin und
gelegentlichen Bläsern zwar
nicht eben wie der Soundtrack
zur Invasion der Blumenkinder,
aber doch entschieden aufge-
räumter, als man es von New-
combe kennt. Bei ihm waren die
goldenenSixties immersehrviel
verderbter und dunkler, in sei-
nem Kosmos regierten eher die
Velvet Underground, die Beach
Boys waren stattdessen ausge-
laden, wenn die großen Jungs
feierten.

Bereit, die Karriere gegen
die Wand zu fahren

Wie radikal Newcombe dem Bö-
sen nachforschte, wurde erst-
mals einem größeren Publikum
durch den Dokumentarfilm
„Dig!“ aus dem Jahre 2004 be-

Die Klappe ganz weit aufreißen
KONZERT Das Brian JonestownMassacre ist ein gut gepflegter Ego-Trip von Anton Newcombe. Am Sonntag spielt er im Postbahnhof

ie wird man eigent-
lich ein Genie? Die
sicherste Methode
ist immernoch: sich

möglichst erratisch benehmen,
kräftig rumzicken, zwischen-
durch einfach mal verschwin-
den, katastrophaleGeschäftsent-
scheidungen treffen, sich mit
dem eigenen Publikum streiten
und – ganz, ganz wichtig! – eine
richtig große Klappe haben. So
hat es jedenfalls Anton New-
combe geschafft, sich einen Sta-
tus als kultisch verehrtes Genie
zuzulegen.Denndaswird immer
noch, dem Klischee sei Dank,
vornehmlich in den Grenz-
bereichen zum Wahnsinn ver-
mutet.

Doch auch ein Grenzgänger
wieNewcombewirdälterundru-

W
kannt. In dem werden ausführ-
lichdieFreundschaftunddasan-
schließende Zerwürfnis zwi-
schendemBrian JonestownMas-
sacreunddenungleicherfolgrei-
cheren Dandy Warhols nachge-
zeichnet, drogeninduzierte und
bisweilen handgreifliche Ausei-
nandersetzungen inklusive. Seit-
dem hat Newcombe seinen Ruf
weg: Ein größenwahnsinniger Ir-
rer, der notfalls auch bereit ist,
die eigene Karriere gegen die
Wand zu fahren.

Dass Newcombe 2008 nach
Berlin zog, wirkte ein wenig wie
die Flucht vor dem eigenen
schlechten Image. Mittlerweile
aber hat er dem Alkohol abge-
schworen und ist Vater eines
Sohnes geworden, der den rei-
zenden Namen Wolfgang Gott-

gleichzeitig als Künstler immer
noch erstaunlich produktiv ist
und Medieninstallationen, Per-
formances und Webarbeiten
schafft. Aber das Institut ist für
ihn eine eigene soziale Skulptur
geworden, „die sich langsam
durchdie ganze Stadt gräbt“. Und
deren Betrieb nur wenig mit
Konzeptkunst, aber viel mit
handfester Arbeit zu tun hat.

Riebel fängt an, die verschie-
denen Positionen aufzuzählen,
die er als Institutsleiter ausfüllen
muss: Kurator, Bauarbeiter, Ma-
ler, Manager, Aufbauhelfer, Pres-
sesprecher, Webmaster, Bar-
mann, Buchhalter, Hausmeister,
Reinigungskraft und Wäsche-
dienst. Und wenn die vortragen-
deKünstlerinProblememit ihrer
Powerpoint-Präsentation hat,
guckt er, wasmit demComputer
los ist. „Manchmal frage ichmich
schon, warum ich das alles ei-
gentlichmache“, sagt er.

Das Institut ist nur einer der
vielen Projekträume, die in Ber-
lin bestehen. Ihre genaue Zahl
weiß niemand, aber die meisten
wursteln sichmit ähnlichenMe-
thoden der Selbstausbeutung so
durch – wenn auch niemand
sonst mit so vielen Räumen und
Veranstaltungen wie Riebel. Die
französischeKunstwissenschaft-
lerin Séverine Marguin hat 2011
in einer Studie über die Berliner
Projekträume konstatiert, dass
sie „eine zentrale und oftmals
unterschätzte Rolle im Kunst-
feld“ spielen, weil sie jungen
Künstlern die erste Gelegenheit
geben, ihre Arbeit zu zeigen. Je-
denfalls sind sie eine Berliner
Spezialität: In keiner anderen
westeuropäischen Metropole ist
es noch möglich, mit vergleich-
bar geringen Mitteln einen
Kunstraum zu betreiben.

„Wir locken Bioläden an“

Oft sind die Projekträume frei-
lichersteVorboteneinerAufwer-
tung von Wohnquartieren, wie
derzeit in Nord-Neukölln, Wed-
ding und Moabit zu beobachten
ist. Über diesen Aspekt seiner
Projekträumeist sichauchRiebel
im Klaren und hat darum gleich
noch eine virtuelle „Agentur für
beschleunigte Gentrifizierung“
im Internet aufgemacht. Auf de-
renWebsiteheißt es: „Wir richten
trendige Offspaces und Galerien
ein. Wir betreiben angesagte Ca-
fés, Bagelläden, Bars&Clubs.Wir
locken Bioläden und Kitas an.
Wir machen Szeneviertel. Wir
sind viele.“
Das Institut im Netz: www.i-a-m.tk

hardt Newcombe trägt. Das mag
zu der musikalischen Wandlung
beigetragen haben, die auf „Re-
velation“ nachzuhören ist. In In-
terviews allerdings demonst-
riert Papa, dass er immer noch
ganz der Alte ist, schimpft auf
Kollegen und regt sich auf über
den Zustand der Welt. Und wenn
manganz genauhinhört auf „Re-
velation“, dem fiesen Hall nach-
spürt oder den tief imMagen vi-
brierenden Zwischentönen,
dann merkt man, dass Anton
Newcombe wohl doch zu recht
seinen Ruf als Genie weg hat: So
hinterlistig lieblich klang der
Wahnsinn selten. THOMAS WINKLER

■ The Brian Jonestown Massacre:
„Revelation“ (A Recordings/Car-
go), live am 8. 6. im Postbahnhof

Die neue Platte „Reve-
lation“ ist das erste Al-
bum, das Newcombe
komplett im eigenen
Studio in seiner Wahl-
heimat Berlin aufge-
nommen hat. So
eingängig kam er
niemals zuvor daher



www.taz.de | FAX: 030 - 25 902 444 | TELEFON: 030 - 25 902 222 | 9-15 UHR

50 7./8./9. JUNI 2014, PFINGSTEN  TAZ.AM WOCHENENDEb LOKALPRÄRIE

SONSTIGES

■ run umzüge "wer was verändern will, muß sich
bewegen". wir unterstützen sie dabei, engagiert,
zuverlässig u. fair. günstige privatumzüge (nah +
fern), beiladungen, kartons, einpackservice. auf
wunsch: frauen packen für frauen. kostenl. angebo-
te u. beratung: ☎ 613 07 628,
run-umzuege@betriebe.net

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V.
www.berliner-mieterverein.de ☎ 030/226 260

WOHNEN KURZ

■ Sommer am See, Frau 39, vielseitig interessiert
träumt von 6-8 Wochen Sommer im Berliner Um-
land ab Juli! Gerne in Wassernähe und mit netten
offenen Menschen (WG, Gemeinschaft, im Bauwa-
gen, etc) Pendeldistanz zu x-Berg.
anschimglueck@gmx.de

WOHNUNGSMARKT

PRAKTIKUM

■ internationales literaturfestival berlin - Zur Vor-
bereitung des 14. internationalen literaturfestivals
berlin (10.09.14 - 21.09.14) suchen wir ab sofort
Praktikantinnen und Praktikanten. Das ilb bietet ei-
nen sehr guten Einblick in die Festivalorganisation
und die Möglichkeit internationale Autoren ken-
nenzulernen. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
✉sophie.gruber@literaturfestival.com.

STELLENANGEBOTE

■ Wir vom Kinderladen Zappzarapp e.V suchen ei-
ne freundliche Erzieherin (staatl. anerkannt) für un-
seren familiären KiLa in Berlin-Schöneberg (17 Kin-
der von 1-5 Jahren, gemischtes 3er Team) ab sofort.
Humor und Interesse an nicht direktiver Erziehung
im Sinne von M. und R. Wild wäre schön. Wir freuen
uns auf Deine/Ihre Bewerbung!
zappzarappev@gmx.de ☎ 030-784 4463

STELLENGESUCHE

■ Frau mit viel Erfahrung sucht Putzstelle o. Mini-
job in Büro, Fitnessstudio, Praxis, Privathaushalt,
Kita, Schule... ☎0152/13871436 o. 0176/24686748

STELLENMARKT

SONSTIGES

BÜCHER

■ Wir kaufen gerne Bücher: Foto, Literatur, Philo-
sophie, Geschichte, Soziologie, Film und Theater!
Antiquariat Kalligramm ☎/Fax 614 44 25

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Suche Geschäftspartner/in zwecks Neueröff-
nung bzw. Gründung einer gesundheitsorientier-
ten Praxis: Sie/Er sollte Masseur/in oder Physio-
therapeut/in sein. Wir wollen gemeinsam gesund-
heitsorientiert und ganzheitlich arbeiten. Praxis in
der Kombination mit einem Cafe gedacht. Kauf-

■ Allround-Büro-Frau, engagiert, zuverlässig mit
langjähriger Erf. als alleinige Bürokraft für Organi-
sation, Verwaltung, Buchhaltung und Lohn, Mitte
fünfzig, sucht Stelle, 30-35 Std./Wo. in unkonven-
tionellem Betrieb. Kein Marketing. ☎ 694 014 40

■ Aufgeschlossene, teamfähige und zuverlässige
Potsdamerin (40) sucht ausbildungsbegleitende
Teilzeitstelle in einer Kindereinrichtung in Potsdam
oder im Westen/Süden Berlins ab sofort. Teilzeit-
ausbildung ab August. Fachschulabschluss im Be-
reich Pädagogik, 1. Staatsexamen Lehramt Primar-
stufe vorhanden. Hohe Bereitschaft, sich fortzubil-
den. Grundkenntnisse Stimmbildung, Gitarre, Ak-
kordeon. Kontakt: kindergartenplatz@gmx.de

■ Bin ein Mann in reifem Alter (66), vielsei-
tig....lange selbständig gewesen....längere Aus-
landsaufenthalte....Kenntnisse in Englisch und Por-
tugiesisch....bewusste Lebensführung....Computer
versiert. Suche Tätigkeit bis 5 Stunden täglich. Ru-
dolf ☎ 0151 708 200 22

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

Besuch empfohlen
■ betr.: „Tempelhofer Freiheit für alle“,
taz vom 24. 5. 14

HerzlichenGlückwunsch Berlin, zu dieser Ent-
scheidung! ImSommer 2013 habe ichmir dasGe-
lände und das Leben darauf angeschaut. Als ich
von den Bebauungsplänen des Senats von Berlin
erfuhr, habe ich Freunden und Bekannten einen
Besuch empfohlen. Die „Tempelhofer Freiheit“
gibtmitten in Berlin einGefühl, das besser ist als
Englischer Garten und Central Park zusammen
WERNER THIEL, Greven!

Feldwege reichen
■ betr.: „Senat vom Feld gejagt“,
taz.de vom 25. 5. 14

Zu echtemKlimaschutz fehlt jetzt nur noch die
SchließungalleranderenFlughäfenundStraßen;
Feldwege reichen für SUVs undMountainbikes
völlig aus.DAYGLOABORTION, taz.de

Reaktionär und rechts
■ betr.: „Das sind keine Partikularinteressen“,
taz.de vom 26. 5. 14

AusGesprächen und in Blogs habe ich festge-
stellt, dass wohl viele Berliner aus taktischen
Gründen fürdie 100-Prozent-Initiativegestimmt

haben: Siemisstrauen demSenat undwollen lie-
ber keineWohnungen, als Luxusbebauung. Der
Senatsvorschlag enthielt beispielsweise den Pas-
sus,manwolle „behutsam“Neues bauen.Wie
manüber ein solch subjektivesWörtchen abstim-
men soll, ist schleierhaft. Aber sie hätten nichts
gegen eine Bebauungmit bezahlbarenWohnun-
gen. Insofern sollte Schneidewind das Ergebnis
nicht überinterpretieren.

Ansonsten halte ich diese Initiative für reaktio-
när und rechts: Man sitzt in seiner Altbauwoh-
nung undwill nicht, dass sich irgendwas ändert.
Manwill überhaupt keinenNeubaumehr, son-
dern Politik im „Bestand“. Was soll das heißen?
Gibt esMillionen leerstehender Altbauwohnun-
gen? Es ist ein Zeichen für unsere regressive Zeit,
dass in Bezug auf Tempelhof nichts Fortschrittli-
ches diskutiert wurde, sondern das Engagement
nurderAbwehrvonNeuemundFremdemdient.
GENOVA, taz.de

Echt konstruktiv
■ betr.: „Das sind keine Partikularinteressen“,
taz.de vom 26. 5. 14

Jetzt sollteman denWeg beginnen zu einer echt
partizipativen Stadtentwicklung in Berlin. Und,
keine Angst – echte Partizipation ist echt kon-
struktiv. ImMoment sindwirdiesbezüglichnoch
eine eher kleine Gruppe, doch so beginnen der
meistenDinge.VJR, taz.de

Gelebte Demokratie
■ betr.: „Keiner will‘s gewesen sein“,
taz.de vom 27. 5. 14

Direkte Demokratie: Das Stimmvolk kann sie be-
reits (und hat es amWochenende bewiesen), die
Parteien können sie offenbar (noch) nicht.
Da streiten sich Koalitionäre über zu viel oder zu
wenig Engagement beziehungsweise gehen auf
Distanz zumPartner, damitman selbst nichtmit
einer Niederlage in Verbindung gebracht wird.
UnddieOpposition fordert Rücktritte. Sie alle ha-
ben noch nicht begriffen, dass (Sach-)Abstim-
mungen eben nicht nur parteipolitisch entschie-
denwerden. Dass sie immer auch benutzt wer-
den, um „denen da oben“ eins auszuwischen,
liegt inder „Natur“ (oder „Kultur“)desMenschen:
WerwenigMacht hat, nutzt sie, wie er kann. Und
wennBezirksparteien anders entscheiden als die
Landespartei, ist das gelebte Demokratie. ImGe-
gensatz zu Kadavergehorsam. Im konkreten Fall
hat sich keine der Parteienmit Ruhmbekleckert.
DIREKT_DEMOKRAT, taz.de

Nur ein Prestigeobjekt
■ betr.: „Keiner will’s gewesen sein“,
taz.de vom 27. 5. 14

Ich habe ausschließlich gegen denNeubau der
Zentralen Landesbibliothek gestimmt.Mögli-
cherweise ist derNeubauder ZLB sogar notwenig

(obwohl ich als regelmäßiger Nutzer der ZLB kei-
nenMangel erkennen kann). Es geht hier jedoch
nur umein Prestigeprojekt des regierenden Bür-
germeisters. Wenn die East Side Gallery gerettet
ist, die U-Bahn gebaut, die Opermodernisiert
und der Flughafen fertig gestellt – und sämtliche
Projekte gegenfinanziert sind, kann über den
Neubau gerne gesprochenwerden.DIMA, taz.de

Regeln für Parknutzung
■ betr.: „Cannabis passt zu diesem Ort“,
taz.de vom 28. 5. 14

Unter der Situation imGörlitzer Park leidet nicht
nur die „Mittelschicht“. Betroffen sind speziell
vieleMenschenmitMigrationshintergrund. Eine
Diskussion über eine sinnvolle Nutzung eines
Parks lässt sich nicht entlang vonGruppen füh-
ren. Der Park ist öffentlicher Raumund keine
Gruppe darf bevorzugt werden.Manmuss über
Verhaltensweisen reden.Hier ist klar: Jedermuss
sich so verhalten, dass andere nicht ausgeschlos-
senoder eingeschränktwerden.WennMenschen
beimDealen aggressiv angesprochenwerden –
auchKinder und Jugendliche –,man amEingang
Spalier laufenmuss, Frauen sexistisch ange-
machtwerden, dannmuss das niemand hinneh-
men, ob nun zurMittelschicht gehörend oder
nicht. EskannalsonichtumdieEtablierungeiner
Art Spießerordnung gehen, sondern umdie Be-
achtung von Regeln, die die Parknutzung für alle
möglichmachen.XBURGER, taz.de

VERANSTALTUNGEN

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin | briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

INLAND
■ FEWO ab 32€/2Pers, Zi ab 25€/Pers. m./o.
Frühst. Details in www.Gastgeber.net/12709.htm,
Pfingsten - Sept. noch frei. ☎09973/801331, Furth
im Wald

JUGENDREISEN
■ Jugendverband bietet Aktivreisen für Jugendl.
in Sommerferien: Frankreich Fahrradtour, Kanu-
wanderung i. Meck-Pomm. Mehr Infos: BDP Berlin,
www.bdp-berlin.org

NORD + OSTSEE
■ Rügen/Lohme Seelage/Kreideküste DZ/N8:
Hostel 24-39€ - Hotel 39-99€ Großapartments 8-
20 Pers 10-20€ pP am-ostseegarten.de
☎ 038302/9100

REISEN

S O M M E R
2 0 1 4

www.kietzersommer.de

Straßenfest im

Köpenicker Kietz

14|6|2014

11–23 Uhr

19.

männische Grundkenntnisse wünschenswert. Kein
Sex, nur ernstgemeinte Zuschriften.
Mail: health-pointberlin@gmx.de

KONTAKTE + FREUNDE
■ Vielseitig interessierte, große und attraktive
Berlinerin möchte an der Seite eines großen hu-
morvollen und gepflegten Mannes die Stadt neu
entdecken. ✉ Silberstreif am Horizont

PROJEKTE
■ Naturschutz, Vögel, Insekten, Gewässer, Wald,
Botanik, Sterne, Wetter... Wer "brennt" für ein The-
ma und kann Kinder u. Jugendliche begeistern? Un-
terstützung für mehrtägige Wandertour u. Som-
mercamp für FREILERNER / Uckermark gesucht!
lernort-welt@web.de

15. JUNI 2014 12 – 19 UHR

CLARA-ZETKIN-PARK LEIPZIG

www.ökofete.de

ÖKOFETE
DAS GRÖSSTE UMWELTFEST MITTELDEUTSCHLANDS
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Institut für
Gestalttherapie und
Gestaltpädagogik e.V.

Neue Weiterbildungsgruppen
noch freie Plätze:

• Gestalttherapie (4-jährig)
Nur noch wenige freie Plätze

• Gestalt-Beratung und -Coaching (3-jährig)• Gestalt-Beratung und -Coaching (3-jährig)
Beginn Oktober 2014

• Gestalttherapie und Gestaltberatung
in Sachsen / Sachsen-Anhalt (4-jährig)
Beginn November 2014

Mehr Informationen

IGG-Sekretariat

Ansbacher Str. 64 • 10777 Berlin

Tel. 030 8 59 30 30 • info@iggberlin.deTel. 030 8 59 30 30 • info@iggberlin.deTel. 030 8 59 30 30 • info@iggberlin.deTel. 030 8 59 30 30 • info@iggberlin.de

www.iggberlin.de

BABYLONIA

Sprachkollektiv

Deutsch als Fremdsprache
Englisch
Griechisch
Hebräisch
Italienisch
Polnisch

Portugiesisch (Bra)
Russisch
Spanisch
Türkisch

Kleine Gruppen

www.babylonia.de
babylonia@web.de

Förderung möglichCharlottenstr. 2, 10969 Berlin
030 /259 008-0www.forum-berufsbildung.de

> Kaufmann/frau Einzel-
handel Naturkost IHK

> Naturkostfachkraft
> Bio-Wissen Pakete
> Naturkosmetik-
fachberater/in

> Gesundheitsberater/in FBB

> Ernährungscoach FBB

NachhaltigBIO – clever@ job

> Hauswirt-
schafter/in IHK

> Koch/Köchin IHK

mit Zertifikat
NachhaltigBIO

NEU

Wir führen Sie zur allgemeinen Fachhochschulreife*!
Bei uns erwerben Sie wirtschaftliche, internationale, soziale Handlungskompetenz.
Wir bieten verbunden mit allgemeinbild. und fachbezog. Unterricht auch Extrakurse:

• Kommunikationstraining
• Mentales und Intuitives Training
• Management
• Existenz- und Unternehmensaufbau
• Rettungsschwimmen, Tauchen

• Fremdsprachen
• Film, Theater, Kunst, Musik
• Segel- und Motorsport
• Tennis
• Pilotenscheine

• Praktika im In- und Ausland
• individuelle Berufswegplanung
• schulpädagogische Begleitung

• für Schüler/-innen mit Mittlerem Schulabschluss
• Abgänger/-innen der 10., 11. und 12. Klasse des Gymnasiums oder
• mit Hauptschulabschluss und einschlägiger Berufsausbildung

Teilnahmegebühr: von 100,– € bis 460,– €

Beginn: August 2014 Dauer: 2 Jahre
Ort: 10585 Berlin-Charlottenburg, Haubachstraße 8, U 7 Richard-Wagner-Platz
Wir freuen uns auf Sie !

„Die Lehrer sind hier einfach menschlich.“
(In: Die Welt und Berliner Morgenpost)

www.afib-berlin.de Telefon 34 70 87 54

Mediengestaltung – Sozialwesen – Wirtschaft

Abi* einmal anders

AfIB – Akademie für Internationale Bildung GmbH
mit

Albert-Einstein-Fachoberschule International

Ausbildung mit Zukunft
in Berlin

Novalisstraße 12 10115 B-Mitte 030. 28 33 475 berlin@die-schule.de

Ergotherapie
Logopädie

Infoabend:

18. Juni 2014

16:00 - 18:00 Uhr

www.die-schule.de

Schnupper-

unterricht möglich!

Impressum Redaktion: Lars Klaaßen & Ole Schulz | Foto-Red.: Ann-Christine Jansson | Anzeigen: Natalie Stöterau

Wer in seinem Jobweiterkom-
menwill oder sich auf eine neue
Position bewerbenmöchte, kann
die Dienste vonMartinHertkorn
in Anspruch nehmen. Der Berli-
ner Coach bietet in seinem Insti-
tut unter anderem Karrierecoa-
ching an. Für arbeitssuchende
Akademiker oder Führungskräf-
te hat er einmehrmonatiges An-
gebot im Programm, das auch
über einenBildungsgutschein fi-
nanziert werden kann.

In seine Beratungen kommen
Menschen, die sich mit sehr un-
terschiedlichenberuflichenHer-
ausforderungen konfrontiert se-
hen: „VomArzt, der vonBurnout-
Symptomengeplagtwird,bis zur
Führungskraft, dessen Vorge-

Klappern für die Karriere
COACHING Wer sich
beruflich verändern
will oder innerhalb
seines Job gegen
verschlosseneTüren
rennt, kann sich der
Hilfeprofessioneller
Coaches bedienen.
An fachlichen
Defiziten liegt es in
der Regel nicht, dass
die Karriereleiter
versperrt ist

VON VOLKER ENGELS

An Frauen, die in Führungsposi-
tionen gelangen wollen, wendet
sich ein Angebot von Kobra, ei-
nemProjekt desBerliner Frauen-
bund 1945 e. V. – „Von derMit-Ar-
beiterin zur Gestalterin“ lautet
das Motto: „Grundsätzlich sind
dieCoachingsoffen für alle Frau-
en, viele Teilnehmerinnen arbei-
ten aber im Dienstleistungssek-
tor“, sagt Projektleiterin Hilde-
gard Schicke. Finanziert wird Ko-
bra unter anderem von der Se-
natsverwaltung für Arbeit, Inte-
gration und Frauen.

„Im Coachinggespräch unter-
stützen wir Frauen dabei, den
ersten Schritt selbst zu tun und
nicht darauf zu warten, dass ih-
nen Vorgesetzte denWeg auf der
Karriereleiter ebnen“, sagt die
promovierte Erwachsenenbild-
nerin und Beraterin. Viele Frau-
en müssten lernen, „Einfluss
auch ausüben zu wollen“. Dazu
gehöre auch, die eigenen Erfolge
klar zu benennen: „Klappern ge-
hört zumGeschäft.“

DasThema„Netzwerke“ spielt
in der Beratung ebenfalls eine
wichtige Rolle. Frauen seien ge-
rade im familiären Bereich her-
vorragende Netzwerkerinnen.
„Im beruflichen Kontext ist aber
auch enorm wichtig, relevante
Akteure zu identifizieren und
Netzwerke als Instrumente der
Karriereplanung zu begreifen“,
so Schicke.

„daraus eine Menge für einen
neuen Job lernen“.

Ein zentraler Aspekt beim
Coaching sei der Perspektiven-
wechsel: „Ichmussmeine festge-
legte Rollewechseln könnenund
aucheinmaldieSichtmeinesGe-
genübers einnehmen.“ Bei die-
ser Reflexion spiele der biografi-
sche Hintergrund eine wichtige
Rolle. „Durch die familiäre Prä-
gung, die bis in die Kindheit zu-
rückreicht, sind bestimmte Wer-
te ausgeprägter als andere.“ Die-
se Prägung wirkt sich bis ins
Heute aus. „Es ist spannend zu
beobachten, dass 80 Prozent al-
ler Führungskräfte Erstgeborene
sind.“ Und genau dieses Wissen
um die eigene Prägung sei wich-
tig, umdas eigeneVerhalten ver-
stehen, aber auch verändern zu
können.

Selbst entscheiden!

Ratschläge, sagt Hertkorn, gebe
er als Coach nicht. „Ich stelle die
Methoden und das Know-how
zur Verfügung, um weitere
Handlungsoptionen zu erarbei-
ten.“Mögliche Lösungswege auf-
zuzeigen sei die Aufgabe eines
Coachs. In welche Richtung er
läuft, muss der Klient selbst ent-
scheiden. Immerhin bekommt
er dafür Methoden zur Entschei-
dungsfindung zur Verfügung ge-
stellt.

Bundesweit, schätzt die Stif-
tung Warentest, gibt es rund
8.000 Coaches, die auf berufli-
che Fragestellungen spezialisiert
sind. Weil der Begriff „Coaching“
nichtgeschützt ist, istesgarnicht
so einfach, einen fachlich ver-
sierten Anbieter zu finden. Um
etwas Licht ins Dunkel zu brin-
gen, haben dieWarentester in ei-
nem Artikel die Branche ausge-
leuchtet. Ein Fazit: einen guten
Startpunkt für die Suchenach ei-
nemgeeignetenCoachbietendie
über 20 Verbände und Netzwer-
ke für Coaches mit ihren Daten-
banken. Wer dort gelistet ist, un-
terliegt den Qualitätskriterien
des jeweiligen Verbandes. Dass
vermindert zumindest das Risi-
ko, an einenunseriösenAnbieter
zu geraten.

www.test.de/coach.finden
(kostenpflichtig)

setzter permanent ohne Rück-
sprache Entscheidungen korri-
giert.“ Aber auch Menschen, die
sich beruflich neu orientieren
wollen, nehmen seine Dienste in
Anspruch.

„An fachlichem Wissen schei-
tern die wenigsten Menschen in
ihrem Job, meistens geht es dar-
um, die eigenen Kompetenzen
auch glaubhaft zu vermitteln“,
hat der promovierte Soziologe
beobachtet. Die Leistung sei da,
„sie muss aber auch auf die Stra-
ße gebracht werden“. Es gehe da-
rum, persönliche Stärken und
Kompetenzen sichtbar zu ma-
chenund innereBarrieren zube-
seitigen. Auch wer beruflich
schon gescheitert sei, könne

3-jährige Ausbildung

zum/zur HeilpraktikerInzum/zur HeilpraktikerIn

AusbildungsbeginnAusbildungsbeginnAusbildungsbeginnAusbildungsbeginn

im Januarim Januar
InfoabendInfoabendInfoabendInfoabend

3. Juli 2014, 19 Uhr3. Juli 2014, 19 Uhr

Infos unterInfos unter

Tel. 030-6931058Tel. 030-6931058

www.heilpraktikschule.dewww.heilpraktikschule.dewww.heilpraktikschule.dewww.heilpraktikschule.de

Verein zur Förderung der

naturheilkundlichen Medizin e.V.naturheilkundlichen Medizin e.V.naturheilkundlichen Medizin e.V.naturheilkundlichen Medizin e.V.

Mariannenplatz 2aMariannenplatz 2a

10997 Berlin10997 Berlin10997 Berlin10997 Berlin

ANZEIGE

Gründerwissen
■ Welche Unterstützung bekom-
me ich für mein Start-up an der
TU? Kann ich Gutes tun und da-
bei Geld verdienen? Und wie
funktioniert 3-D-Printing? Ant-
worten auf diese Fragen gibt es
am 12. Juni am StarTUp Day. Der
StarTUp Day ist der Informati-
onstag für Gründung an der
Gründerhochschule TU Berlin.
Das Centre for Entrepreneurship
derTUBerlin lädtdazualleGrün-
dungsbegeisterten ein. Neben
Workshops und Vorträgen wird
auch kostenlose Beratung ange-
boten.

DerStarTUpDayderTUBerlin
bietet zweimal jährlich Praxis-
wissen, Beratung und Inspirati-
on rund um das Thema Unter-
nehmertum. In den Workshops,
Vorträgen und Diskussionen be-
kommen die Teilnehmer einen

ANZEIGE

Einblick in das Handwerkszeug
der Unternehmensgründung
und lernen die Trends der Start-
up-Szene kennen.

Im Workshop „Social Entre-
preneurship“ geht es um Gutes-
tunundGeldverdienen.Das sind
in Deutschland immer noch po-
tenzielle Gegensätze. Ist Social
Entrepreneurship nur Kommer-
zialisierung des Non-Profit-Sek-
tors oder tatsächlich eine Mög-
lichkeit, Engagement zum Beruf
zumachen?DerWorkshopRapid
Prototyping führt in den 3-D-
Druck ein: die Funktionsweise,
den gegenwärtigen Stand und
die Anwendungsmöglichkeiten
des 3-D-Drucks, mit praktischen
Tipps zum Einstieg.
www.tu-berlin.de

Wichtig sind Methoden, um weitere Handlungsoptionen zu erarbeiten Foto: Stephen Webster/plainpicture

Bei Vorliegen der persönlichenVoraussetzungen können Sie durch die Agentur für Arbeit, die
Jobcenter, die Rentenversicherung oder andere Kostenträger bis zu 100% gefördert werden.

GFN AG | Trainingscenter Berlin | Alt Moabit 91 b
Tel 030 3116394-30 | www.gfn.de | info@gfn.de

Erfolgreich zum neuen Arbeitsplatz!

> Online Marketing Manager
Social Media | Web Analytics | SEO

> Projektmanagement
PRINCE2 | CompTIA Projekt+

Lehrgänge – Start 16.06.14 | 14.07.14 | 11.08.14
inkl. internationale Zertiizierungen

Präsen
zunterr

icht

mit Train
er vor O

rt

Tel 030
311639

4-30

Designing Education

Connecting People

ANZEIGE
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ESTHER

Meine Freundin Esther war lange
Ringerin und Berliner Boxmeiste-
rin 2000. Sie kommt aus Gropius-
stadt. Esther ist für mich eine der
schönsten Frauen, rau und schön,
eine Berliner Marianne Faithfull.
DasFotovon ihrhabe ich inderBar
Mysliwska aufgenommen.

Foto: Alisa Resnik

VON SEBASTIAN HEISER

Viele Hartz-IV-Empfänger müs-
sen im nächsten Winter die Hei-
zung runterdrehen–oder ineine
günstigere Wohnung umziehen.
Das Bundessozialgericht hat am
MittwochdieVerordnungdesSe-
nats über die Wohnkosten für
unwirksam erklärt. Die Richter
bemängeln, dass die vom Senat
erlaubten Beträge „Ausdruck für
zu hoheHeizkosten sind und die
Leistungsberechtigten grund-
sätzlich begünstigen“. Das Urteil
ist rechtskräftig, der Senat kann
es nichtmehr anfechten. DasUr-
teil gilt für rund 400.000 Emp-
fänger von Hartz IV, Sozialhilfe
und Grundsicherung im Alter.

Im Bundessozialgesetzbuch
ist festgelegt: Der Staat zahlt für
Bedürftige die Kosten für Woh-
nungundHeizung, „soweit diese
angemessen sind“. Welcher Be-
trag in welcher Stadt angemes-
sen ist, legen Länder und Ge-
meinden fest. Nach Ansicht des
Bundessozialgerichts können
die vom Land Berlin erlaubten
Heizkosten aber nicht mehr als
angemessen bezeichnet werden
– sie seien zu hoch.

Sozialsenator Mario Czaja
(CDU) hatte 2012 eine neue Be-
rechnungsgrundlage für die
Wohnkostenvorgelegt.DieWerte
stiegen im Vergleich zu denen,
die Linke-Sozialsenatorin Carola
Bluhm noch erlaubt hatte, um
rund fünf Prozent. Die Zahl der
Zwangsumzüge sank innerhalb
eines Jahres von 1.337 auf 612.

Die von Czaja erlaubten Miet-
kostenwerden aus zwei Bestand-
teilen berechnet: der Bruttokalt-
miete und den Heizkosten. Die
Kaltmiete darf bei einer Person
343,50 Euro betragen, bei zwei
Personen 412,20 Euro, bei vier
Personen 547,40 Euro. Bei den
Heizkosten ist es komplexer, sie
hängen von der Größe des Hau-
ses und von der Heizungsanlage

ab. Drei Personen in einer Dop-
pelhaushälfte mit Ölheizung
dürfen für 137,25 Euro im Monat
heizen, die gleichen drei Perso-
nen in einemMehrfamilienhaus
mit Gasheizung aber nur für
100,50 Euro.

Die Werte übernahm Czaja
ausdembundesweitenHeizspie-
gel. Dort werden die tatsächli-
chen Heizkosten von Zehntau-
senden Wohnungen verglichen
und in vier Kategorien angege-
ben. Die sparsamsten zehn Pro-
zent kommen in die Kategorie
„niedrig“, die nächsten 40 Pro-
zent in „mittel“, es folgt die ge-
nauso große Kategorie „erhöht“,
und die teuersten zehn Prozent
ergeben die Kategorie „zu hoch“.

Arme müssen

bibbern
HARTZ IV Urteil des Bundessozialgerichts:
Berliner Heizkosten-Beträge sind zu hoch

Der Sozialsenator
muss jetzt erneut
abklären, welche
Wohnkosten
„angemessen“ sind

CzajaübernahmdieWerte aus
der Kategorie „zu hoch“ und er-
laubtedenHartz-IV-Empfängern
und anderen Bedürftigen damit,
so teuer zu heizen wie die obers-
ten zehn Prozent der bundeswei-
ten Bevölkerung. Alternativ
konnten die Betroffenen ihre
Heizkosten auf ein Normalmaß
reduzieren und das Gesparte für
einehöhereKaltmieteausgeben.

Jetztmuss Czaja eine neue Be-
rechnungsgrundlage vorlegen,
welcheWohnkosten in Berlin all-
gemein als angemessenen gel-
ten. Wie genau die Heizkosten
dabei zu berechnen sind, hat das
Gericht nicht vorgegeben. Der
Betragwirdaberniedriger liegen
als bisher. Falls Czaja den Mittel-
wert aus dem Heizkostenspiegel
nimmt, würde der Betrag für
Heizkosten um rund ein Drittel
niedriger ausfallen.
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LAND UNTER Sind Sturmfluten und
überlaufende Flüsse Zeichen der
Klimakatastrophe – oder einfach
nur von schlechtemWetter?
Und was ist dagegen zu tun?
Klimaforscher aus demNorden
empfehlen, mit demWasser zu
leben, statt immer höhere
Deiche zu bauen.
In den Niederlanden wird das
längst praktiziert
➤ Schwerpunkt SEITE 43–45

zur Beruhigung: Wo es stürmt und ha-
gelt, würden die Schäden umso größer
ausfallen.

Steigende Meeresspiegel, mehr Stür-
meundStarkregenfälle, längereundhei-
ßere Sommer sind „keine Phänomene,
sondern eine akute Drohung“, stellte der
Kieler Klimaforscher Mojib Latif am
Donnerstag auf der Regionalkonferenz
„Klimaanpassung Küstenregion“ in Lü-
beck klar. Noch sei zwar Zeit, das
Schlimmste zu verhindern, „aber leider
sind entsprechende Anstrengungen
nicht zu erkennen“, sagte Latif. DerWorst
Case, aufdendieMenschheit deshalb zu-
steuere, bedeute für das Norddeutsch-
land des Jahres 2100 einen Anstieg der
DurchschnittstemperaturumfünfGrad:
„Von der letzten Eiszeit bis heute sind es
plus fünfGrad in 10.000 Jahren,wir sind
dabei, das innerhalb von 100 Jahren zu
schaffen“, warnt Latif.

Ummindestens26Zentimeter, imun-
günstigsten Fall um 82 Zentimeter wür-
den die Pegel an Nord- und Ostsee bis
zum Ende des Jahrhunderts sich erhö-
hen,hattederWeltklimarat in seinemim
vorigen September veröffentlichten Be-
richt vorgerechnet. Latif hält das für zu
optimistisch. Er geht von einem Anstieg
umbis zu einemMeter aus, von deutlich
mehr Tropennächten mit mehr als 20
Grad Celsius und von einem häufigen
Wechsel zwischen Hitzewellen und
Starkregenfällen: „Was das für die Ge-
sundheit der Menschen und für Ernten
bedeutet, ist noch gar nicht abzuschät-
zen“, warnt der Klimaforscher. Dass ef-
fektiver Klimaschutz aber doch noch
rechtzeitig umgesetzt würde, „wage ich
mal zu bezweifeln“, so Latif.

Ein Grund dafür ist das menschliche
Gehirn, sagt der Psychologie-Professor
Daniel Gilbert von der US-Universität
Harvard. Evolutionsbedingt reagiere es
vorallemaufunmittelbareReize,dieglo-
bale Erwärmung jedoch sei eine Dro-
hung fürdie ferneZukunft, nicht für den
Fernsehabend, schrieb Gilbert in einem
Essay für die Los Angeles Times. Das
menschliche Gehirn reagiere sehr sensi-
bel auf Änderungen bei
Licht, Klängen, Tem-
peraturen oder Luft-
druck. „Aber wenn
die Geschwindigkeit
des Wandels lang-
samgenug ist, bleibt
er unbeachtet.“

Und deshalb ma-
chen speziell die
Norddeutschen ge-

nausoweiterwieschonseit 1.000Jahren.
Getreu demAphorismus „Gott schuf das
Meer, der Friese die Küste“ mauern sie
sich an Meeresstränden und Flussufern
immerhöher ein. UmdemKlimawandel
zu trotzen, werden derzeit in Schleswig-
Holstein alte Deiche durch neue Deiche
mit einem„Klima-Zuschlag“ von 50Zen-
timetern ersetzt. Zudem haben sie eine
extrem breite Deichkrone von fünf Me-
ternals „Baureserve für spätereNachver-
stärkungen“, so das Kieler Umweltminis-
terium. Dadurch könnte noch in Jahr-
zehntenmit geringemAufwand eine zu-
sätzliche „Kappe“ aufgesetztwerden.Die
neuesten und höchsten Deiche sind
schon so breit, wie ein Fußballfeld lang
ist–endloskannmansonichtweiterbau-
en.

Undeswird teuer: Schleswig-Holstein
hat in diesem Jahr insgesamt rund 66,8
Millionen Euro für den Küstenschutz
eingeplant. Mecklenburg-Vorpommern
investiert nach Angaben des Umweltmi-
nisteriums bis 2020 insgesamt 120Milli-
onen Euro. In Niedersachsen müssen
nach früheren Angaben noch rund 200
Küstenschutzprojekte realisiert werden.
Für 2013 waren dafür 72 Millionen Euro
vorgesehen. Hamburg erhöht seine
Dämme zurzeit für rund 700 Millionen
Euro auf 8,50Meter Höhe.

Das Forschungsprojekt „Klimzug-
Nord“, in dem rund 170 Experten aus der
MetropolregionHamburg über fünf Jah-
re mitgearbeitet haben, empfiehlt dar-
um „einen Paradigmenwechsel“ beim
Hochwasserschutz: „Lebt mit dem Was-
ser.“ Für die norddeutschen Küstenlän-
der würde das bedeuten, eben nicht wei-
terMilliardensummen in immerhöhere
und breitere Deiche sowie andere Hoch-
wasserschutzeinrichtungen zu stecken.
„Die Anpassung an den Klimawandel in
der Metropolregion ist unumgänglich“,
sagtDaniela Jacob,LeiterinderAbteilung
Klimasysteme am Climate Service Cen-
ter in Hamburg, einer Einrichtung des
Helmholtz-Zentrums Geesthacht. Mit
dem Stapeln von Sandsäcken per Hand
sei den drohenden Überschwemmun-
gen anden Flüssenundden Sturmfluten
andenKüstenaufDauernichtzutrotzen.
Es sei notwendig, Häuser hochwassersi-
cher zu bauen: Durch Fluttore für Türen
und Fenster sowie automatische Ab-
schottungen von Gebäuden ließen sich
Flutschäden in Grenzen halten.

(Fortsetzung SEITE 44)

VON SVEN-MICHAEL VEIT

ie Jahrhunderte werden immer
kürzer. August 2002, April 2006,
Januar2011, Juni2013sinddieDa-
ten der jüngsten „Jahrhun-

derthochwasser“ auf der Elbe. Statistisch
kämen sie nur einmal in 100 Jahren vor,
behauptet der Niedersächsische Landes-
betrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-
und Naturschutz zwar in seinem Jahres-
bericht 2013 noch immer standhaft. Um
dann jedoch einzuräumen, dass es „in
Wirklichkeit“ eben leider in nur elf Jah-
ren vier solcher Fluten gegeben habe, je-
de höher als die vorhergehende. Was da-
gegen zu tun sei, weiß die Behörde auch:
mehr und höhere Deiche.

Vor einem halben Jahr brach das Or-
kantief „Xaver“ mit der zweithöchsten
Sturmflut aller Zeiten über Nord-
deutschland herein. Im Hamburger Ha-
fenwurde einWasserstand von 6,09Me-
ter über Normalnull (NN) erreicht, nur
1976 war dasWassermit 6,45Meter über
NN noch höher aufgelaufen. Bei der ver-
heerendenSturmflut von 1962mitmehr
als 300 Toten hatte der Pegel „nur“ bei
5,70Meter über NN gelegen. Damals wa-
ren die Deiche aber deutlich niedriger
und instabiler. An den Nordseeinseln
nagtedieSturmflutSträndeweg,dieHal-
ligenmeldetenLandunter, der Flug-und
Bahnverkehr kam zeitweise zum Erlie-
gen, in Schleswig-HolsteinsWäldern fäll-
te der Orkan die Jahresmenge an Bäu-
men, Feuerwehr undHilfsdienste waren
vier Tage lang imDauereinsatz.

BeideNaturereignisse sindkeinZufall
–das stelltMunichReganznüchtern fest.
Nach Angaben derweltgrößten Rückver-
sicherung hat sich die Zahl der Naturka-
tastrophen in Deutschland seit 1970
mehr als verdreifacht. 2013 sei das Jahr
mit den zweithöchsten Unwetterschä-
den gewesen, allein die Elbeflut im Juni
habe Schäden von neunMilliarden Euro
verursacht. Nur beim Elbehochwasser
2002 habe die Schadenssumme mit 20
Milliarden Euro noch höher gelegen.

Unddaswirdnach allen vorliegenden
Szenarien so weitergehen. Auf dem
norddeutschen Extremwetterkongress
im vorigen September in Hamburg sag-
ten Experten voraus, dass in Nord-
deutschland bereits bis 2035 deutlich
mehr Stürme und 20 Prozent weniger
Niederschläge zu erwarten seien. Zwar
würden „extremeWetterereignisse regi-
onal begrenzt bleiben“, sagte Frank Bött-
cher von Institut für Wetter- und Klima-
kommunikation, das sei aberkeinGrund

DDas
Wasser
steigt

„Døgn“ ist ein dänisches Substantiv. Das Wort beschreibt einen Zeitraum
von 24 Stunden, Tag und Nacht – eben einen ganzen Tag. Und das ist genau
der Unterschied zum Ausdruck „dag“ – damit kann auch nur der lichte Tag
gemeint sein. „Døgn“ ist also im Zweifel etwas präziser als „dag“
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TOBIAS MÜLLER

„Wir müssen uns trauen, in gro-
ßen Dimensionen zu denken,
denn die Fragen, vor denen wir
stehen, sind auch groß.“ So
wandte sich der damalige nie-
derländische Premierminister
Jan Peter Balkenende im Jahr
2008 auf einer Wassermanage-
ment-Konferenz ans Publikum.
Balkenende, eher Realpolitiker
denn ein Verfechter visionärer
Konzepte, berief sich auf die
weltweite Reputation, die sich
die Niederlande mit ihren Dei-
chen, Poldern und dem epocha-
len Sturmflutschutz-System na-
mens„Deltawerke“erworbenha-
ben: „Groß zu denken, hat uns
Vieles gebracht und auch wirt-
schaftlich nicht geschadet.“

Der Aufruf fand durchaus Ge-
hör. In jenerZeitnämlichgeister-
te ein Projekt namens „Tulpenin-
sel“ durch die internationalen
Medien: eine künstliche, vor der
Küste aufgeschüttete Insel aus
Sand, PR-wirksaminder Formei-
ner Tulpe, die demKüstenschutz
sowie der Energiegewinnung
dienen und dazu noch die dichte
Besiedlung im Westen des Lan-
des entzerrenkönnte. Kurz zuvor
hatte ein niederländisches Un-
ternehmen, der Bagger-Gigant
Van Oord aus Rotterdam, die
„Palmeninseln“ vor Dubai ange-
legt. Die Tulpeninsel hätte da
ganz im Sinne des Ex- Premiers
als Symbol einheimischer Was-
serexpertise stehen können.

Vielleicht spricht es für diese
Expertise, gelegentlich auch von
vermeintlichen innovativen
Meilensteinen abzulassen. Von
der Tulpeninsel ist in den letzten
Jahren keine Rede mehr, nicht
nur, seit aus Dubai Berichte auf-
tauchten, wonach die Palmenin-
seln langsam ins Wasser absin-
ken. Viel entscheidender ist, dass
das Konzept dem steigenden
Meeresspiegel keine Rechnung
trägt.Was aber bringt eine künst-
liche Insel, wenn diese am Ende
selbst vor Überflutung geschützt
werdenmuss?

Stattdessen setzt sich in den
Niederlandendie Einsichtdurch,
dass es nachhaltiger sein könnte,
sich dem Klimawandel anzupas-
sen, als zu versuchen, ihn zu ver-
hindern. Die im Mai veröffent-
lichten Klima-Szenarien des Me-
teorologischen Instituts KNMI
sehen bis Ende des Jahrhunderts
einen Anstieg des Meeresspie-
gels zwischen 20 und 80 Zenti-
meter vor. Sollten selbst die
höchstenDeiche nichtmehr hel-
fen, bleibt als Lösung nur eins:
„Adaption statt Mitigation“. Die-
ser Slogan beinhaltet ein spekta-
kuläres Konzept: Wohnen in
schwimmenden Häusern, die
mit dem jeweiligen Pegel steigen
und sinken.

Nun ist die niederländische
Vorliebe für Wohnen auf dem
Wasser legendär. 10.000 solcher
Wohneinheiten gibt es im gan-
zen Land, sagt Willem Visser,
TechnischerDirektor bei ABC, ei-
nem Unternehmen, das seit 15
JahrenHausbooteundinzahlrei-
chen Städten schwimmende
Häuser, Bürosund sogar ein klei-
nes Studentenwohnheim reali-
siert hat. Landesweit leben zwi-
schen 30.000 bis 40.000 Men-

Häuser, die schwimmen, wenn das Wasser steigt: Im niederländischen Maasbommel gibt es sie seit Jahren Foto: Hollandse Hoogte/laif

zwei Beispiele, wo bei Sturm
Windräder umgekippt sind.
StehenvorIhrenDeichenWind-
räder?
Ja, im Bremer Raum stehen eini-
ge, und da haben wir als Deich-
verband gesagt, wir brauchen ei-
ne besondere Garantieerklä-
rung, dass die beimnächstenOr-
kan nicht umkippen und den
Deich aufschlitzen. Die Herstel-
lerhabenunsplausibel gemacht,
dass damit nicht zu rechnen ist.
Plausibel gemacht? Gibt es kei-
ne gesetzlichen Vorschriften?
Doch,esgibtPrüfunterlagenund
dieTÜV-Freigabe,die sichunsere
Verbandsingenieure angeguckt
haben. Auf dieser Grundlage ha-
ben wir gesagt: Gut, gehen wir
davon aus, dass es funktioniert.
Stimmt es eigentlich, dass der
Meeresspiegel auch deshalb
steigt, weil noch Eiszeit-Glet-
scher abschmelzen und zudem
eine Landsenkung stattfindet?
Ja. Während der Eiszeiten haben
in Norddeutschland kilometer-
dicke Gletscher das Land herun-
tergedrückt. Mit dem Ende der
Eiszeit haben sie sich zurückge-
zogen und die Landoberfläche
entlastet–voralleminSkandina-
vien. AmBottnischenMeeresbu-
sen gibt es Städte, die pro Jahr
um einen Zentimeter steigen.
Das Dumme ist nun: Wir sitzen
auf derselben Kontinentalschol-
le, nur am falschen Ende. Wenn
Skandinavien hochkommt, geht
also unsere Seite runter.
Wie auf einerWippe.
Ja. Die Achse der Wippe liegt in
Jütland, sodasswir hier eine geo-
logische Senkung um zehn Zen-
timeter pro Jahrhundert haben.
Was sich auswirkt als Anstieg
desMeeresspiegels.
Ja. Zusätzlich bringt das Schmel-
zen der Gletscher massig Wasser
in die Ozeane, was den Meeres-
spiegel weiter hochtreibt.
Spielt die Angst vor einer Strafe
Gottes noch eine Rolle? In der
Bremischen Deichordnung von
1473 steht: „Esdarfniemand, so-
langeamDeichgearbeitetwird,
fluchen oder lästerliche Reden
führen.“
Normalerweise ist das kein The-
ma. Aber wenn eine schwere
Sturmflut kommt, schießen sol-
che Ängste schnell hoch. Das
geht uns ja allen so: In der Not
fangenwiranzubeten.Es istaber
keine Grundlage für unsere Ar-
beit im Deichverband.
AberkönnteesunterdenDeich-
arbeitern noch solche Vorstel-
lungen geben?
Jedenfalls nicht hier in Bremen.
Das sind alles Stadtleute, aber sie
sind mit Herzblut dabei. Bei der
letzten Sturmflutwaren sie ohne
Murren 48 Stunden am Deich,
weil siewussten: Sie sinddiejeni-
gen, die die Stadt schützen.

„Wir gehen davon aus,
dass es funktioniert“
DEICHSCHUTZ Der Bremer DeichhauptmannMichael Schirmer weiß nicht,
ob die neuen Deiche länger halten als bis 2020. Und er hofft, dass die
Windräder imnächstenOrkannicht umkippenunddieDeiche aufschlitzen

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

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

Michael Schirmer

■ 70, Biologe und Fischereiwis-
senschaftler, war Hochschullehrer
für Biologie
und Chemie
an der Uni
Bremen
mit den
Schwer-
punkten
Aquatische
Ökologie und Kli-
mafolgenforschung. Seit 2004 ist
er Deichhauptmann des Bremi-
schen Deichverbandes am rechten
Weserufer.

INTERVIEW PETRA SCHELLEN

taz: Herr Schirmer, was tut ein
Deichhauptmann?
Michael Schirmer: Der Deich-
hauptmann in Bremen ent-
spricht ungefähr dem Deichgra-
fen oderDeichrichter imNieder-
sächsischen: Er ist der oberste
Vertreter der Mitglieder des
Deichverbandes.
Wer sind dieMitglieder?
In Bremen sind das automatisch
alleMitbürger, diehierGrundbe-
sitz haben. Sie wählen alle fünf
Jahre 31 Delegierte, die beschlie-
ßen, wie das Geld verwendet
wird. Wobei es in Bremen zwei
Deichverbände gibt: einen grö-
ßeren am rechten Weserufer,
demichvorstehe,undeinenklei-
neren auf der linkenWeserseite.
Wie hoch sind eigentlich Nord-
deutschlands Deiche?
Das ändert sich gerade. Nieder-
sachsen und Bremen haben seit
2007 ein Programm zur Anpas-
sung der Deiche an den steigen-
den Meeresspiegel aufgelegt,
den „Generalplan Küstenschutz“.
Er bedeutet, dass die jetzt sieben
MeterhohenDeichebis2020um
einenMeter erhöht werden.
Wird die Realität nicht schnel-
ler sein?
Ich hoffe nicht. Dazu muss man
sagen: Anders als vor der großen
Sturmflut von 1962 ist Deichbau
heute eine Ingenieurwissen-
schaft.Mankarrt alsonichtmehr
Sand und Erde hin und her und
hofft, dass keine höhere Flut
kommt, sondern analysiert die
Wasserstände. Der Generalplan
basiert auf einem Meeresspie-
gelanstieg um 50 Zentimeter,
und wir gehen davon aus, dass
das, was wir jetzt bauen, für eine
gewisse Zeit ausreicht.
Für eine gewisse Zeit?
Genaues kann niemand sagen.
Das wäre Kaffeesatzleserei.
Wichtiger Teil des Deichs ist die
flache Böschung, die dieWellen
bremst.Wie breit wird der neue
Deich sein?
Alles inklusive rund 100 Meter.
Die acht oder neunMeter hohen
Deiche anderniedersächsischen
Nordseeküstekommensogarauf
120 Meter. Wenn Sie noch einen
Meter draufsetzen, sind Sie bei
130, 140 Metern Breite. Da passt
locker ein Fußballfeld rein.
Wie lange wird der neue Deich
halten?
Das weiß niemand. Deshalb ha-
ben wir in Niedersachsen und
Bremen in die jetzigen Erhö-
hungsplanungen von vornher-
ein eineweitere Erhöhungum75
Zentimeter eingeplant.
Die Deichkrone wird verbrei-
tert, damit man später aufsto-
cken kann.
Ja, und vor allem wird der Fuß
breiter. Je höher ein Deich ist,

Was schwimmt,
bleibt oben

ANPASSUNG Statt zu versuchen, den Klimawandel
aufzuhalten, stellen sich die Niederlande lieber darauf ein.

Schwimmende Behausungen sind dort längst Realität

Küstendeiche insLandhineinzu-
rückzuverlegen. DasMeerwürde
den zusätzlichen Raum bei
Sturmflut sofort füllen.
Aber an den Flüssen ginge es?
Ja.MankönnteseitlichderUnter-
weser Entlastungspolder schaf-
fen, die den Sturmflut-Wasser-
stand um bis zu 70 Zentimeter
senken könnten. ZumGlück gibt
esdortausreichendeFlächen,die
nur dünn besiedelt sind.
Aber sie gehören jemandem.
Ja.Wenn ich eine Fläche alsÜber-
flutungsflächedefiniere,wäreal-
so das Mindeste, das man Aus-
gleichszahlungen leistet. Und
für einen Ringdeichmüssteman
das Land aufkaufen oder
schlimmstenfalls enteignen.
Überzeugungskraft reicht
nicht?
Teils, teils. Alle an der Küste, die
ein bisschen älter sind, haben
Sturmfluten erlebt und wissen,
was das bedeutet. Aber die Be-
reitschaft, solche Entwicklungen
mitzumachen, müsste trotzdem
über Jahrzehnte entwickelt wer-
den. Und in der Zwischenzeit
wird die Marsch besiedelt, dann
kommt eineKüstenautobahn, ei-
ne Gaspipeline quer durch den
Deich, ein Windpark …

Hält einWindpark einer Sturm-
flut stand?
Hoffentlich. Ich gehe davon aus,
dass das ausreichend berechnet
ist. Ich kenne bisher nur ein oder

auch deren Lösung oft am oder
auf dem Wasser. In der Haupt-
stadt etwa liegen Teile des Zen-
trums auf künstlich errichteten
Inseln. Auch die knapp 3.000
Hausboote Amsterdams stehen
keineswegs nur, wie Touristen
das gerne verklären, für den frei-
en Geist ihrer Bewohner, son-
dern auch für die Wohnungsnot
in der zweiten Hälfte des letzten
Jahrhunderts.

Freilich findet man auch auf
dem Wasser die Verhältnisse an
Land wieder. Bis vor einigen Jah-
ren etwa nutzte das niederländi-
sche Justizministerium Gefäng-
nisboote zur Unterbringung von
Abschiebehäftlingen, da sie kos-
tengünstig und räumlich flexi-
bel waren – auch solche Blüten
treibt der niederländische Erfin-
dergeist. Sicherheit und Zustän-
deanBordwurden langeZeitvon
Menschenrechtsgruppen kriti-
siert. Schließlich schaffte man
die Boote wieder ab.

Der Idee hingegen, dass oben
schwimmenmuss, wer sich dem
Klimawandel anpassen will, hat
sich inzwischen ein kleines, aber
durchaus erlesenes Netzwerk
verschrieben. Dazu gehören auf
Wasserbau spezialisierte Archi-
tekten wie Koen Olthuis und die
Büros Van Bueren und Rohmer,
Stadtplaner sowie für den wis-
senschaftlichenHintergrunddie
Experten der renommierten
Technischen Universität (TU)
Delft oder des unabhängigen
Forschungsinstituts Deltares. In
der „Platform Drijvend Bouwen“
haben sich verschiedene Akteu-
re zusammengetan, die sich mit
schwimmenden Gebäuden be-
schäftigen.

Bereits im Jahr 2007 hat die
niederländische Regierung eine
nationale Adaptionsstrategie
verabschiedet, um das Land auf
die Folgen des Klimawandels
vorzubereiten. Dabei geht es
nicht nur um die Frage wie, son-
dern auch wo die Menschen zu-
künftig wohnen werden. Ein be-
sonderes Konzept hat man für
das Gebiet der großen Flüsse
Rhein, Lek,WaalundMaasausge-
arbeitet: „ruimte voor de rivier“
heißt es, „Raum für den Fluss“,
und es bedeutet nichts anderes,
als den ehemals angepassten
Flussbetten im Hochwasserfall
flutbare Flächen zu überlassen –
an 34 besonders gefährdeten
Stellen.

Eines dieser lokalen Projekte
sorgt zur Zeit für einiges Aufse-
hen: amFreitag dieserWoche be-
gann man in der südlichen Pro-
vinz Brabant, einen sechs Meter
hohen Deich abzutragen. Dieser
schützte bislang den Overdiepse
Polder vor der Maas. Künftig soll
er nur noch zweieinhalb Meter
hoch sein. „Der Deich wird den
Polder und seine Bauern nicht
mehr beschützen, wie er das vie-
le Jahrzehnte lang getan hat“,
heißt es dazu in einer Presse-
erklärung. Das „freie Fluten“
könne einen möglichen hohen
Wasserdruck der Maas auffan-
gen, deren Spiegel damit um 27
Zentimeter gesenkt werde.

Als Ergebnis wird die Stadt
Den Bosch stromaufwärts tro-
ckenundsichergehalten.Einmal
mehr ist es die Notwendigkeit,
die zu innovativen Maßnahmen
drängt.

schen auf demWasser – „99 Pro-
zent davon treibend“, so Visser.

IndernahenZukunft erwartet
Willem Visser einen deutlichen
Anstieg derNachfrage. Internati-
onale Bekanntheit haben vor al-
lem die 55 „Waterwoningen“ im
neuen Amsterdamer Stadtteil Ij-
burg bekommen: elegante, drei-
geschossige Kästen zwischen
100 und 156 Quadratmetern
Wohnfläche, lichtgeflutet dank
großzügiger Fensterfronten. Es
gibtEigentumsobjekteundMiet-
wohnungen, die dank eines Fun-
daments aus Betonhohlkörpern
und Kunststoffschaum auf der Ij
treiben.Auch inUtrecht, Almere,
Den Haag sind solche „floating
villas“ geplant.

InRotterdamverfolgtmangar
ein städtebauliches Programm,
das verschiedene Projekte koor-
diniert und als Höhepunkt ein
schwimmendes Viertel im Ha-
fen vorsieht. 2015 sollen die ers-
ten Wohneinheiten entstehen,
die sich auch Infrastruktur auf
dem Wasser bedienen werden.
„Bislang waren diese Häuser auf
die Versorgung vomUfer aus an-
gewiesen. Wir sind dabei, den
Schritt von schwimmenden
Häusern zu schwimmenden
Vierteln zu machen“, so Bart Ro-
effen, Kreativ-Direktor des Insti-
tuts Deltasync, das sich auf Bau-
en auf dem Wasser spezialisiert
und in diesem Projekt mit der
Stadt Rotterdam kooperiert.

All diese Projekte zeugen so-
wohl von einer innovativen Bril-
lanz als von einer Kultur des
Pragmatismus. Gerade weil das
Wasser den Niederlanden, die
zumGroßteil unter demMeeres-
spiegel liegen undmit einemge-
hörigen Raumproblem kämp-
fen, manchmal sehr existenziel-
le Probleme bereitet, findet sich

desto flacher muss seine Bö-
schung sein – innen und außen.
Das war 1962, als die Deiche in
Hamburg und an der Nordsee-
küste brachen, das Hauptprob-
lem:DieDeichewareneigentlich
hoch genug. Aber jede zweite
Welle lief oben drüber und fiel
auf der Rückseitewie einWasser-
fall herunter, sodass die Deiche
von hinten ausgehöhlt wurden.
WiehochkannmanDeichema-
ximal bauen?
Das wüssten wir alle gern; es
hängt vom Untergrund ab. An
der Elbe und in Niedersachsen
gibt es Abschnitte, wo man um
zwei Meter erhöhen kann. An-
derswo sind drei oder vier Meter
drin – bevor man zum Beispiel
Bremen aufgibt. Aber dann wird
es sehr teuer, weil man den Un-
tergrund befestigenmuss.
Weil der Deich zu schwer wird?
Ja. Sand und Tonerde – Kleie –,
aus denen ein Deich hauptsäch-
lich besteht, wiegen etliche Kilo.
Kämen total wasserdichte Dei-
cheausTeeroderBetoninfrage?
Nein, bloß nicht!Wenn Sie so ein
großes Bauwerk über Hunderte
vonKilometernaufdemMarsch-
boden aus Teer oder Beton bau-
en, fängt es überall an zu sacken.
Denn der Untergrund ist elas-
tisch bei uns in Norddeutsch-
land, und das Erdreich auch. Au-
ßerdem haben wir mit den grü-
nen Deichen gute Erfahrungen
gemacht. In ihrer jetzigen Höhe
gewährleisten sie, dass man nur
einmal in4.000 Jahrenmit einer
Überströmung rechnenmuss.
Und was passiert, wenn man
aus technischen Gründen nicht
mehr höher bauen kann?
Dannmuss man überlegen, eine
zweite oder dritte Deichlinie da-
hinter zu legen, damit sich Was-
ser, das eventuell über den vor-
deren Deich läuft, nicht bis zum
Horizont ausbreitet.
Sind auch weitere Überflu-
tungsflächen imGespräch?
Dasgehtüberall dort,wo icheine
begrenzte Nachfuhr von Wasser
habe. Es ist also nicht sinnvoll,

(Fortsetzung von Seite 41)

In seinem mehr als 130 Seiten
starken Abschlussbericht „Kurs-
buch Klimaanpassung“ emp-
fiehlt das Expertengremium,
großflächig Überflutungsräume
zurückzugewinnen. So müssten
an der speziell untersuchtenUn-
terelbe die Gebiete mit Tideein-
flussausgeweitetwerden,umdie
negativen Folgen von Deichbau
und Fahrrinnenvertiefungen zu
lindern. Die „zunehmende Ein-

engung des mehrfach vertieften
Flusslaufs hat zu einer Verstär-
kung der Tide und zu einer
schlechteren Sauerstoffverfüg-
barkeit imWasser geführt“, heißt
es. Deshalb sollten Überflu-
tungsräume an den Flussläufen
geschaffen werden.

Nach demElbehochwasser im
Juni2013hatdieSchadstoffbelas-
tung in der Nordsee erheblich
zugenommen, wenn auch nur
kurzzeitig. Untersuchungen des
Hamburger Bundesamtes für

Der Klimawandel sei „nicht
aufzuhalten, nur zu gestalten“,
erklärte Schleswig-Holsteins
grüner Umweltminister Robert
HabeckaufdemLübeckerKlima-
kongress. Dabei stelle sich auch
die Frage nach „demsozialen Zu-
sammenhalt der Gesellschaft“.
Denn Hochwasser, Sturmfluten
und Missernten könnten zu er-
heblichen „gesellschaftlichen
Verwerfungen“ führen. Für die
Landwirtschaft könnten wärme-
re Sommer bedeuten, dass künf-

tig zwei Ernten im Jahr möglich
wären. „Das würde aber womög-
lichbedeuten,dasswirdanngen-
verändertes Saatgut inKauf neh-
men müssten. Die Frage ist, ob
wir das wirklich wollen“, sagte
Habeck.

Ina-Maria Ulbrich, Staatsse-
kretärin im Umweltressort
Mecklenburg-Vorpommerns,
hofft auf „positive Effekte für
den Tourismus“: „Von heißeren
Sommern könnten die Bäder an
derOstseeund inderMüritzregi-

on profitieren.“ Das fände auch
Marc Euler von der Tourismus-
Agentur Schleswig-Holstein
schön, warnt aber zugleich: „Un-
beständigeres Wetter mit mehr
Regen und Stürmen durch den
Klimawandel wäre allerdings
kontraproduktiv.Wer reist schon
gerne in ein Überschwem-
mungsgebiet.“

Übrigens:DiesesWochenende
soll esdasheißestePfingsten seit
Beginn der Wetteraufzeichnun-
gen im Jahr 1881 geben.

Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie (BSH) ergaben, dass das
Hochwasser erheblich mehr
Schadstoffe wie Pflanzenschutz-
mittel, Düngemittel und Altlas-
ten insMeergespülthat. „Da floß
eine giftige Flutzunge in Rich-
tung Helgoland“, berichtet Sieg-
lindeWeigelt-KrenzvomBSH.80
organische Stoffewiesendie For-
scher nach, darunter 700 Pro-
zent mehr Phosphate, die zehn-
facheMengeanNitraten, bei Pes-
tiziden und Unkrautvernich-

tungsmitteln von den überflute-
tenWiesenundÄckern ander El-
be stiegen die Konzentrationen
„bis zu Faktor 430“, so Weigelt-
Krenz. Zwar habe sich die Belas-
tung imMeerwasserbinnenzwei
Monaten wieder normalisiert,
aber viele der Stoffe haben sich
in den Sedimenten abgelagert.
Sehr oft, so die Botschaft, könn-
ten Muscheln und Krebse und
dann auch ihre Fressfeinde sol-
che Chemie-Cocktails nicht ver-
dauen.

Sollten selbst die
höchsten Deiche
nicht mehr helfen,
bleibt als Lösung nur
eins: „Adaption
statt Mitigation“.
Dieser Slogan bein-
haltet ein spektaku-
läres Konzept:
Wohnen in schwim-
menden Häusern,
die mit dem jeweili-
gen Pegel steigen
und sinken

Überflutete Sitzbänke: Hochwasser in Bremen, Januar 2012
Foto: dpa



42 7./8./9. JUNI 2014, PFINGSTEN  TAZ.AM WOCHENENDE WAR WAS • KOMMT WAS | nord

NORD-SÜD-GEFÄLLE
Tiermedizinischer Antibiotika-
verbrauch in Niedersachsen,
Schleswig-Holstein, Hamburg und
Bremen:

655
Tonnen pro Jahr

Monate
in Angst

Die Flüchtlingsfamilie Al Mahdi
ausHemmoorbeiStadestehtvor
MonatenderUngewissheit. Zwar
sagt der Leiter der Ausländerbe-
hörde des Kreises Cuxhaven, Kai
Wollenweber: „Wir würden nie-
malseinenSäuglingabschieben“,
doch damit der Beamte so rea-
giert, hat es auch massiven Pro-
testes bedurft. Mehr als
50.000Menschen for-
dern auf der Internet-
Plattform change.org
ein dauerhaftes Blei-
berecht für die vier
Wochen alte, in Stade geborene
Duha Aline Al Mahdi.

Denn Wollenwebers Behörde
hat schriftlich verkündet, sie be-
absichtige, demam10.Mai gebo-
renen Kind „die Abschiebung
nach Spanien oder Marokko an-
zudrohen“. Notfalls könne es zu
einer „zwangsweisen Rückfüh-
rung“ kommen. Schließlich sei
Duha Alines Mutter Zohra, die
schon in Spanien als Erntehelfe-
rin um ihre Existenz gekämpft
hat, Marokkanerin. Und Vater
MaherFlüchtlingausdenPalästi-
nensergebieten um Ramallah.
Damit habe er kein Recht auf ei-
nen Familiennachzug – und als
ein solcher gelte auch Duha Ali-
nes Geburt in der Bundesrepub-
lik.

Rein rechtlich müssten Mut-
ter und Baby aus Deutschland
verschwinden, darauf beharrt
Wollenweber bis heute. Er setzt
aufsVergessen:Vielleichtdauere
es mit der Abschiebung bis zum
Jahresende. Und dann könne die
Familie doch dagegen klagen.

Für die Al Mahdis bedeutet
das: Zohrakönnte irgendwann in
Spanien oder Marokko landen –
mit Duha Aline, aber ohne Geld,
ohne Job.Maher könnte sie nicht
wiedersehen: Der Flüchtling hat
keinen Pass. WYP

BABY-ABSCHIEBUNG

Grohnde soll
aus bleiben

Das AKW Grohnde bei Hameln
ist seit Ende April abgeschaltet.
Atomkraftgegner wollen jetzt
den Druck auf den Betreiber Eon
und Niedersachsens Umweltmi-
nister Stefan Wenzel (Grüne) er-
höhen, den Meiler endgültig
stillzulegen.

Grohnde produziert seit 30
Jahren Strom, Atommüll und je-
deMenge Störfälle. Mehr als 200
Pannen haben Umweltschützer
aufgelistet. Zuletzt klappte fast
gar nichts mehr: Während der
Revision wurde bekannt, dass
der Generator einen Totalscha-
den hat und ausgewechselt wer-
den muss. Dann entdeckten
Techniker, dass an
neun von 132 Drossel-
körpern, die den Kühl-
wasserstrom an
Brennelementen re-
geln, die Federn gebro-
chen waren.

Während Eon das alles für
nichtbedenklichhält,machtsich
Minister Wenzel Sorgen. Er hat
eine Taskforce in das Kraftwerk
entsandt und externe Gutachter
mit weiteren Prüfungen beauf-
tragt.

Den Atomkraftgegnern reicht
das nicht. Sie wollen eine bereits
laufende Unterschriftenkampa-
gne für die Stilllegung von
Grohnde ausweiten und haben
für den kommenden Samstag zu
einer Demonstration in Hanno-
ver aufgerufen. Nach einer
Kundgebung amMittag auf dem
Opernplatz wollen sie mit Tre-
ckern, SambaundAtommüllton-
nen zum Umweltministerium
ziehen. Auch der „Super-GAUl“,
ein mehr als fünf Meter hohes
Pferdegerippe mit Gasmaske,
soll im Zugmittraben.

In Göttingen, Braunschweig,
und im Wendland wird bereits
für diese Demo mobilisiert.
15.000 Flyer sollen in der Region
unter die Leute gebrachtwerden.
Göttinger Initiativen hatten an-
stelle der Proteste in Hannover
eine Aktion direkt am AKW
Grohnde vorgeschlagen, auf Vor-
bereitungstreffen fand diese
Idee aber keineMehrheit. RP

DEMONSTRATION IN HANNOVER

Der Wurm
im Berg

„Versäumen sie es nicht den
Schanzenturm zu besteigen“, so
steht’s noch auf der Website der
Wurmberg-Alm. Der Satz muss
daweg.DennobschonOrthogra-
fieundInterpunktionwohlnoch
zu retten gewesenwären, der In-
halt ist perdü.

Stefan Grote (SPD) nämlich,
Bürgermeister von Braunlage
und damit Aufsichtsbehörde
auch für Niedersachsens höchst-
gelegenen Hochbau, hat diesen
besichtigt, seine seit Orkan „Xa-
ver“ gültige Sperrung bestätigt
und den unverzüglichen Abriss
angeordnet.

Zunächst sei zwar eine Sanie-
rung von Niedersachsens Höhe-
punkt geplant gewesen, sagte
Grote demNDR, aber davon kön-
ne nun keine Rede mehr sein:
„Völlig verrottet“ sei die 1951 in –
sinnigerweise unbehandeltem –

Stahl ausgeführte Kon-
struktion, die seiner-
zeit nichtmalmit Bitu-
men oder Teer ange-
strichen worden sei,
eigentlich auch da-

mals schon das Minimum des
passiven Korrosionsschutzes.

Hinzu kam ein Projekt der
Wintersportertüchtigung: Da-
mit amWurmberg das F.I.S.-Con-
tinental-Cup-Springen ausgetra-
genwerdenkonnte,dasbisheute
in TeilenBraunlages unvergesse-
ne Sportler wie Arne Sneli, Jörg
Ritzerfeld und Matthias Hafele
gewannen,wurdedieSchanzere-
noviert:ManbauteeinemitGlas-
Keramik beschichtete und be-
heizbare Metallanlaufspur, zog
sie bis an den Turm heran – und
bemerkte nicht, dass dadurch
derRegendirekt indessenUnter-
bau abfloss.

Irgendetwas läuft halt immer
falsch, beim Zurechtmachen des
Wurmbergs fürdenWintersport:
Gleich in ihrem ersten Betriebs-
jahr hatten die neuen Beschnei-
ungsanlagen keine Chance, weil
es zu warm und zu windig war.
Nun fällt der Turm als Attraktor
weg: Etwa 100.000Eurowird die
Beseitigung der Ruine kosten,
wann die Abrissarbeiten begin-
nen, ist noch nicht geklärt. Aller-
dingsmuss es flott gehen: Schon
beim nächsten Sturm droht das
Bauwerk umzufallen. Und einen
viel windigeren Ort gibt es in
ganz Deutschland kaum. BES

SCHANZE MUSS WEG

Zorn auf den Zaun
„Erst zahlen, dann baden“, heißt
es an vielen Stränden von Nord-
undOstsee, so auch amNordsee-
strand Hooksiel (Kreis Fries-
land). Die Initiative „Freie Bürger
für freie Strände“ in Niedersach-
sen fordert jetzt freienZutritt für
Badende und den Abriss des
Zauns, der den Zugang zum
Strand versperrt – und zeitweise
sogar mit Stacheldraht versehen
war. „Das geht gar nicht“,
schimpft Janto Just aus Hooksiel
bei Wilhelmshaven. „Ein Meer
mit Zaun davor – das ist doch
Oberquatsch.“

Wo keine Zäune im Weg sind,
fallen Kassierer den Touristen
zur Last: Viele Tagesgäste an der
Küste ärgern sich über Gebüh-
ren, die schon für einen Spazier-
gang fällig werden. Drei Euro
kostet ein Tag Strand inHooksiel
für Erwachsene, immerhin 1,30
Euro je Kind ab sechs Jahren. Am
Pfingstmontag wollen die Akti-
visten gegen die dortigen Zäune
demonstrieren und Leitern zum

SOMMER

Dieses
Pfingsten
soll das
wärmste seit
Langemwerden. An
den Küsten wird es
dann wieder voll –
trotz Gebühren für
die Strandnutzung.
Gegen das
Abkassieren regt
sich Protest

Fluchthelfer
vor Gericht

Ginge esumGerechtigkeit, stün-
den eher JournalistInnen und
ModeratorInnen vorm Bremer
Landgericht – und nicht der 42-
jährige Bremerhavener Yüksel S.
Der ist mit vier anderen ange-
klagt, 30 syrischen Kriegsflücht-
lingen den Weg nach Deutsch-
land ermöglicht zu haben. Ge-
werbsmäßig, vermutet die
Staatsanwaltschaft: Bis zu 8.000
Euro pro Person sollen sie ver-
langt haben, heißt es in der am3.
Juni verlesenen Anklage.

Dass eine Dienstleistung das
wert sein kann– so fandderBun-
desgerichtshof 1977 eine Gebühr
von4.500DMfürFluchthilfevöl-
lig okay –, darüber haben die An-
kläger lieber gar nicht erst nach-
gedacht. Mussten sie auch nicht:
Schon bei der Festnahme des
Verdächtigen am Flughafen

Hannover hatte sich ja
die Presse nicht als Or-
ganderKritik, sondern
als Verstärker polizei-
licher Mitteilungen
verstanden. Begeistert

tippten JournalistInnen von
Schaumburg bis Kiel ab, dass 14
Wohnungen in Nordhorn, Han-
nover, Bremerhaven, Hildes-
heim und Bielefeld durchsucht
wurden, 160 Beamte involviert
waren, ja sogar die GSG 9 bei der
Festnahme half. Eine Waffe wur-
de gefunden. Nordwestzeitung,
Radio Bremen, Hannoversche
Allgemeine, die meisten über-
nahmen bloß den „Schlag gegen
Schleuser“-Stabreim der Staats-
schützer. Doch am meisten Feu-
er fing man im Studio Bielefeld
des WDR, wo man dichtete:
„Schleuser zockt Syrer ab“.

Ob die Vorverurteilungen im
ProzesseineRolle spielen–unge-
wiss. In denRedaktionen sind sie
bislang folgenlos geblieben, ja
Radio Bremens einstiges Flagg-
schiff „buten un binnen“ bewies
gerade zum Prozessauftakt, dass
ihm der xenophobe Zungen-
schlag gut gelingt: Ansagerin
Yvonne Ransbach lobte begeis-
tert den Erfolg der Einsatzkräfte,
sprach von einer „internationa-
lenSchleuserbande“–undstellte
klar: Die Angeklagten hätten ja
wohl „ordentlich abkassiert“. Da-
bei stand da schon fest, dass die
30 illegal Geretteten zum erwei-
terten Familienkreis des Be-
schuldigten gehören. BES

PRESSESKANDAL

Übersteigen der Hindernisse
anbieten.

Die Initiativeklagtdeshalb
beimVerwaltungsgericht Ol-
denburg. Zusammenmit an-
deren Klägern pocht Just auf

den Paragrafen 59 im Bundesna-
turschutzgesetz. Danach muss
der Zugang zu Natur und Land-
schaft für Erholungszwecke
grundsätzlich frei sein.

Gebühren zu erheben, ist um-
stritten, aber weit verbreitet: In
Niedersachsen herrscht an 120
von 134 Strandkilometern eine
Abgabepflicht, häufig sind die
Abschnitte umzäunt. Auch in
Schleswig-Holstein und Meck-
lenburg-Vorpommernmuss vie-
lerorts gezahlt werden.

Die Tourismusverbände im
Norden zeigen Verständnis für
dieKüsten-undInselgemeinden,
die die Abgaben erheben: Sie
zahlten ja auch hohe Kosten für
dieReinhaltung ihrerStrände. So
wurden in den vergangenen Ta-
gen etwa in Travemünde 4.000

Tonnen Seetang abgefahren,was
nach Angaben der Verantwortli-
chen 35.000 Euro gekostet hat.
Andersals inNiedersachsenwer-
den in Schleswig-Holstein kaum
noch Strände mit Zäunen abge-
schirmt, aber auch dort stehen
vielfach Automaten und Kassen-
häuschen bereit.

In Lübeck-Travemünde und
anderen Ostseebädern im Land
ist der Spaziergang am Strand
auch in der Hochsaison kosten-
los. Nur wer sonnenbade oder
schwimme, müsse eine Benut-
zungsgebühr bezahlen, sagte
Travemündes Kurdirektor Uwe
Kirchhoff.

Tobias Woitendorf vom Tour-
ismusverband Mecklenburg-
Vorpommern sagt, dass für ein
Freizeitvergnügen in sauberer
Natur eine Strandgebühr durch-
aus inOrdnung sei. „Wer insKino
geht, ist auch bereit, zu zahlen.“
Zäune lehnt er ab – die gibt es in
seinem Bundesland auch nicht
an der Ostsee. (dpa/taz)

In Bayern und Baden-Württemberg:

125
Tonnen pro Jahr

Minimalwerte, Quelle: „Germap 2012 – Bericht über den Antibiotikaverbrauch

und die Verbreitung von Antibiotikaresistenzen in der Human- und Veterinärme-

dizin in Deutschland“, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-

heit, Paul-Ehrlich-Gesellschaft und Infektiologie Freiburg, Berlin, April 2014
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Diese Weltliteratur war aller-
dings anfällig für Vereinnah-
mungen durch die Nationalsozi-
alisten: Curt Oertels und Hans
Deppes Film von 1933 zeichnet
Hauke Haien als heroische Füh-
rerfigur. Seine geistig behinder-
te TochterWienke dagegen fehlt;
sie passte nicht zurNS-Ideologie.
DochauchderZDF-Filmvon1978
nach dem Buch von Alfred Wei-
denmann verkürzt Wienkes
Schicksal auf eine Totgeburt.

Dass Storm selbst keine Kli-
schees wollte, weiß Steensen si-
cher. „Mitdemwortkargen,blon-
den Friesen hatte Storm nichts
amHut.“ Tatsächlich präsentiert
StormeinenvielschichtigenHai-
en: Zwar ist der technisch ver-
siert und lässt vorausschauend
einen neuen Deich bauen, ande-
rerseits fehlt ihm jede soziale
Kompetenz. Seinen Schimmel
hatervoneinemfinsterenHänd-
ler gekauft, und von Stund an ist
das alte Pferdeskelett von der Je-
vershallig verschwunden.

Also zerreißen sich die Dorf-
bewohner die Mäuler über Hai-
en: Steht er etwamit dem Teufel
im Bunde? Als seine Frau mit
dem Tod ringt, zweifelt er oben-
drein Gottes Allmacht an – ein
Frevel für die Dorfbewohner, die
ansonsten Aberglauben und Kir-
che ganz gut zusammenbringen.

Auch Storm glaubte übrigens
an Geister. „Dabei war er Atheist
und hielt sich für einen aufge-
klärtenMenschen“, sagtHeinrich
Detering, Präsident der Storm-
Gesellschaft. Wenn man Storm
auf den Widerspruch hinwies,
sagte er, dass diese Dinge bloß
noch nicht erforscht seien. „Er
fand, dass unser Alltag nur eine
Handbreit vom Mysterium ent-
fernt sei“, sagt Detering.

Dieses Mysterium konkurrie-
render Realitäten zelebriert

säumte. Aber trägt er echte
Schuld? „Man muss das nicht
metaphysisch überhöhen, dass
der Held in seiner Größe schei-
tert, weil er die kleinen Dinge
nicht sieht“, sagt Eversberg.
Storm biete auch eine rationale
Erklärung: Als Haien die Repara-
tur unterließ, genas er von der
Malaria und war – typisches
Symptom – entscheidungs-
schwach.

Haiens Schuld bleibt offen

Aber warum beging Haien dann
Suizid? „Schuld anHaiens Tod ist
dasVersagenseinerFrauElke,die
samtKind in die Flutkatastrophe
hineinfährt und vor Haiens Au-
gen ertrinkt“, findet Eversberg.
Und sein Ausruf „Herr Gott,
nimm mich, verschon die An-
dern!“ sei Unsinn. „Alle anderen
waren gerettet.“ Ein ambivalen-
tes Ende mit einer Weltunter-
gangsszene, von der es nur eine
Handbreitwärebis zuStormszu-
nächst geplantem Schluss. Darin
sollte der Teufel Haien holen.

Vielleicht starb Haien aber
auch durch ein Komplott der
Dorfbewohner. Dieses Ende – so-
wie eine überlebende Wienke,
die als Erwachsene zurück-
kommt – schlagen Andrea Pa-
luchundRobertHabeck in ihrem
2001 ediertenKrimi „HaukeHai-
ens Tod“ vor.

Verfolgt man die Idee diver-
gierender Wahrheiten zu Ende,
reicht siebis insBiografische:Als
StormwährendderArbeit ander
Novelle erfuhr, dass er unheilbar
krank sei, brach er zusammen.
Die Familie schmiedete darauf-
hin ein Komplott mit dem Arzt:
Es sei eine Fehldiagnose gewe-
sen, erklärte er Storm. Es half.
Stormlebteauf, beendetedieNo-
velle und starb kurz vor Erschei-
nen der Erstausgabe.

Der Mythos vom Schimmelreiter
KÜSTENSCHUTZLITERATUR

Der Husumer
Theodor Storm
schriebmit dem
„Schimmelreiter“
eine bis heute
fesselnde Deichbau-
und Gespenster-
novelle, die schnell
zum friesischen
Nationalepos
verklärt wurde. Bis
heute identifizieren
sich 95 Prozent der
Friesenmit dieser
Literatur, deren
Motiv gar nicht aus
der Region stammt

VON PETRA SCHELLEN

Sein Gelb wirkt wie ein Schrei.
Das ist kein Zufall, dennTheodor
Storm wusste Effekte zu setzen:
Der kleine gelbe Hund, den die
Arbeiter in der Novelle „Der
Schimmelreiter“ in den Deich
werfen,winselt ganz erbärmlich.
Und hätte ihn Storm nicht gelb,
sondern hellbraun gemacht –
man hätte ihn längst vergessen.

So aber bildet der Hund einen
im Wortsinn leuchtenden Link
zum zentralen Thema der 1888
ediertenNovelle, einer Ikone des
Poetischen Realismus: den Zu-
sammenprall von moderner
Deichbautechnik und Aberglau-
ben. Hier demonstriert anhand
des absurden Versuchs, den ex-
akt berechnetenDeich durch ein
Tieropfer haltbar zumachen. „Es
muss was Lebigs in den Deich“,
raunendieLeuteundmurren,als
der Deichgraf es verhindert.

Mehr als ein Heimatroman

DieGeschichte vomDeichgrafen
HaukeHaien,dergegendasMeer
und den Geisterglauben der
nordfriesischen Dorfbewohner
kämpft, ist beliebt wie eh und je,
und das verwundert: Was faszi-
niert an einer Geschichte, die im
17.und19. Jahrhundert spieltund
von Gespenstern und Deichbau
handelt? Ist der „Schimmelrei-
ter“nichteinStückHeimatlitera-
tur, das die Leute wegen des Lo-
kalkolorits schätzen?

„Ganzundgarnicht“, sagtTho-
mas Steensen, Leiter des Nord-
friesischen Instituts in Bred-
stedt. „Es ist ein vieldeutiges
WerküberdenKampfeinesMen-
schen und sein Scheitern. Als
bloßes Landschaftsporträt wäre
es nie zur Weltliteratur gewor-
den, die man sogar in den USA
und Japan liest.“

Hauke Haien als charismatischer Führer: Mathias Wiemann als „Schimmelreiter“ in Hans Deppes und Curt Oertels Verfilmung von 1933 Foto: Imago

Das liegt auch daran, dass
StormdarindasGrundmotivder
nordfriesischen Landschaft ver-
arbeitet – Landverlust und Land-
gewinnung: Man wirtschaftet
auf dem Land, das die Vorfahren
demMeer abtrotzten.Dass ein li-
terarisches Werk zu diesem The-
ma fehle,monierteHans Christi-
an Andersen schon 1844.

Storm hat die Lücke 1888 ge-
füllt, und seine Küstenschutz-
Novelle wirkt so plausibel, dass
ReisendeundAmateurhistoriker
bis heute versuchen, Hauke Hai-
ens Weg exakt nachzuzeichnen.
Manchmalwirdauchnachgehol-
fen, indem eine Kneipe kurzer-
hand zum „Schimmelreiter-
Krug“ wird oder ein Deichvor-
land zum „Hauke-Haien-Koog“.
DessenNameallerdings istmehr
als ein Tourismus-Gag: Der um
1960 geschaffene Koog enthielt
als erster Gebiete, die weder be-
siedelt noch bewirtschaftet wer-
den, sondern als Speicherbecken
dienen. Er markiert also eine
Wende in der Landgewinnungs-
politik und verkörpert eine ähn-
lich revolutionäre Idee, wie
Storm sie Haien zuschreibt.

Doch hier irrt Storm, denn
Hauke Haiens flache Deichbö-
schung war keine revolutionäre
Erfindung des 19. Jahrhunderts.
„Archäologische Funde zeigen,
dass schondieDeichedesMittel-
alters keine senkrechten Stack-
deiche hatten, sondern flache
Böschungen“, sagt der Storm-Ex-
perte Gerd Eversberg. Der My-
thos vom Technik-Revolutionär
Haien sei also falsch.

Und der Mythos von Haien,
der sich reuig in die Fluten
stürzt? Auch er steht auf töner-
nen Füßen. „Ich bekenn es, ich
habe meines Amtes schlecht ge-
waltet“, ruft er, als der alte Deich
bricht, den zu flicken er ver-

Storm im „Schimmelreiter“ aus-
führlich. Dabei spielt er so ge-
schickt mit Erzählebenen und
unzuverlässigen Berichterstat-
tern, dass auch der Leser ins
Schleudern kommt. Und sicher
war es Storm ein Vergnügen, die
Novelle mit einem nüchternen
Geschäftsmannzubeginnen,der
das Schimmelreiter-Gespenst
sieht. Will uns Storm ernsthaft
erzählen, dass es Geister gibt?

Esbleibtvage,undhier lägeei-
ne Erklärung für die konstante
Beliebtheit des Stoffs:DieAkzep-
tanz multipler Perspektiven und
die Entlarvung von „Realität“ als
subjektive Setzung sind inZeiten
von Post-Dekonstruktivismus
undQuantenphysik sehraktuell.

Das erklärt denDauerbrenner
„Schimmelreiter“ aber nicht al-
lein, und tatsächlich ist da noch
etwas: die Sehnsucht nach dem
Herunterbrechen globaler Fra-
gen auf die Region, der Transfair
in die Nahsicht, in der man sich
wiederfinden kann. „Der Schim-
melreiter ist zum friesischenNa-
tionalepos geworden“, sagt
Steensen vom Nordfriesischen
Institut. „95 Prozent der Friesen,
diewir fragen,womit sie sich am
stärksten identifizieren, nennen
den Schimmelreiter.“

Stoff von der Weichsel

Das ist apart, denn der Stoff
kommt gar nicht aus Nordfries-
land. Die Sage vom „Gespensti-
gen Reiter“, der bei Gefahr er-
scheint, stammt von der Weich-
sel. Storm hatte die Geschichte
als Kind gelesen und viele Jahre
später wieder aus dem Gedächt-
nisgekramt. Eswarmühsam,aus
der Gespenstersage eine Novelle
zu machen. Aber er schaffte es,
indem er so viel Authentisches
hineingab,dassdasWerkzumre-
gionalen Epos verklärt wurde.
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DAS DING, DAS KOMMT

Geschäft mit
dem Geschäft

Der lange Atem des Gestern
WELTBÜHNE Das Festival Theaterformen in Braunschweig zeigt 18 internationale Arbeiten,
bei denen sich Künstler mit ihren Identitäten imHier und Jetzt befassen

VON ALEXANDER KOHLMANN

Den Blick aus der Ferne will sie
noch einmal nach Braunschweig
bringen. Zum sechsten und letz-
tenMal leitet Anja Dirks dort das
Festival Theaterformen. Jedes
Jahr reist sie um die ganze Welt,
um das Programm zusammen-
zustellen.Undstelltdabei immer
wieder fest, dass „die Welt von
Braunschweig aus so und so aus-
sieht, abervonKinshasaausoder
von Buenos Aires aus, da sieht
dieWelt ganz anders aus“. Ein be-
stimmtes Motto hat sie nicht im
Kopf, wenn sie sich auf die Reise
macht. Es sei eigentlich eine Art
Puzzle, aber letztlich eben doch
ein organischer Prozess, betont
Dirks: Entscheidend sei, was ihr
von den Künstlern entgegenge-
bracht wird.

Ein Seismograf für Trends
undEntwicklungen iminternati-
onalen und deutschen Theater
ist das Festival in den vergange-
nen Jahren schon gewesen. Äs-
thetische und inhaltliche Trends
sind auch bei der diesjährigen
Auswahl in den 18 Produktionen
zu erkennen, die Dirks und ihr
Team nach Braunschweig einge-
laden haben. Einer davon sei die
Auseinandersetzung der Künst-
ler mit der eigenen Identität, so

Theater der Entschleunigung: In Philippe Quesnes „Swamp Club“ passiert wenig – und das in Zeitlupe Foto: Martin Argyroglo

achder erfolgreichenRe-
volution entspannen die
Pee-for-Free-AktivistIn-
nen endlich die Schließ-

muskeln am Blasenboden und
singen das Lied der zurückge-
wonnenen Freiheit: „I See A Ri-
ver“. Ein jeder darf wieder dem
Ruf der Natur folgen, wann er
will, soviel erwill, so langeerwill
undmit wem er will.

Himmelschreiend komisch
ist Mark Hollmanns und Greg
Kortis’ Musical „Urinetown“, da-
bei geht es doch um ein ernstes
Thema:AlsStudentaufeinerRei-
se durch Europa standKortis vol-
lig abgebrannt vor einer kosten-
pflichtigen Toilette. Und begann
sofortmiterstenSkizzenfüreine
Dystopie voll, nun ja, trockenem
Humor.

Nach einer Dürreperiode ist
dasWasser knapp, private Toilet-
ten sind verboten. Seine Not-
durft darf man nur noch in den
Keramikabteilungen des Me-
gaunternehmens Urine Good
Company verrichten – gegen Ba-
res. Wer seine Stange Wasser an
den nächsten Baum stellt, wird
ins Straflager „Urinetown“ ver-
bannt und kehrt nie wieder zu-
rück. Doch im„ärmstenunddre-
ckigsten Urinal der Stadt“ regt
sich der Widerstand.

Eine bittere Satire auf den Kli-
mawandel im Kapitalismus und

N

■ AUFS KLO gehen
darf man in
Hamburg nur noch
gegen Bares. Wer

sein Geschäft
trotzdem verrichtet,
kommt ins
Straflager – im
Musical „Ab in die

Büsche“

chen Rechtsrucks des postkom-
munistischen Staates“. Eine Ant-
wort glaubt er in der Vergangen-
heit zu finden und versetzt das
Publikum zurück in die Achtzi-
gerjahre. In eine Zeit, als der Ge-
heimdienstunddasgegenseitige
Ausspionieren Teil des Alltags
waren – eine Epoche, die in Un-
garn nie aufgearbeitet worden
ist. Hier liegen für Pintér die Pro-
blemederGegenwartbegründet,
indem er sie im Theater zeigt,
will er auch die Zukunft seines
Landes verändern.

Damit bewegt sich Pintér auf
ganz ähnlichem Terrain wie das
chilenische Stück „Das Jahr, in
dem ich geboren wurde“ in der
Regie von Lola Arias. Die Kinder
der Pinochet-Diktatur hat die
Performerin auf der Bühne ver-
sammelt. Elf Chilenen, deren El-
tern Marxisten und Militärs,
GuerillerosundMitläuferwaren.
Opfer und Täter sind heute ver-
eintundversuchen inderPerfor-
mance, gemeinsam eine Pers-
pektive für die Zukunft zu fin-
den.

Neben klassischen Spielsitua-
tionen sind auch in diesem Jahr
bei den Theaterformen wieder
Arbeiten zu finden, die die Gren-
zen zwischen Zuschauerraum
und Bühne aufbrechen. Auch

wenn es weniger sind als in den
vergangenen Jahren, als die The-
aterformen für ihre Perfor-
mances jenseits des klassischen
Theaters fast schon berüchtigt
waren.GänzlichohneSchauspie-
ler kommt der Audiowalk „B“
aus, der seine Besucher in ein La-
byrinth aus Räumen entführen
will, in denen sie immer wieder
auf Spuren aus dem Schneewitt-
chen-Märchen-Komplex stoßen
und mit der eigenen Vergäng-
lichkeit konfrontiert werden.
Wie auch in “Mein Angstfreier
Raum“, der sehr wohl Angst ma-
chenkann,denndieBesucherer-
kundenganz allein dieKatakom-
ben unter dem Theater auf der
Suchenach ihren eigenen Phobi-
en.

„Dunkle Alleen“ betreten
auchdie Zuschauerdes lettländi-
schen Beitrages, finden sich aber
dann ganz klassisch als Zuschau-
er imBraunschweiger LOT-Thea-
ter wieder. Der Abend zeigt
„neun schonungslose Geschich-
ten über die Liebe“. Und die „ge-
henunter dieHaut“, betont Festi-
valleiterin Anja Dirks.

■ Festival Theaterformen:
Mi, 11.6. bis So, 22.6., Braun-
schweig; Infos und Programm:
theaterformen.de

Dirks. Die werde auf „der einen
Achse“ maßgeblich von der Ver-
gangenheit bestimmt, der Fami-
liengeschichte, der Historie des
Landes, eben dem, wo man her-
kommt. Auf der anderen Achse
sei die Zeitgenossenschaft, die
Gegenwart mindestens ebenso
wichtig für die Frage: Wie ver-
wandele ich das Vergangene in
eine positive Zukunft?

Eröffnet werden die Theater-
formenmit einer „Macbeth“-Ins-
zenierung des Regisseurs Brett
Bailey. Der Abend, der zuvor un-
ter anderembeidenWiener Fest-
wochen zu sehen war, wird zum
ersten Mal in Deutschland ge-
zeigt. Und hat für seine Verle-
gung des Shakespeare-Stoffes
ins postkoloniale, aber von der
Vergangenheit bis heute extrem
geprägte Afrika bereits viel Lob
erhalten. Zu Klängen von Verdi
soll in dieser Inszenierung der
blutrünstige Kampf um die
Macht ineinerZivilisation, inder
Hexen ein selbstverständlicher
Teil des Alltags sind, eine ganz
neue Interpretation erfahren.

Um eine Vergangenheit, die
nicht vergehen will, soll es auch
im ungarischen Beitrag gehen.
Regisseur Béla Pintér stellt in
„Unsere Geheimnisse“ die Frage
nach dem „Warum des plötzli-

14./15. Juni Alsterdorfer Sporthalle | Hamburg

Messe für
nachhaltigen

Konsum

Samstag 10.00 – 20.00 Uhr | Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr | Alsterdorfer Sporthalle | Krochmannstr. 55 | 22297 Hamburg
ÖPNV: mit der U1 bis Station Lattenkamp, dann ca. 10 Minuten Fußweg | Eintrittspreise: 9 EUR | 6 EUR ermäßigt | Kinder bis 14 Jahre frei

Was gibt es auf dem
Heldenmarkt?

Nachhaltige Produkte und Dienst-
leistungen zum Probieren, Testen
und Kaufen. Bio-Lebensmittel,
Grüne Mode, Ethische Finanzen,
Fairen Handel, Upcycling, Erneuer-
bare Energien, Fachvorträge,
Workshops, Vegane Kochshow,
Interaktive Ausstellungen (z.B. zur
Messung des persönlichen CO2-
Fußabdrucks), leckeres Essen in
Bio-Qualität, DJs und vieles mehr!

Tombola - jede Eintrittskarte

ist ein Los!

Avantgardist,
ermattet

Was hatte er sich nicht alles vor-
genommen: Die „Zerstörung der
Musik“ kündigte George Antheil
1925 an. Da wollte der 25-jährige
Ex-Konzertpianist die epoche-
machende Prosa James Joyce’
vertonen – spektakulär-moder-
nistisch: „Enorme Phonogra-
phenmit Verstärkung. NeueMu-
sikmaschinen. Der ‚Sacre du
printemps’ der Zukunft.“

Aus dem „Ulysses“-Projekt
wurde nichts, wie aus so man-
chemVorhabenAntheils.Mit sei-
nem „Ballet mécanique“ aber
verschaffte sich der Amerikaner
in Europa den Ruf als musikali-
scher Futurist, ja, Terrorist: Be-
gleitmusik für einenExperimen-
talfilm, gespielt von automati-
schen und „normalen“ Pianos,
Xylofon, Glocke, Schiffssirene
und Flugzeugpropeller. Ende der
1920er-Jahre galt Antheil man-
chem Kollegen als Erster einer
Art, der das Morgen gehöre.

Warum ist Antheil, 1959 ver-
storben, keine Lichtgestalt des
Modernismus? Es gibt unter der
Handvoll derer, die sich mit ihm
befassthaben, dieThese, der spä-
te Antheil habe den frühen ver-
schwinden lassen. Demnach
überschattet die gezähmte, fürs
Funktionale offeneMusik – Geld
brachten ihmjaauchAuftragsar-
beiten für Hollywood –, was der
jungeAntheilversprochenhatte.

Einwenig lässt sich das nun in
Lübeck überprüfen, wo Theater
undMusikhochschule eine neue
Kooperation jetzt mit der ge-
meinsamen Produktion zweier
später Kammeropern beginnen:
„The Brothers“ (1954) ist eine in-
haltlich ambitionierte, pessimis-
tische Variation des Kain-und-
Abel-Stoffes imMilieu proletari-
scher Korea-Kriegsheimkehrer.
Einen maximalen Kontrast dazu
setzt „Venus in Africa“, zur selben
Zeit entstanden: eine burleske
kleine Beziehungsgeschichte,
nicht ganz frei von orientalisti-
scher Projektion.

Hierwie dort scheint Antheils
Avantgarde-Erbe noch auf –
denkbar weit entfernt von ir-
gendeiner Programmatik. Hier
spielt einer mit dem Regelver-
stoßnurnoch so,wie er auch Jazz
neben Romantik-Schwere setzt.
Nein, hierdrohtkeinerMusikdie
Zerstörung. Sie macht allenfalls
einenMittagsschlaf, in südlicher
Hitze. ALDI

■ Sa, 7.6., sowie 11. + 19.6.,
jeweils 20 Uhr, Theater Lübeck,
Kammerspiele

KAMMEROPERN Zwei
Spätwerke George
Antheils in Lübeck

ANZEIGE

die soziale Verantwortungslosig-
keit von Unternehmen ist
„Urinetown“. Und zugleich eine
bissige Parodie des Broadway-
Musicalsansich,diebösemitder
Erwartung eines guten Endes
spielt. Überaus erfolgreich: Fast
drei Jahre lang lief „Urinetown“
im Henry Miller’s Theatre am
Broadway. Preisgekrönt ist das
Pinkel-Musical auch: Drei Tony
Awards gab es 2002.

Ab Freitag ist „Urinetown“ un-
ter dem Titel „Ab in die Büsche“
erstmals inHamburg in einer In-
szenierung von Regie-Dozent
Alexander Radulescu und Stu-
dierenden zu sehen. MATT

■ Fr, 13.6., 20 Uhr, Hamburger
Sprechwerk; weitere Termine:
14., 18. und 19.6.
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Bremer Shakespeare Company ☎ 0421 – 500333

☎ 0421 – 3653333

TERMINE Werben Sie in unserer Wochenvorschau!
☎ 0421–9602610

HafenRevue Theater ☎ 0421 - 8 35 55 59

Botanika ☎ 0421 - 42 70 66 65

Sa., 07. Juni 19.30 La traviata
Sa., 07. Juni 20.00 Penguins & Pandas
So., 08. Juni 18.00 Tosca
So., 08. Juni 18.30 Herkunft
Mo.,09. Juni 18.00 Così fan tutte

Der gesamte Spielplan auf www.theaterbremen.de

So., 08. Juni 19.30 Wie es Will gefällt
Do., 12. Juni 19.30 Komödie der Irrungen
Fr., 13 Juni 19.30 Komödie der Irrungen

Der gesamte Spielplan auf www.shakespeare-company.de

Sa., 14. Juni 20.00 A-capella-Festival: Muttis Kinder

Der gesamte Spielplan auf www.pumpwerk.de

Do., 12. Juni 20.15 Last und Fracht: HafenRevue

Der gesamte Spielplan auf www.hafenrevuetheater.de

Sa., 14. Juni & ab 10.00 Markt der grünen Branche
So., 15. Juni bis 18.00 Reg.Betriebe & grüne Produkte

Alle Termine unter www.botanika-bremen.de

Pumpwerk Wilhelmshaven

WOHIN IN BREMEN?

Uhr im K’ – Zentrum Aktuelle
Kunst statt: Der Bremer Filme-
macher erzählt von seinen
Dienstreisen nach Brasilien,
liest aus Drehbüchern und zeigt
Filmmaterial. Für Live-Musik
sorgt der Klangkünstler Marc
Richter aliasBlackToComm.

Und am Freitag eröffnet das
Ziegelei-Open-Air in Twistrin-
gen, auchumunszusagen: Es ist
wieder Festivalzeit. Angekün-
digt sind unter anderem The
Answer, The Durango Riot,
Wohnraumhelden und Jaya The
Cat – nichts, ehrlich gesagt, was
uns animieren würde, dorthin
zu fahren.

Mondän, dieser Teufel. Hinter der Maske von Anna Siegrot: Leo Mosler. Am Bandoneon: Alexander Seemann Foto: Marianne Menke

■ Donnerstag, 18 Uhr

Shift Brazil
Fußball-Weltmeisterschaften,
Olympische Spiele und ähnliche
Veranstaltungen werden gern für
ihre Nebenwirkungen gelobt: Inves-
titionen in die Infrastruktur, Ankur-
belung des Tourismus und so weiter.
Die diesjährige WM, die am 12. Juni
in Brasilien eröffnet wird, bringt be-
kanntlich dennoch einige Menschen
in Brasilien gegen sich auf. Um sich
selbst ein Bild zu machen, reisten
Studierende aus Bremen letztes
Jahr nach Rio de Janeiro und Sao
Paulo. Aus den Resultaten entstand
das Buch „Shift Brazil 14/16“, das zur
WM-Eröffnung intermedial vorge-
stellt wird.

■ Städtische Galerie

Man in der Dete, deren Zukunft
ungewiss ist – was vielleicht an
und für sichGrund genug für ei-
nenBesuch ist.

Nicht wirklich ein Konzert,
aber ein Abend mit Live-Krach
findet am gleichen Abend ab 20

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

EINÜBUNGEN INS SOMMERLOCH

Schnell insKonzert

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ ab Donnerstag, 19 Uhr

„Bremen at Dawn“
Hartmut Müller ist vielseitig talen-
tiert: Als Luft- und Raumfahrt-Exper-
te plante er ein Unterwasserhotel in
Dubai, Reisen in ein Welt-
raumhotel vermarktet
und Konferenzen zum
Thema Mond organi-
siert er. Und er ist ein
recht beachtlicher Fo-
tograf – und das als
Autodidakt. Ab kom-
mendem Donnerstag
ist das im Bremer Medien-
haus zu überprüfen. Unter
dem Titel „BaD – Bremen at Dawn“
zeigt er eine Auswahl Bremen-Foto-
grafien, die Müllers Wahlheimat
weniger im ersten Licht des erwa-
chenden Tages zeigen, wie der Aus-

■ Samstag, 21 Uhr, Donnerstag, 21.15 Uhr, Freitag, 20 Uhr

Golden City mit (und ohne) Ball
In Bremens temporärster Hafenbar,
dem „Golden City“, übrigens gerade
mit dem Innovationspreis des Sie-
ben Faulen e. V. ausgezeichnet und
deshalb um 10.000 Euro rei-
cher, geht es anlässlich
der Weltmeisterschaft
natürlich auch um
Fußball. Am Donners-
tag heißt es ab 21.15
Uhr: „Aufwärmen
ohne Ball“, angekün-
digt sind Fußballgesän-
ge, Kurzpass-Taktik und
Mojito, danach wird gemein-
sam die Eröffnung geschaut. Das
gleiche Programm gibt im Weiteren
vor jedem Deutschland-Spiel und
vor den Finalspielen. Vorher aber,

■ Donnerstag, 19.30 Uhr

Irrungen
Nach dem doch eher schweren
„Richard III“ inszeniert Ricarda Beil-
harz für die Bremer Shakespeare
Company nun eine der großen Ko-
mödien des Hausautors: Die „Ko-
mödie der Irrungen“, die auf Plau-
tus’ „Menaechmi“ basiert, konfron-
tiert zwei Zwillingspaare miteinan-
der, das eine aus sogenannt gutem
Hause, das andere jeweils als Die-
ner in den Diensten des anderen
Zwillingspaares, die beide bei ei-
nem Schiffsunglück getrennt wur-
den. Natürlich erwächst aus dieser
Konstellation ein veritables Chaos,
an dem sich die Figuren abzuarbei-
ten haben – Happy End inklusive.

■ Theater am Leibnizplatz

nddann auf einmal: nichts.
Naja, wenig jedenfalls. Ges-
ternnoch, amFreitag: erns-

te Entscheidungsschwierigkei-
ten. Heute: verzweifelte Suche
nachAmüsement.

Immerhin: Am heutigen
Samstagabend könnte man mal
wieder die Songs von Thin Lizzy
hören, wenn auch – zumindest
aufderBühne–nichtvonPhilLy-
nottundCo., aber immerhin live
von den Vagabonds, die ab 21
UhrimMeisenfreiBluesClubauf-
treten.

UndamSonntagwirdendlich
wiederdieArenaamSchlachthof
bespielt, ab 20 Uhr und vonMu-
sikern, die sich ansonsten in
BandswieEtaLux,Monolithund
anderen Stoner-Rock-Formatio-
nen betätigen und sich zu einer
Jam-Sessioneinfinden.DerGrill
wird auch angeworfen. Klingt
charmant.

Danachwirdesschwierig.Am
Mittwoch fahrenUnentwegte zu
den unfassbaren Melt Banana
ins Kling Klang nach Wilhelms-
haven,aberdasgehörtstrengge-
nommennicht aufdiese Seite.

Am Donnerstag gibt es ab 20
Uhr ein Konzert von Tempest

U

stellungstitel impliziert, als viel-
mehr in der Tiefe der Nacht – wobei
der Übergang zu nordischeren Gefil-

den zumal bekanntlich flie-
ßend ist. Seine Aufnah-

men jedenfalls verlei-
hen bekannten Orten,
Menschen und Dingen
durch die besonderen
Lichtverhältnisse und
Pespektiven eine gera-

dezu magische Aura. Zur
Einführung spricht Arie

Hartog, Direktor des Gerhard-
Marcks-Hauses.
FOTO: HARTMUT MÜLLER

■ Bremer Medienhaus,
Schwachhauser Heerstr. 78

Schließlich hinterlassen sie
mehr als nur das. Dieser Sub-
stanz des Abwesenden spürt
Henrike Vahrmeyers Inszenie-
rungnach. Die Idee für das Stück
kam von Thomas Bünger, lange
Mitglied von Urs Dietrichs Bre-
mer Tanzcompagnie, der dazu
von einem Buch des Fotografen
Gustavo Germano inspiriert
wurde.DievonMosler geführten
und gesprochenen, lebensgro-
ßenPuppenvonAnnaSiegrot re-
präsentieren in ihren Begegnun-
genmit dem sprachlosen Tänzer
eine Art „Anwesenheit des Ab-
wesenden“.

Und schließlich taucht auch
noch der Tod selbst auf, sozusa-
gen als Femme fatale,wennauch
als reichlich klapperige. Ihre Er-
innerungen an Buenos Aires
sind nur die besten – des Tangos
und der Cafés wegen. Aber auch,
weil hier der Tod einst hoch im
Kurs stand, sozusagen. Eine be-
klemmende Szene, die Seemann
eindrucksvoll musikalisch aus-

malt, indem er sein Klavier in-
nenbespielt. Aberdannmussdie
makabre Dame weiter. Als Tod
hat man schließlich immer zu
tun. Zurück lässt er unseren Ver-
lassenen, dem amEnde lediglich
bleibt, die vielen leeren Stühle
geradezu enervierend pedan-
tisch inReihundGlied zu stellen,
als Verlängerung der Zuschauer-
tribüne und damit als nachvoll-
ziehbare Repräsentation der Ab-
wesenheit.

Eine bemerkenswerte Arbeit,
die, wie schon vorherige Produk-
tionen von „Mensch, Puppe!“,
verschiedene Genres in Berüh-
rung kommen lässt und daraus
eine neue Form gewinnt, deren
Gelingen sich auch dem hohen
Niveau der Akteure verdankt.

Alles im Lot also? Ein Blick
hinter die Kulissen ergibt ein et-
was problematischeres Bild. Im-
merhin 50 Prozent Auslastung
konnte „Mensch, Puppe!“ im ers-
ten Jahr aufweisen, Tendenz stei-
gend. Und es gibt neuerdings so-
gar institutionelle Förderung für
die Truppe. „Es ist toll, dass wir
diese Förderung nach so kurzer
Zeit bekommen haben“, betont
Mosler. Die wirtschaftliche Lage
von „Mensch, Puppe!“ bleibe al-
lerdings prekär. Henrike Vahr-
meyer sagt, die 30.000 Euro von
der Stadt retteten das Theater
über den Sommer. Allerdings sei
ein weiterer Antrag auf investive
Mittel abgelehnt worden. Die
braucheman eigentlich, um sich
eine angemesseneTechnik zuzu-

legen. Ein Engpass, den „Mensch,
Puppe!“ unter anderem durch
Leihgaben anderer Einrichtun-
genwie der Bremer Shakespeare
Company oder dem Theater Bre-
men überbrückt.

Das Problem ist allerdings
auch strukturell bedingt: Das
Theater in der Schildstraße fasst
maximal 50 Zuschauer. „Wir
schauennachgrößerenRäumen,
in denen wir Projekte wie das
Große Lalula umsetzen können“,
erklärt Claudia Spörri. Auch die
Bühne habe ihre Grenzen, er-
gänzt Mosler.

Am kommenden Wochenen-
de spielt „Mensch, Puppe!“ im
Rahmen der „Theaterlust“ im
Licht-Luft-Bad. Eine gute Wer-
bung,abereineteure. Immerhin:
Einen Förderverein gibt es
schon, derzeit zählt er schon 80
Mitglieder. Aber es bleibt prekär.

Erst mal heißt es allerdings:
„Weitermachen!“ Im September
folgt eine weitere ambitionierte
Neuproduktion: Einakter von
Tschechow stehen dann auf dem
Programm.Geplant ist auch eine
Wiederaufnahme der sonntägli-
chenMatineenmit Lesungen.

■ „Ausencia/Abwesenheit“: Sams-
tag (heute), 20 Uhr, Samstag, 13.6.
und Samstag, 21.6., jeweils 20
Uhr; „Mensch, Puppe!“ im Thea-
terkontor; „
Mensch, Puppe!“ auf der „Theater-
lust“: Freitag, 13.6. bis Sonntag,
15.6., Licht-Luft-Bad
www.menschpuppe.de

Anwesenheit des Abwesenden
FIGURENTHEATER „Mensch, Puppe!“ geht mit seinem neuen Stück neue Wege:
„Ausencia/Abwesenheit“ vereint Tanz, Figurentheater, Musik und Geschichte

Die lebensgroßen Pup-
pen von Anna Siegrot
repräsentieren in
ihren Begegnungen
mit dem Tänzer eine
Art „Anwesenheit des
Abwesenden“

VON ANDREAS SCHNELL

Es istdunkel aufderkleinenBüh-
ne, einRadio spuckt still undhei-
ser Tangoklänge aus, vor der
Bühnenrückwand steht ein
schwarzer Paravent – und dann
krachtplötzlicheinStapel Stühle
in die relative Ruhe.

Es sinddieGeister derVergan-
genheit, die im Folgenden den
Mann (Tom Bünger) besuchen,
der versucht, in diesemunheim-
lichen Raum seinen Platz zu fin-
den,eineHaltungzudem,wasof-
fenbar seine Vergangenheit ist.
Ein kleines Kind krabbelt da (ge-
führt wie die anderen Figuren
von LeoMosler) durch denRaum
und verschwindet so plötzlich,
wie es erschienen ist. Ein alter
Mann humpelt daher, in Erinne-
rungen schwelgend und sich in
Tango-Rhythmen (Klavier und
Bandoneon: Alexander See-
mann) wiegend. Eine rätselhafte
Frau in Rot wartet – vergebens.
Sie sind Repräsentanten der Ver-
schwundenen, die in den Jahren
der argentinischen Militärdikta-
tur zwischen 1976 und 1983 ver-
schlepptwurden,auspolitischen
Gründen vor allem, aber wohl
nicht selten auch – derlei ver-
selbstständigt sich bekanntlich –
OpferpersönlichmotivierterDe-
nunziationen.

Verschwundene blieben sie –
gefoltert, ermordet. In ihrer Ab-
wesenheit bleibt allerdings et-
wasvon ihnen,was sichmit Erin-
nerungnur teilweise fassen lässt.

ANZEIGE

und zwar am heutigen Samstag, ist
zum Tanz geladen, die Musik zwi-
schen Rock ’n’ Roll, Rockabilly und
Rhythm ’n’ Blues kommt dabei aus-

schließlich von Vinyl-Schall-
platten. Und am Freitag

kommender Woche
präsentieren die Ario-
las (Foto) ihre Show
„Hafenmilieu und
Rotlichtjazz“ mit ei-

nem behutsam erneu-
erten Repertoire, das

neben alten Hafenliedern
nun auch Musik von Udo Lin-

denberg, Hildegard Knef, Kurt Weill
und Rammstein enthält.

■ Golden City, Europahafenkopf
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stark verschwitzter Garage-Soul
und Funk, Sexyness, Attitüde,
Lichtgestalt, Ästhetisierung –
verbinden sich mit Zeichen für
manche. Soul und Funk greifen
auf die Kraft von Hardcore zu-
rück, die Sexyness ist androgyn,
die Attitüde kantig, die Lichtge-
stalt stets verschattet. Und na-
türlich ist Svenonius nebenbei
auch ein Theoretiker, der an die
Macht von Rock glaubt. So ein
toller glitzernder, exklusiver
Schmutz. Es besteht noch – und
das gehört nicht in den Pop-Ka-
non – Hoffnung (Do, 19.6., 20
Uhr,Uebel&Gefährlich)

WAS TUN IN HAMBURG?

Glamouröses Scheitern: Der Performancekünstler Neal Medlyn schlüpft in Popstar-Rollen Foto: Neal Medlyn

for we never know what is
enough until we know what is
more than enough“, dichtete er
in seiner Revolutionsschrift „The
Marriage of Heaven and Hell“.

„Blake hat den Exzess als Poli-
tikum verstanden“, so Nadine
Jessen, die das Festival mit Mela-
nie Zimmermann kuratiert. „Es
geht eben nicht um diesen kon-
trollierten Exzess, der jedes Wo-
chenendeaufdemKiezoder jetzt
zur Fußball-WM passiert: Dieses
Ausrasten, das eigentlich nur da-
zu da ist, um in der Kontrollge-
sellschaft besser zu funktionie-
ren.“ Manwolle Exzess provozie-
ren, aus dem der Zuschauer Er-
kenntnisse ziehen könne.

Der Exzess als „To know what
is more than enough“ zeigt sich
dabei schonineinerVerdichtung
und Verschränkung der Produk-
tionen, die auf künstlerischer
Seite für eine orgiastische
Grundstimmung und auf büro-
kratischer Seite für eine Anbe-

raumung zusätzlicher Sicher-
heitssitzungen sorgt: Dieses Jahr
ist das Live-Art auf fünf Tage ver-
kürzt, mit bis zu sechs Vorstel-
lungen an einemTag.Das hat da-
zu geführt, dass die Künstler be-
gonnen haben, zusammenzuar-
beiten, auszuweitenodereinfach
an einemOrt zwei Vorstellungen
aufeinmalzuspielen. „Das istge-

Acid statt Abseits

VERDICHTUNG „Excess
yourself!“ fordert
das Live-Art-Festival
auf Kampnagel:
mit Miley Cyrus,
Goa und Cyberpunk-
Ballett als
Gegenprogramm
zur Fußball-WM

■ Fr, 13. 6. bis So, 15. 6., Infos: 48h-wil-
helmsburg.de

Musikmarathon
Wie erfolgreich das Projekt „48h Wilhelms-
burg“ ist, lässt sich am beachtlichen Zu-
wachs des vom Netzwerk „Musik von den
Elbinseln“ initiierten Stadtteil-Kultur-Festi-
vals ablesen. Mit rund 500 MusikerInnen
nehmen diesmal fast dreimal so viele am
Musikmarathon teil wie im vergangenen
Jahr, 80 verschiedene Spielorte gibt es.
Denn noch wichtiger, als dem Rest der
Stadt ein Wochenende lang die musikali-
sche Vielfalt Wilhelmsburgs und der Veddel
gebündelt zu präsentieren, war in den letz-
ten vier Jahren das Knüpfen des lokalen
Netzwerks und ein nachhaltiges „musikali-
sches Community Building“. Den ganzen
Stadtteil wollte man aktivieren und ein Bei-

spiel für gelungene demokratische Einbin-
dung geben. 48 Stunden lang wird ab Frei-
tag um eine Spende in den Hut gebeten.
Viel Verheißungsvolles gibt es da auch dies-
mal zu entdecken.

■ So, 8. 6., 20 Uhr, Golem

Subjektiv
antifaschistisch
Mit der Kamera hatte sie schon als Model zu
tun und in experimentellen Fotoprojekten
mit Man Ray, zur Kriegsberichterstattung
aber ist Elizabeth „Lee“ Miller ganz ohne
journalistische Erfahrung gekommen: 1944
wurde sie Militärkorrespondentin für die
Vogue, berichtete als eine von wenigen
Frauen über den Krieg: eindrücklich, sub-
jektiv und antifaschistisch. Nun sind Millers

Reporta-
gen, Briefe
und Artikel
über das
befreite
Paris sowie
ihre Ge-
spräche
mit Künst-
lern wie Pi-
casso und
Coctea auf
Deutsch er-
schienen
(Lee Miller, Krieg. Mit den Alliierten in Euro-
pa 1944–1945. Edition Tiamat, 400 S., 24
Euro). Jetzt stellt Verleger Klaus Bittermann
den Band im Golem vor, Schauspielerin
Franziska Hartmann liest ausgewählte Tex-
te.

ie gar nicht mal große Zahl
an Popkultur-Interessier-
ten, die sich am vergange-

nenMittwochzuDiedrichDiede-
richsen ins Uebel & Gefährlich
begebenhatte,weißjetzt,wasdie
Mehrheit in einem hellen Mo-
ment nur ahnt: AlsMusik ist Pop
nie interessant, innovativ, aufre-
gend und weltbewegend. Viel
entscheidender als das Lied, der
Track, die Platte sind die darum
kreisenden Satelliten: die Ideen,
die „Aussagen“, der Style und die
narzisstischen Projektionen der
Rezipienten, durch die Pop von
einerMuckezueiner landschaft-
lich attraktiven Sinnprovinz
wird.Wahrist:1.DiePopkritikhat
keine allgemeingültigen Attrak-
tivitäts-Standards zu bieten, 2.
die Sinnprovinz istmit viel Zeug
zugestellt,dassichkühnundam-
bivalent gibt, aber durch und
durch bieder ist, 3. Ausnahmen
bestätigen die Regel. Mit diesem
Pfund ganz sicher wuchern kön-
nen die aus Washington stam-
menden Chain & The Gang, die
ihr glitzerndes Versprechen
auch gleich in eine Rhetorik der
Grenzziehung verpacken, wenn
sie mit dem Titel ihrer zweiten
Platte kurz festhalten: „Music’s
not for everyone“. Und so klingt
die Sacheauch. Zeichen für alle –

D
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nau die Art von chaotischem
Strudel, auf denwir bauen“, freut
sich Jessen. Sechs Produktionen
werden dieses Jahr gezeigt.

Im Zentrum steht dabei die
Zusammenarbeit der Wiener
Krawall-Performer und Kamp-
nagel-Dauergäste von God’s En-
tertainmentmit dem nicht min-
der exzentrischen Hamburger
Musik- und Performancekollek-
tiv Hgich.T. Dessen 2009er-Al-
bum „Hallo Mama“ Linus Volk-
mann in der Intro – ungewöhn-
lich humorbefreit – zum „be-
schissensten Album des Jahr-
zehnts“ kürte. In einem dreitägi-
gen Trip bearbeiten die beiden
Gruppen die futuristische Oper
„Niederlage über die Sonne“,
während ein „MadProfessor“ die
Welt und den Exzess erklärt. En-
den soll die Performance ineiner
UmwandlungKampnagels inein
„Acid Bayreuth“ – durch eine
hochexstatische Goa-Party.

Ein auf andere Weise opulen-

■ Sa, 7. 6., 15.30 Uhr, „MS Claudia“

Schwere Melodien
Seit Jahren macht sich Timo Grön-Valtonen,
Sänger und Gründer des Quartetts Tangon
Taikaa, in Hamburg um die Popularität des
finnischen Tangos verdient. 1995 veranstal-
tete er in der finnischen Seemannskirche
sein erstes deutsch-finnisches Tango-Kon-
zert. Seiner unermüdlichen Arbeit als deren
Musiker, Kantor und Konzertveranstalter
hat das Kulturzentrum es auch zu verdan-
ken, es 1999 auf Platz acht in der Liste der
besten Hamburger Clubs geschafft zu ha-
ben. Am heutigen Samstag werden die stu-
dierten Jazzmusiker – die schon für Größen
wie Giora Feidman und Tom Waits gespielt
haben – auf der Barkasse „MS Claudia“ mit
schweren Melodien Finnland nicht nur geo-
grafisch versuchen näher zu kommen.

VON HANNA KLIMPE

Smileys, Pilze, eine LSD-Spirale
und ein jesusbärtiger Guru: Das
diesjährige Live-Art-Festival auf
Kampnagel beschwört so etwas
wie eine poststrukturalistische
Goa-Party. Seit sechs Jahren ver-
steht sichdas Festival als eine an-
archische Verbindung aus Kunst
und Wissenschaft. Wurden in
den letzten Jahren neue und
herrlich verqueere Theoriezwei-
ge wie die Human-Animal-Stu-
dies diskutiert, wird es dieses
Jahr zeitlos: „Excess yourself!“

Mottogeber ist der britische
Maler, Dichter und Naturmysti-
kerWilliamBlake, der im 18. und
19. Jahrhundert als Exzentriker
bekannt, aber künstlerisch wei-
testgehendunbeachtetdurchdie
Landschaft geisterte.Heutzutage
gilt er in der Popkultur vielen als
Godfather des Rausches als Le-
benshaltung: „The road to excess
leads to the palace of wisdom …

■ Di, 10. 6., 19.30 Uhr, Literaturhaus

Für immer einsam
Über drei Generationen zwischen Afrika,
Berlin und der französischen Provinz er-
streckt sich die Familientragödie, die die in
Berlin lebende französische Schriftstellerin
Marie NDiaye in ihrem aktuellen Roman
„Ladivine“ (Suhrkamp, 444 S., 22,95 Euro)
erzählt. Vor allem bringt NDiaye, die 2009
für „Drei starke Frauen“ mit dem wichtigs-
ten französischen Literaturpreis, dem Prix
Goncourt, ausgezeichnet wurde, jene Ein-
samkeit zur Sprache, von der ihre Protago-
nistinnen angetrieben werden – und der sie
nicht entkommen können. Aus deren In-
nenperspektive webt sie einen ebenso dich-
ten wie intensiven Text, verfolgt jede Re-
gung und spürt der Spannung zwischen Re-
alität und Fantastischem nach. MATT

www.kaiserkellerhh.de

sO08.06. – 22Uhr

rammsteinrammsteinrammsteinrammstein
nacht–mit
cOVerBandcOVerBandcOVerBand
lOs!

tes Highlight ist die Europa-Pre-
miere des queeren New Yorker
Performancekünstlers Neal
Medley, der in den „Pop Star Se-
ries“ sechs Vorstellungen seiner
Popstar-Imitationen zeigen wird
– von Lionel Richie über die Insa-
ne Clown Posse bis Miley Cyrus
aka Hannah Montana, das alles
mit der linkischen Zauberhaftig-
keit des Außenseiters. „Neal
macht etwas sehr Spezielles, was
es in Deutschland nicht gibt“, so
Jessen. „Es ist keineComedy, aber
trotzdem witzig und arty. Ich
fand es wichtig, jemanden dabei
zu haben, der sich so ganz obses-
siv an der Popwelt abarbeitet.“
Sechs einstündige Inszenierun-
gen in fünf Tagen scheinen ihm
dabei nicht genug zu sein – er
kündigte bereits an, unter sei-
nem Hip-Hop-Alter-Ego Cham-
pagne Jerry auch auf der Goa-
Party auflegen zu wollen.

Teil des kollektiven Exzesses
sind außerdem: der israelische
Wahlberliner Ariel Efraim Ash-
bel, der in der Pseudo-Realitäts-
nähedeszeitgenössischenDoku-
mentartheaters eine neue Form
des Menschenzoos entdeckt. Mit
„All white people look the same
tome“hat er, unter anderemmit
Hilfe des Anthropologen Romm
Lewkowicz und eines Kartoffel-
sackes, ein weißes Kuriositäten-
kabinett zusammengestellt.

Die schwedischen Choreogra-
fen Halla Ólafsdóttir und John
Moström machen aus Téophiles
Klassiker des romantischen Bal-
letts „Giselle“ ein Cyberpunk-
Ballett, an dem professionelle
Choreografen und mehr als 30
Laien nicht nur die Figuren
nachtanzen: Die Primaballerina
wird zum Adler wird zum Bau-
ern,dass esdas schönsteGender-
durcheinander wird.

Die Hamburger Geheimagen-
tur ist auchdabei,mit einemPro-
jekt übers Projektemachen, in-
spiriert vom „Essay upon Pro-
jects“, das der Schriftsteller Dani-
el Defoe 1697 verfasste, auf der
Flucht vor seinenGläubigern–er
hatte sich mit Zibetkatzen und
Taucherglocken verspekuliert.
„Exzess kann man in alle mögli-
chen Richtungen lesen“, erklärt
Jessen den inhaltlichen Eklekti-
zismus.

Erholen kann man sich im
„Refugium Avant-Garten“ hinter
den Kampnagel-Hallen, täglich
ab 18 Uhr bespielt von Ilhana Ve-
rem, Jewgeni Roppel und Biljana
Milkov. Das Refugium soll nicht
nur Gegen-, sondern auch Ruhe-
pol sein: Wer vom Raven er-
schöpft ist, kann sich zum Bei-
spiel in einen großen Topf set-
zen, Pflanze werden. Denn auch
Exzess-GroßmeisterWilliamBla-
ke sagt: Es geht um das richtige
Verhältnis zwischen Exzess und
Regeneration.

■ Di, 10.6., bis Sa, 14.6., Kampna-
gel; Infos und Programm:
www.kampnagel.de/2-live-art-fes-
tival/
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HEUTE IN BREMEN

bei der Befragung in diesem Jahr
besonders imBlickwar:Dreivier-
tel aller befragten Betriebsräte
sprechen von einer starken bis
sehr starken psychischen Belas-
tung. Über 80 Prozent erwarten,
dass diese noch zunimmt.

Dies sei „alarmierend“, sagte
ElkeHeyduck,Geschäftsführerin
der Arbeitnehmerkammer. Un-
ter den ersten fünf Belastungen
am Arbeitsplatz nannten die Be-
triebsräte „Zeitdruck“, „zu hohes
Arbeitsvolumen“, „schlechtes
Führungsverhalten“ oder „ho-
hen Verantwortungsdruck“. Zu
hohe psychische Belastungen
könnten schwere Auswirkungen
haben, so Heyduck. Sie verwies
auf Zahlen von 2012, nach denen
jede fünfte Erwerbsminderungs-
rente auf psychische Erkrankun-
gen zurückzuführen ist.

Auch die Zahl der Arbeitsun-
fähigkeitstage wegen psychi-
scher Leiden ist in den letzten
Jahren rasant gestiegen und hat,
laut einer Studie der DAK von
2013, in Bremen stärker zuge-
nommen als im Bundesdurch-
schnitt. Gemessen an den Tagen,
die jemand wegen einer psychi-
schen Erkrankung gefehlt hat,
liegt Bremen unter den Bundes-
ländern auf dem vierten Platz.

Laut Arbeitnehmerkammer
ergab die Betriebsrätebefragung
auch,dassBremerUnternehmen

setzlich vorgeschriebene Ge-
fährdungsbeurteilung am Ar-
beitsplatz durchgeführt und da-
bei noch seltener auf die psychi-
sche Belastung geachtet – ob-
wohl auch diese seit 2011 vorge-
schriebener Teil der Prüfung sei.
Dies durchzusetzen sei auchAuf-
gabederBetriebsräte.DieArbeit-
nehmerkammer appellierte an
sie wie an die Unternehmer und
die Politik, sich diesem Thema
verstärkt zu widmen.

Vonseiten der Handelskam-
mer hieß es hierzu: Das Thema
werde auch von dieser ernst ge-
nommen. Die Kammer infor-
miereüberGefährdungsbeurtei-
lungen und über Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz – auch
vor dem Hintergrund demogra-
fischer Veränderungen und ei-
nes Fachkräftemangels. Psychi-
sche Probleme und Belastungen
seien „ein vielschichtiges Pro-
blem, dass sich nicht allein am
Arbeitsplatz, sondern auch im
privaten Umfeld abspiele“, sagte
Handelskammer-Referent An-
dreas Koehler. Er verwies auf ei-
ne bundesweite Studie der In-
dustrie- und Handelskammern,
nach der die Unternehmen aber
in diesem Bereich „bemerkens-
wert aktiv“ seien: „EinViertel der
Unternehmen haben Angebote
zu Stressbewältigung“, so Koeh-
ler.

Arbeit ist ungesund

WIRTSCHAFT Mehr Werkverträge und hohe psychische Belastung bei guter
Wirtschaftsprognose – die Arbeitnehmerkammer stellt ihre Betriebsrätebefragung vor

Unternehmen verla-
gern die Vorsorge auf
die individuelle Ebene
– in Form von Ver-
günstigungen bei Fit-
ness-Angeboten oder
durch Betriebssport

VON JEAN-PHILIPP BAECK

ImRewe-Markt imBremer Stein-
tor sieht man sie regelmäßig:
Mitarbeiter in T-Shirts ohne Re-
we-Emblem, die die Regale mit
Waren auffüllen. Die Super-
markt-Kette ist eines der Unter-
nehmen, die Arbeit perWerkver-
trag an Fremdfirmen ausglie-
dert, die geringere Löhne zahlt.
Ein Effekt, der laut Arbeitneh-
merkammer in Bremen zu-
nimmt. Am Freitag stellte sie ih-
re aktuelle Betriebsrätebefra-
gung vor. Dem Trend folgend,
schätzen auch die Arbeitneh-
mer-VertreterInnen die wirt-
schaftliche Lage als gut ein und
erwarten eine positive Entwick-
lung indennächsten Jahren. Von
dem Wachstum kommt bei den
ArbeitnehmerInnenkaumetwas
an: Bei Arbeitsplätzen erwarten
die Betriebsräte keinen Zuwachs,
Leiharbeit und Werkverträge ha-
ben zugenommen.

Aus 173Unternehmenwurden
die Betriebsräte befragt, insge-
samt vertreten sie rund 79.000
Bremer Beschäftigte. Mehr als
die Hälfte der Betriebe beschäf-
tigt Leiharbeiter,mit gestiegener
Einsatzdauer: In über einem
Viertel der Betriebe seien die
Leiharbeiter länger als ein Jahr
beschäftigt – ein Zuwachs zur
letzten Befragung, bei der dies
nur vier Prozent für ihren Be-
trieb nannten. In über der Hälfte
der Unternehmen ersetzen oder
ergänzen die Leiharbeiter dabei
laut der Studie die Stammbeleg-
schaft. Und: Ein Drittel der Be-
fragtengaban, dass in ihremUn-
ternehmen Werkverträge einge-
setzt würden – ausgelagert seien
dabei nicht mehr nur der Kanti-
nen-Betrieb oder die Raumpfle-
ge, sondern auch Teile der Kern-
produktion, bei Mercedes oder
sogarbeiPflegebetrieben,wie In-
go Schierenbeck erklärte, Haupt-
geschäftsführer der Arbeitneh-
merkammer. Am Industrie-
standort Bremen ist der Anteil
von Leiharbeit traditionell sehr
hoch, etwa in der Offshore-In-
dustrie. Dass nun Werkverträge
zunähmen, läge an den „verän-
derten Rahmenbedingungen“,
die Leiharbeit unattraktiver
machten, so Schierenbeck.

Die allgemeine Verdichtung
der Arbeit macht sich auch in
den Aussagen der Betriebsräte
zur Gesundheit bemerkbar, die

in Sache Gesundheitsschutz
nicht untätig seien, sie verlager-
ten die Vorsorge jedoch auf die
individuelle Ebene – in Formvon
Vergünstigungenbei Fitness-An-
geboten oder durch Betriebs-
sport. Gesundheitsvorsorge sei
jedoch auch eine Frage von Ar-
beitsbedingungen. Viel zu wenig
werde dabei laut Studie die ge-

„Spendebereitschaft sinkt“

taz: Herr Nagel, Sie schreiben,
1.000 Menschen würden jähr-
lich sterben, weil sie keine Or-
ganspende erhalten können.
Tatsächlich sterben sie doch an
ihren Erkrankungen, oder?
Karl L. Nagel:Das ist relativ, weil
sie mit einem Spenderorgan ja
weiterleben könnten.
Aber dadurch wird doch Druck
auf die Lebenden ausgeübt. Sie
seien schuld am Tod anderer,
wenn sie nicht spenden.

Nein, das glaube ich nicht. Uns
geht es darum, die Menschen
zum Nachdenken darüber zu
bringen, ob sie zur Spende bereit
sindoder nicht unddas in einem
Ausweis festzuhalten.
Verstehen Sie, wenn jemand
sagt, „das ist mein Tod, in dem
will ich nicht gestört werden“?
Ja,natürlich.Auchwennichsehe,
wie viel Gutesmanmit einer Or-
ganspende bewirken kann. Aber
das Wichtigste ist, eine solche
Entscheidungnicht denAngehö-
rigen zu überlassen, sondern zu
Lebzeiten für sich eine Haltung
zu finden. Schließlichwissenwir
aus Umfragen, dass 68 Prozent
prinzipiell zu einer Organspen-
de bereit sind, aber nur 28 Pro-
zent einen Ausweis haben.
10.636 Menschen stehen in

Deutschland auf derWarteliste.
2011 bekamen 21 BremerInnen
einneuesOrgan,2012nurelf.Ei-
ne natürliche Schwankung?
Keinesfalls, das steht indirektem
Zusammenhang mit den Skan-
dalen, die die Spendebereit-
schaft gesenkt hat. In den Jahren
zuvor konnten immer rund 20
Menschen jährlich mit einem
neuen Organ weiterleben.
Steigt die Bereitschaft wieder?
Wir arbeiten daran. Es geht aber

nicht nur darum, die poten-
ziellenSpenderzumotivie-
ren, sich mit dem Thema
zu beschäftigen, sondern
auch die Kliniken.
Siemeinen, dass die nicht

bereit sind, einen willigen
Organspender zumelden?
EineOrganspende ist immermit
einem höheren Aufwand ver-
bunden, selbstwenndie Stiftung
Organspende die Teams zur Vor-
bereitung und Entnahme stellt.
Es gibtKliniken, die diesenAuf-
wand scheuen?
Die Vermutung liegt nahe, weil
es eine große Schwankungsbrei-
te gibt zwischen Kliniken, die
vieleOrganspendermelden,und
solchen, die es nicht tun.
Wie sieht das in Bremen aus?
Die Spenderate liegt in Bremen
weit über dem Länderdurch-
schnitt. Das liegt daran, dass es
sich um ein Ballungsgebiet han-
delt mit Hochleistungskliniken.
Nicht jedes kleine Kreiskranken-
haus ist in der Lage, eine Spende
einzuleiten. INTERVIEW: EIB

TAG DER ORGANSPENDE Der Verband der Ersatzkassen
ruft dazu auf, sichmit dem Thema zu beschäftigen

Die psychische Belastung am Arbeitsplatz nimmt zu Foto: dpa

Das Schwerelos-Wetter
In der Spitze des Fallturms, in 146 Metern
Höhe, kann man ab sofort standesamtlich
heiraten. 11 Gäste haben Platz im Konfe-

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

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

Karl L. Nagel

■ 64, leitet in Bremen
die Vertretung des Ver-
bandes der Ersatzkassen.

renzraum, die Trauung kostet 400 Euro.
Fallen lassen kann man sich am Wochen-
ende auch bei 25 bis 27 Grad

IN ALLER KÜRZE

Klage gegen Kammer

Ein Bremer Spediteur will gegen
den Beitrag zurHandelskammer
klagen. Unterstützt wird die CC
Cargo-Contor Speditionsgesell-
schaft von fünf weiteren Unter-
nehmen und dem Bundesver-
band für freie Kammern. Die
Kammerhatdiesenzufolgeohne
rechtliche Grundlage mit den
Zwangsbeiträgen ein Vermögen
angesammelt. Sie verfüge über
mehrere Immobilien, die sie
nicht selbst nutze sowie Millio-
nenbeteiligungen. Die Kammer
wies die Vorwürfe zurück. Einen

gesetzlichenZwangzurMitglied-
schaft gebe es erst seit den 50er-
Jahren, so ein Sprecher. Die Im-
mobilien seien aber zum großen
Teil viel früher mit Spenden der
Kaufleute gebaut worden. Rück-
lagen seien für einen ordentli-
chenGeschäftsbetrieb nötig und
sogar vorgeschrieben. Bisher ha-
ben nach Angaben der Kammer
zwei Unternehmer erfolglos ge-
gen ihren Beitrag in Bremen ge-
klagt. Rund 15.000 von 43.000
Mitgliedern müssen keinen Bei-
trag leisten. Für die übrigen liege
er im Durchschnitt bei 390 Euro
im Jahr. (dpa)

erBürgerparkhateineneue
Attraktion: Man kann jetzt
direkt an den Liegestühlen

vorbeischlendern, auf denen
sich die halbnackten Gäste des
Park-Hotels nach dem Bad im
Pool erholen. Möglich gemacht
hatdasderneueBetreiber. Erhat
dieToreaufderRückseitederAn-
lagegeöffnet.

Auf diese Weise soll den Bre-
merInnendie Scheugenommen
werden, ihren Kaffee im Garten
des Luxushotels einzunehmen.
DasCaféheißt„Ruinart“undver-
spricht „Summerfeeling, made
by Dorint“. Doch nur ein paar
Spaziergänger trauen sich auf
das Gelände, noch weniger neh-
men Platz. Wir lassen uns im Pa-
villon am Seeufer nieder, auf
gelb gestreiften Sofas. Weit weg
von der Terrasse, auf der die
Stammgäste sitzen.

D
Wirhabenesunten imGarten

zwar schön ungestört, werden
aber wohl nicht aus der „hausei-
genen Patisserie“ versorgt, son-
dern von einer Bäckerkette. Der
Kuchen ist trocken und zu süß.
Dafürwar jedesStückeineÜber-
raschung. Apfel-, Himbeer- und
ErdbeerkuchenhattederKellner
offeriert. Erdbeer „mit Mohn“,
Himbeer „nur mit Teig“. Weil
vom Erdbeerkuchen – ohne
Mohn–nurnocheinStückübrig
ist, rückt er mit weiteren Sorten
heraus. „Käse gibt es noch. Mit
Himbeer.“ „Bitte zwei Stück.“
„Also Käse?“ „Ja, mit Himbeer.“
„Der ist mit Streuseln.“ „Der Kä-
sekuchen?“„Nein,deristmitBir-
ne.“ „UndHimbeer?“„Der istmit
Käse.“ Wir bestellen irgendwas
und bekommen Rhabarberku-
chen mit Streuseln und dunkel-
braunenKäsekuchenmitBirne.

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

KURZKRITIK: EIKEN BRUHN ÜBER KAFFEETRINKEN IM PARK-HOTEL

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

Kuchenmit irgendwas

unkommerziellen Charakter
nicht verlieren: Es dürfen weder
Getränke verkauft werden, noch
eine professionelle Musikanlage
aufgestellt werden. Grillen und
offenes Feuer sind verboten, der
Veranstalter muss garantieren,
denMüllwieder einzusammeln.

Die ganze Sache soll nun bis
zumHerbst erprobtwerden. Ent-
standen war die Idee legaler Par-
tyflächen aus einer aufgeheizten

Stimmung im letzten Jahr her-
aus: An einem Wochenende hat-
te die Polizei gleich drei Partys
wegen angeblicher Ruhestörung
aufgelöst. Ohne Grund, hieß es
aus der freien Party-Szene, es sei
regelrecht eine Jagd auf Partys
gemacht worden.

Ruhestörung von Anwohnern
ist auf den neuen Flächen nun
praktisch ausgeschlossen – sie
liegenweitentferntvonjeglicher
Wohnbebauung. Dafür sind sie
mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln auch eher schwer bis gar
nicht zu erreichen.

Eher skeptisch nimmt denn
auch die freie Partyszene die
neuen Regeln auf. Die Frage, wie
bei all den Vorschriften noch ei-

Draußen feiern nach Vorschrift

STADTLEBEN Bremen hat ab sofort zwei offizielle Party-Flächen im Freien – neben dem Stahlwerk und im
GVZ. Partymacher sind skeptisch ob der Vorschriften: nur kleine Musikanlagen, nur 100 Leute

Dieses Wochenende darf in Bre-
men ganz legal draußen gefeiert
werden: Ab sofort gibt es zwei
ausgewiesene Flächen für Frei-
luft-Partys. Darüber hat das Res-
sort die Innendeputation infor-
miert. Eine der Flächen liegt im
Güterverkehrszentrum (GVZ) an
der Ecke der Senator-Appelt-
Straße und der Senator-Blase-
Straße. Die andere Fläche ist in
Gröpelingen, direkt vordemEin-
gang des Stahlwerks.

Erlaubt ist das Feiern hier mit
bis zu 100 Leuten, wenn ein Ver-
anstalter spätestens zwei Tage
zuvor bei der Polizei einenPerso-
nalausweis vorlegt. Während der
Partymussererreichbarbleiben.

Die Feiern sollen dabei einen

ne spontane Party stattfinden
soll, steht im Raum. Einige Bre-
mer Party-Kollektive sind etwa
mit professionellem Equipment
unterwegs, manchmal wurden
auchGetränk gegen Spenden be-
reitgestellt – und alles blieb den-
noch unkommerziell. Auch, dass
genau auf die Obergrenze an
Teilnehmern geachtet werden
kann, bezweifelt manch ein Par-
tymacher.

Sükrü Senkal, innenpoliti-
scher Sprecher der SPD, bleibt
hingegen gelassen: „Wir wollen
jetzt austesten,wie es sich entwi-
ckelt, dann wissen wir, worüber
wir reden. Die Vorschriften sind
noch nicht in Stein gemeißelt.“
JPB

Wie bei den Vorschrif-
ten eine spontane Par-
ty stattfinden soll,
bleibt fraglich
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KOMMENTAR: KAIJA KUTTER

ÜBER DAS SCHULLOCH
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Kita Krokophantsie
in Altona ▶www.krokophantsie.de

IN ALLER KÜRZE

Taxi-Ersatz ausgebremst

DieWirtschaftsbehörde hat dem
Unternehmen „Wundercar“ un-
tersagt, Touren zu vermitteln.
Wundercar biete gewerbliche
Fahrten an wie herkömmliche
Taxi-Firmen, habe dafür keine
Genehmigung.Das 2013 inHam-
burg gegründete Unternehmen
sieht sich eher wie eine Mitfahr-
zentrale. Wundercar erklärte,

spräch zu führen“, berichtet Rö-
diger. Erst recht spät wurde klar,
dass viele keine Chance haben,
weil siezuweitwegwohnen.Eine
andere Mutter sagt, sie habe ihr
KinddaraufhinaneinemAltona-
er Gymnasium anmelden wol-
len, sich dann aber in Panik für
eine Eimsbüttler Stadtteilschule
entschieden, weil es hieß, ihre
Tochter würde sonst einem
Gymnasium in Osdorf oder Fin-
kenwerder zugeteilt.

Im sogenannten „Eimsbüttler
Schuldreieck“ gibt es gleich drei
Gymnasien. Doch auch die seien
voll, berichtet Winfried Rangnik,
der mit dem Emilie-Wüstenfeld-
Gymnasiumeinesdieserdrei lei-
tet. Rangnik richtet zum Herbst
nicht wie bisher vier, sondern
fünf neue fünfte Klassen ein. „Es
wird gebaut, es gibtwiedermehr
Schüler, die Familien wohnen
gerne in der Stadt“, sagt er. Auch
die Grundschulen seien „knall-

voll“. Und anders als früher wür-
den heute fast alle seine Schüler
im nahen Umkreis wohnen.

Der Einzugskreis rund umdie
Schule wird jedes Jahr neu defi-
niert – je nach Anmeldelage. Der
Radius werde den anmeldenden
Eltern vonder Behörde verheim-
licht, sagt Anke Rödiger, um kei-
ne Panik entstehen zu lassen.
Doch so wüssten Eltern nicht,
was sie erwartet. Sind die Erst-,
Zweit- und Drittwunschschule
voll, hatmannurnochAnspruch
auf irgendeine Schule der ge-
wünschten Schulform in „alters-
angemessener“ Entfernung.
„Das sind etwa 40Minuten Weg-
zeitmitdemHVV“, sagtVaterAle-
xander Stotz. Ein Kind, dass so
weit weg wohne, habe es schwer,
Freundschaften zu pflegen.

Die betroffenen Eltern haben
eine Online-Petition gestartet, in
der sie fordern, dass 20 Prozent
der Plätze anumliegendenGym-

Eltern protestieren gegen „Schulloch“
MANGEL Kinder aus St. Pauli und der Neustadt hätten keine Chance, auf ein nahes Gymnasium zu kommen,
kritisiert eine Eltern-Initiative. Fünftklässler müssten bis nach Osdorf und Finkenwerder reisen

VON KAIJA KUTTER

Wenn Kinder nach der vierten
Klasse auf eine weiterführende
Schule wechseln, dürfen sie mit
ihren Eltern drei Schulen aussu-
chen: die Erstwunsch-, die Zweit-
wunsch- und die Drittwunsch-
Schule.DochKinder ausdemGe-
biet Schanzenviertel – St. Pauli –
Neustadt bekämen oft keinen
dieserWünsche erfüllt, berichtet
Anke Rödiger, deren Kinder be-
troffen sind. Das ganze sei ein
unwürdiges Pokerspiel. „Es be-
steht keine frei Schulwahl.“

Tatsächlich gibt es zum Bei-
spiel südlich des Sternschanzen-
parks überhaupt kein Gymnasi-
um. Beliebt bei Eltern der Ganz-
tagsgrundschule Sternschanze
ist darumdasGanztagsgymnasi-
um Klosterschule am Berliner
Tor. „Bis zu acht Stunden haben
Elternmit ihrenKinderndort ge-
wartet, um ein Anmeldege-

ANZEIGE

ANZEIGE

tenrecht vorgesehene Möglich-
keit in Anspruch, die Ausfüh-
rung des Befehls aus Gewissens-
gründen zu verweigern, weil er
ihn für rechtlich unzulässig
hielt. ZweiStundenspäter, alsdie
Protestler zur Lampedusa-Mahn-
wache am Steindamm gezogen
waren, wurde der Beamte von
Journalisten angesprochen, wor-

auf laut Fritsche ein Kollege ne-
ben ihm gesagt habe: „Die ganze
Gruppe hat remonstriert.“

Bereits am Nachmittag war
deutlich geworden, dass die zu-
nächst eingesetzte Landesreser-
veder Polizei nurwiderwilligder
Weisung nachkommen wollte,
den Rathausmarkt zu räumen.
„Dann stehen wir bei diesem

Gewissen in Uniform
REMONSTRATION Bei der Räumung des Sitzstreiks der Lampedusa-Gruppe vor dem Rathaus verweigerten Polizisten den Befehl

Eswarenbrutale Szenen, die sich
am Donnerstagabend bei der
Räumung des stillen Sitzstreiks
der Lampedusa-Flüchtlinge vor
dem Rathaus abspielten: Polizis-
ten nehmen Flüchtlinge in den
Schwitzkasten, prügeln auf sie
ein, drehen ihnen die Arme um
und drücken sie bäuchlings auf
den Boden, um ihnen Hand-
schellen anzulegen. Es gab aber
auch Beamte, die den Einsatz of-
fenbar fürüberzogenhielten:Po-
lizistender 4.Hundertschaft ver-
weigerten den Befehl eines Ein-
satzleiters, die Männer von den
Treppenstufen vor dem Rathaus
zu schubsen.

Der Vorgang ereignete sich,
als die Räumung des Sitzstreiks
bereits im vollen Gange war. Am
frühen Nachmittag hatten sich
rund 70 Flüchtlinge auf dem
Platz auf den Boden gesetzt, um
so für ein Recht auf Arbeit und
ein Bleiberecht zu protestieren.
Trotz mehrfacher Aufforderun-
gen weigerten sie sich, wieder
aufzustehen. „Gebt uns eine Ar-
beitserlaubnis und Schlafmög-
lichkeiten, dann gehen wir“, sag-
te ein Sprecher.

Anschließend habe sich ein
Polizist der Einheit, die den
Flüchtlingen direkt gegenüber-
stand, umgedreht und gesagt:
„Das mach’ ich nicht!“, berichtet
die JournalistinTinaFritsche, die
ZeugindesDisputs geworden ist.
Als der Befehlsgeber verdattert
geguckt habe, habe der Beamte
seine Weigerung untermauert.
„Ich remonstriere hiermit.“

Als Ex-Pressesprecherin der
Lehrergewerkschaft GEWwusste
Fritsche sofort,wasdasbedeutet:
Der Polizist nahm die im Beam-

Themaalleblödda“, sagtedieEin-
satzleiterin. PolizeisprecherMir-
ko Streiber möchte das nicht als
Remonstration gewertet wissen:
„Das waren Diskussionen über
möglicheSzenarien,das istvöllig
üblich.“ Auch der von Fritsche
beobachtete Vorgang sei im
rechtlichenSinnekeineRemons-
trationgewesen. „Eshat lediglich

unterschiedliche Auffassungen
über das taktische Vorgehen ge-
geben“, so Streiber.

Die Linke bezeichnete den Po-
lizeieinsatz als „politische Bank-
rotterklärung des Senats“, so die
Abgeordnete Christiane Schnei-
der. Die sieben festgenommen
Flüchtlingebefinden sichwieder
auf freien Fuß. KVA/LKA

Kamen nicht auf einen gemeinsamen Nenner: Polizisten versuchen Lampedusa-Flüchtlinge zum Weggehen zu bewegen Foto: Bodo Marks/dpa

nasien für Kinder aus dem auch
„Bermuda-Dreieck“ genannten
Gebiet reserviertwerden.Zudem
fordern sie eine weiterführende
Schule für St. Pauli.

Die Schulbehörde bestreitet,
dass es ein Benachteiligung gibt.
Alle Kinder der Ganztagsschule
Sternschanze, die sich an den
zwei nächst gelegenenGymnasi-
en und den zwei nächst gelege-
nen Stadtteilschulen bewarben,
hätten dort einen Platz bekom-
men, sagt Sprecher Peter Al-
brecht. Von anderen „hoch ange-
wählten“ Schulen seien Kinder
aufgrund der Entfernung abge-
wiesen worden, hätten aber ei-
nen Platz an der „von ihnen ge-
wählten Schulform gefunden“.

Letzteres sagt allerdings
nichts über die Länge des Schul-
wegs aus. Er kenne einen Jungen,
der jetztmitderFährezumGym-
nasium Finkenwerden reisen
muss, berichtet Alexander Stotz.

Ferner gebe es einen Fall, in dem
ein Kind von einem der beiden
Gymnasien abgewiesen wurde.

Allerdings gibt es im „Bermu-
da-Dreieck“ Stadtteilschulen.
Undauchdie führenzumAbitur.
„Es ist sehr bedauerlich, dass die-
se Gruppe von einem ‚Schulloch‘
spricht und in Wirklichkeit ein
Gymnasiums-Loch meint“, sagt
der Leiter der Stadtteilschule am
Hafen, Jan Baier. Seine Schule er-
reiche zwar regelmäßigdie Fünf-
zügigkeit, „aber die Anwahl
könnte besser sein“, sagt er. „Von
einem ‚Schulloch‘ kann eigent-
lich nicht die Rede sein“, schreibt
auch der Elternrat der Schule.
Dies wäre mit Blick auf Kinder
und Lehrer dieser Schule „gera-
dezu verletzend“.

Dies sei nicht ihre Absicht,
entgegnet Anke Rödiger. Für die
vielen Grundschulkinder im
Viertel gebe es einfach zuwenige
weiterführende Schulen.

sich nicht beirren lassen zu wol-
len. (dpa)

Vertrauliche
Mitarbeiterdaten im Netz

Am Flughafen Hamburg hat es
ein Datenleck gegeben, durch
das sensible Personaldaten für
andere Mitarbeiter über längere
Zeit offen einsehbar waren. Wie
das Hamburger Abendblatt be-

richtete, sollen etwa Krankmel-
dungen und Notizen aus Dienst-
gesprächen zugänglich gewesen
sein. Airport-Sprecher Matthias
Quaritsch bestätigte das Pro-
blem. Betroffen sei eine Tochter-
firma. (taz)

CDU will Bismarck retten
Geld für die Sanierung des Bis-
marck-Denkmals am Hafen will
der Bund bereitstellen. Wie die

CDU-Fraktion mitteilte, konnten
dieHamburgerBundestagsabge-
ordneten Rüdiger Kruse (CDU)
und Johannes Kahrs (SPD) dafür
einen Zuschuss in Höhe von 6,5
Millionen Euro bewirken. Die
CDU-Bürgerschaftsfraktion ver-
langt nun einer Co-Finanzierung
durchdie Stadt. Zudemsolle eine
historische Einordnung des
Denkmals geprüft werden – und
die mögliche Nutzung des So-

ckels durch ein Café oder einen
Musikclub. (taz)

Eine sichere Bank
Die HSH Nordbank hat in den
ersten drei Monaten des Jahres
354 Millionen Euro vor Steuern
verdient – rund fünf Mal so viel
wie im Vorjahreszeitraum. Auch
nach Steuern lag das Konzerner-
gebnis deutlich über dem Ver-
gleichswert. (dpa)

iese Initiative macht sich
angreifbar.Mansolltenicht
von einem „Schulloch“

sprechen,wenn es vorOrt Stadt-
teilschulen gibt, die auch zum
Abitur führen und Kinder aus
bildungsnahen Elternhäusern
mit offenenArmenaufnehmen.

Doch man darf den Eltern
glauben, dass sie bei der Suche
nacheinergeeignetenSchulefür
ihr Kind eine unwürdige Odys-
see hinter sich gebracht haben.
Und es ist gut, dass sie versu-
chen, gemeinsam die Lage zu
verbessern. Die Tatsache, dass
die Schulbehörde zwar für die
schicke Hafencity ab 2017 ein
neues Gymnasium plant, nicht
aber für den einstigen Arbeiter-
stadtteil St. Pauli, lässt auf eine
gewisse Ignoranz schließen.

Familien leben heute wieder
gerninderStadt, eswerdenin je-
dem freien Winkel Wohnungen
gebaut und diese auch bezogen.
Ein Blick in den aktuellen Schul-
entwicklungsplan bestätigt, was
die Eltern sagen: dass es in Alto-
na-Altstadt, St. Pauli und der
NeustadtmehrGrundschulklas-
senalsKlassenanweiterführen-
denSchulengibt.DerPlanwurde
nach dem Scheitern der Primar-
schulreformmit der heißen Na-
del gestrickt und gehört wohl
korrigiert. Anders als die ge-
scheiterte grüne Reform ist das
heutige System nicht vom Kind
her gedacht. Wer Schulplanung
macht, muss auch an die Wege
denken, die zehn-, elfjährige
Kinder in der Stadt zurücklegen
sollen.

Im jetzigen System wird das
Gymnasiumfür immermehrEl-
tern zur Regelschule. Und die
Stadtteilschulen haben es
schwer,wennsiealleinfürdieIn-
klusion verantwortlich sind. Ein
runder Tisch wäre gut, an dem
Eltern, Lehrer und Schulleiter
über die Art von Schule reden,
die der Stadtteil braucht. Und
über Möglichkeiten, wie Grund-
schulen und Stadtteilschulen
gut zusammenkommen kön-
nen. Kinderwollenmeist auf die
Schule,aufdieauchihreFreunde
gehen. Der Wechsel könnte zum
Beispiel in Gruppen geschehen,
wie es zwei Eimsbüttler Schulen
schonverabreden.

Was neben unzumutbar lan-
gen Schulwegen droht, ist die
viel zitierte soziale Spaltung. Sie
zuvermeidenisteineHerausfor-
derung, diese gerade in lebendi-
genViertelnwiediesengelingen
könnte.

D
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G
• Weiterbildung zur

Einrichtungs-/Heimleitung
12.09.2014 – 18.06.2016

• Weiterbildung zur Fachkraft
für Leitungsaufgaben in der
Pflege (staatlich anerkannt)
06.10.2014 – 17.12.2016

• Weiterbildung zur Wohnbereichs-
leitung – WBL/Stationsleitung
Leitung eines ambulanten
Pflegedienstes nach § 113 SGB XI
06.10.2014 – 18.01.2016

• Staatlich anerkannte Fachkraft
für Gerontologie und
Gerontopsychiatrie
12.11.2014 – 26.11.2016

• Tiergestützte Therapie
26.09.2014 – 29.07.2015

• Essen und Trinken im Alter
01. und 15.07.2014

• Ernährung bei Demenz
04.07.2014

• Medikamente bei Menschen
mit einer Demenz
14.07.2014

• Bewohner/innen und
Patiententransfer
(rückenschonendes Arbeiten)
07./08. und 22.07.2014

• Biografiearbeit
03. und 04.07.2014

Infos: 0421·4499-643

k.steinfurth@wisoak.de

Haben sich vom Rauswurf aus der Uni nicht unterkriegen lassen: die ForscherInnen des Zedis Foto: Miguel Ferraz

beit. Mehr als 60 Lehrveranstal-
tungen haben die Forscher in
den letzten Jahren organisiert,
dazu ein Dutzend öffentliche
Ringvorlesungen. Für seine Ar-
beit wurde das Zentrum mehr-
fach ausgezeichnet, unter ande-
remmitdemSenator-Neumann-
Preis und dem Integrationspreis
„Wissenschaft ohne Barrieren“.

Trotz allem stand die Zukunft
des Zedis mehr als ein Jahr lang
in Frage. Seit derGründung2005
war das Institut an der Uni Ham-
burgansässig, finanziertausMit-
teln des Europäischen Sozial-
fonds und der Wissenschaftsbe-
hörde. Die Universität trug die
Kosten für Räume und Personal.
Im Februar 2013 kündigte die
Hochschulleitung an, die Förde-
rung nicht fortzusetzen. Die Be-
gründung: Das Ziel, die Schaf-
fung eines eigenen Studien-
gangs, sei gescheitert. Aber auch

mit seiner „unbequemen“ Art
hatsichdasZedis inderUninicht
nur Freunde gemacht: Das Zen-
trum hatte die Hochschule
mehrfach öffentlich für ihre
mangelnden Integrationsbemü-
hungen kritisiert. Beispielsweise
sindvieleHörsälenicht barriere-
frei und gehörlosen Studieren-
den stehen kaum Gebärdendol-
metscher zur Verfügung.

Der neue Projektträger, die
Evangelische Hochschule, hatte
sichdagegenbeiderStadt fürdas
Fortbestehen des Zedis einge-
setzt und Interesse an einer
Übernahme signalisiert. End-
sprechend froh istmannunüber
die Rettung. „Zwischen unserem
Schwerpunkt auf Sozialer Arbeit
und den Themen des Zedis gibt
es viele Berührungspunkte. Die
Zusammenarbeit ist für beide
Seiten ein Gewinn“, sagt Hoch-
schulrektor Andreas Theurich.

Handicap-Forscher bleiben unbequem
RETTUNG Mit der
evangelischen
Hochschule hat das
Zentrum für
Disability Studies
einen neuen Träger
gefunden. Für die
nächsten drei Jahre
ist die Arbeit des
Hamburger Projekts
damit gesichert, das
die Uni loswerden
wollte

VON BIRK GRÜLING

Noch ist alles etwas provisorisch
in der neuen Wirkungsstätte am
HornerWeg.DieBüros sindnoch
nicht eingerichtet, an einer neu-
en Homepage wird gearbeitet.
Erst vor zwei Monaten hat die
Evangelische Hochschule die
Trägerschaft für das Hamburger
Zentrum für Disability Studies
(Zedis) übernommen. Hinter
demetwassperrigenNamenver-
birgt sich ein im Norden einzig-
artiges Forschungsinstitut: Disa-
bility Studies bedeutet übersetzt
Studien über Behinderung. Die
Besonderheit dabei: Menschen
mitBehinderung forschen selbst
zu ihrer Lebenswelt.
Sechsder siebenWissenschaftler
haben selbst ein Handicap. „Es
kann nicht sein, dass nur Nicht-
Behinderte uns erforschen, sagt
Institutsleiterin Esther Bollag.
„Dadurch wird die Perspektive
zu einseitig.“ In einer „Behinder-
ten-Ecke“ will sie ihre Arbeit
nicht sehen, dafür seien ihre Fra-
gen an die Gesellschaft zu rele-
vant: Was braucht es für ein
selbstbestimmtes Leben? Wie
entstehen Vorurteile und wo be-
ginnt Diskriminierung? „Die Er-
forschung solcher Fragen steckt
noch in den Kinderschuhen“, er-
klärt die promovierte Theologin.

In Hamburg leistet das Zedis
seit fast zehn Jahren Aufbauar-

Am Anfang der Kooperation
willmanausdenFehlernderVer-
gangenheit lernen. So sollen die
Zedis-Mitarbeiter von Anfang an
stärker in den Hochschulalltag
eingebundenwerden. Indenver-
gangenen Wochen haben Bollag
und ihre Kollegen intensiv mit
der Hochschulleitung über die
zukünftige Ausrichtung gespro-
chen. Die Pläne sind ambitio-
niert: Ihre Themen sollen nicht
nur in das Studienangebot inte-
griert werden. Mittelfristig will
das Institut hochschulübergrei-
fender als bisher arbeiten. Auch
an den gesellschaftlichen Dis-
kussionenumInklusion inHam-
burgwillman sichdeutlicher be-
teiligen. „Unser Ziel ist es, Nach-
haltigkeit fürdieArbeit desZedis
zu schaffen und damit die Zu-
kunft auch über die nächsten
drei Jahre hinaus zu sichern“,
sagt Theurich.
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Gesellschaftliche Debatten,
an denen sich das Institut betei-
ligenkannunddie seinBestehen
rechtfertigen, gibt es genug, wie
Bollag erklärt: „Das Thema Be-
hinderunggeht alle etwas an.“ Es
beginnt bei der Inklusion in der
Schule und endet bei den Fragen
einer älter werdenden Gesell-
schaft.

Zurzeit läuft eine öffentliche Ring-
vorlesung des Zedis: Behinderung
ohne Behinderte!?
18. Juni: Eine Mitte für Alle – Inklu-
sion bewegt Stadtplanung. 25. Ju-
ni: Inklusion und Anerkennung. 2.
Juli: Deaf Studies in Disability Stu-
dies und Disability Studies in Deaf
Studies. 9. Juli: Inklusion – neues
Paradigma der Gleichstellungsar-
beit (jeweils von 16.30 bis 18 Uhr).
Universität Hamburg, Raum 221,
ESA-Ostflügel, Edmund-Siemers-Al-
lee 1, Hamburg

TIPPS UND TERMINE

Die ServicestelleAusbildung in
Teilzeit (SAIT) lädt für den 17. Ju-
ni zu einer Informationsveran-
staltung ein. Die SAIT setzt sich
für Teilzeitausbildung ein und
bringt Ausbildungslose und Be-
triebe zusammen. Teilzeitaus-
bildung ist eine gesetzlich aner-
kannte Variante für Menschen,
die wegen ihrer Lebensumstän-
debishernochkeineAusbildung
machen konnten. Das kostenlo-
seAngebotwirddurchdenEuro-
päischenSozialfondsgefördert.
Dienstag, 17. Juni, 9.30 Uhr, Rep-
soldstraße 27, 20097Hamburg.
AnmeldungbeiAgnesKoch:
☎040/659090820

Die Berufsakademie Hamburg
informiert am 14. Juni über ihre
dualen Bachelor-Studiengänge.
Eingeladen sind Abiturienten,
interessierte Eltern sowie auch
beruflichQualifizierteohneAbi-
tur. Neben „Betriebswirtschaft
KMU“ bietet die Akademie den
neuendualenBachelor-Studien-
gang „Technik & Management
Erneuerbarer Energien und En-
ergieeffizienz“ an.
9 bis 15 Uhr im Elbcampus, Zum
Handwerkszentrum 1, 21079
Hamburg

Die Professional School der
Leuphana Universität Lüne-
burg lädt amSamstag, den 5. Juli
2014, zumInfotag für Studienin-
teressierte.Von11bis16Uhrstellt
sie ihr Angebot an berufsbeglei-
tenden StudiengängenundWei-
terbildungen vor. Zudem gibt es
Informationen über das E-Lear-
ning-Konzept, die Studienorga-
nisation und dessen Finanzie-
rung. Infos: www.leuphana.de/
ps-infotag.

Zum Jugendmedienworkshop
im Deutschen Bundestag lädt
die Jugendpresse Deutschland
e.V. für die Woche vom 5. bis 11.
Oktober ein. Engagierte Jung-
journalisten hospitieren in ei-
ner Hauptstadtredaktion, tref-
fen Abgeordnete und beschäfti-
gen sichmit demThema „Gene-
ration Grenzenlos – Welche
Chancen eröffnet uns Europa?“.
DieBewerbungistbiszum21. Juli
möglich. Infos: www.jugend-
presse.de/bundestag.

DAS LEBEN IST ZU KURZ...
FÜR EINEN LANGWEILIGEN JOB

www.comcave.de

zertifiziert nach AZAV:
▪ Umschulungen (IHK)

▪ Externenprüfungen (IHK)

▪ Fachwirte (IHK)

▪ Zertiizierungen (z.B. Microsoft, LCCI, ECDL)

und viele andere Weiterbildungen

vielseitig: IT, Medien, kaufmännisch, Management, SAP,
Sprachen, industriell-technisch, gewerblich,

Lager/Logistik u.a.

flexibel: Präsenzunterricht in Voll- oder Teilzeit, auch
ortsunabhängig via Telelearning und berufs-

begleitend möglich, auf Teilnehmer individuell

abgestimmt, dank modularer Kurse.

COMCAVE.COLLEGE®
Weiterbildung und Umschulungen auf höchstem Niveau.

Garantierter

Umschulungsstart

am 23.06.2014.

Vereinbaren Sie gleic
h

ein Beratungsgespräc
h!

an f rage@comc
ave .de

0800 - 266 22 83 (
freecall)
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Schlüsselworte
Fortbildung für KreativesFortbildung für KreativesFortbildung für KreativesFortbildung für Kreatives
Schreiben und PoesietherapieSchreiben und PoesietherapieSchreiben und PoesietherapieSchreiben und Poesietherapie

ab November 2014ab November 2014

www.castello-liepelt.de

Gesundheitsberufe

in Hamburg studieren

Hochschule Fresenius | Alte Rabenstraße 2 | 20148 Hamburg | 040 226325981

Studium Vollzeit

� Logopädie B.Sc.

� Physiotherapie B.Sc.

Studium berufsbegleitend

� Ergotherapie B.Sc.

� Logopädie B.Sc.

� Physiotherapie B.Sc.

� Gesundheit & Management B.Sc.*

*Anerkannt als PDL-Weiterbildung

www.hs-fresenius.de

Aktuelle

Termine im

Web

■■■■ beratung / psychotherapieberatung / psychotherapieberatung / psychotherapieberatung / psychotherapie
für einzelne und paare

■■■■ coaching
■■■■ weiterbildungskurse inweiterbildungskurse inweiterbildungskurse inweiterbildungskurse in

personzentrierter beratungpersonzentrierter beratungpersonzentrierter beratungpersonzentrierter beratung

gabriele isele 040 - 43 09 44 41gabriele isele 040 - 43 09 44 41gabriele isele 040 - 43 09 44 41
www.personzentrierteberatung.dewww.personzentrierteberatung.dewww.personzentrierteberatung.dewww.personzentrierteberatung.de

personzentriert

LOGES-SCHULE
Bildung hat immer Zukunft !
Physiotherapieausbildung

mit begleitendem Studiengang bacc.

Beginn: Juni/September 2014

www.loges-schule.com

26389 Wilhelmshaven, Antonslust 14

26135 Oldenburg, Burmesterstr. 5-7

Tel. 04421/98880 u. 0441/62232

Schon viel herumgekommen und immer noch neugierig: Lucas Pagel de Souza Foto: Miguel Ferraz

VON BIRK GRÜLING

Aufgewachsen in Brasilien,
Highschool in denUSA, Studium
inHamburg–LucasPageldeSou-
za hat viel von der Welt gesehen.
Von den fünf Monaten Erasmus-
Austausch inAmsterdamspricht
der Wirtschaftsstudent von der
HAW Hamburg trotzdem voller
Begeisterung. „Die Stadt ist im
Sommer wirklich schön und die
Menschen dort sehr freundlich“,
sagter. SeineWahl fiel eherzufäl-
lig auf die niederländische Stadt.
Eigentlich wollte Lucas nach
Stockholm. Allerdings gab esmit
der dortigen Universität keinen
Kooperationsvertrag. Ohne eine
solche Vereinbarung zwischen
den Hochschulen ist ein Eras-
mus-Austausch nicht möglich.
Sie sichert die Anerkennung der
Studienleistungen und denWeg-
fall der Studiengebühren.

Austausch für Wiederholungstäter

EUROPA Unter dem
Namen „Erasmus
plus“ bündelt die
Europäische Union
alle Austausch-
Programme unter
einemDach. Vonder
Förderung sollen
nicht mehr nur
Studierende
profitieren, sondern
in Zukunft auch
Auszubildende,
Schüler
Unternehmer oder
Sportler

ten und die Beliebtheit des Ziels.
„Ich war die einzige Erasmus-
Studentin aus meinem Studien-
gang. Darum hatte ich den Platz
sicher“, erzählt Saskia Ellermeier.
Das letzte Wintersemester ver-
brachte die angehende Sozialar-
beiterin im sonnigen Málaga.
Auch sie schwärmt in höchsten
Tönen von ihrer Auslandserfah-
rung. Nach einem halben Jahr in
Peru wollte sie ihr Spanisch wei-
ter verbessern. „Ich habe mich
wirklich in das Land verliebt. Ich
hätte nie gedacht, dass Andalusi-
en so schön ist“, sagt sie und
lacht. Natürlich besuchte sie
auch fleißig Vorlesungen – auf
Spanisch versteht sich.

Englische Vorlesungen gibt es
in Málaga ganz im Gegensatz zu
Amsterdamnicht. IndenNieder-
landen ist Englisch Hochschul-
sprache für alle. „Natürlich ist es
eine spannende Erfahrung, in ei-
ner anderen Sprache zu studie-
ren und ein anderes Hochschul-
system kennenzulernen. Min-
destens genauso wichtig ist aus
meiner Sicht der Kontakt zu den
Studenten aus allen Teilen der
Welt“, sagt Lucas. Unter Studen-
tenweiß so gutwie jeder von sol-
chenErasmus-Erlebnissen zube-
richten oder kennt jemanden,
der sie erzählen kann.

Seit Start des Austauschpro-
gramms 1987 waren etwa drei

Davon profitiert Erasmus-
Spitzenreiter Deutschland. Al-
lein im letzten Semester haben
35.000 Studenten hierzulande
teilgenommen – so viele wie nie.
Das beliebteste Ziel ist undbleibt
Spanien, dicht gefolgt vonFrank-
reich und Großbritannien. Aber
auch „Exoten“ wie Finnland,
Schweden oder Irland sind stark
nachgefragt.

Bei Auszubildenden, eine
wichtige Zielgruppe von Eras-
mus Plus, liegt das englischspra-
chige Ausland auf Platz Eins. Für
sie istderGang insAusland lange
noch nicht so selbstverständlich
wie für Studenten. Bundesweit
gehen nur etwa vier Prozent in

Zur Hochschule in Amster-
dam pflegtman in Hamburg en-
gere Beziehungen. „Die Organi-
sation lief wirklich problemlos“,
erzählt Lucas begeistert. Sein
WG-Zimmer in einem Studen-
tenwohnheim konnte er online
buchen.UmdieSeminar-Anmel-
dungen kümmerte sich eine Ko-
ordinatorin in Amsterdam.
Selbst die Erasmus-Anmeldung
ist erstaunlich unbürokratisch.
Ein Lebenslauf, ein Motivations-
schreiben und ein Fragebogen,
mehr braucht man beim akade-
mischen Auslandsamt nicht ein-
zureichen.

Wer gehen darf, darüber ent-
scheiden unter anderem die No-

Weiterbildungsmaster
Integrative Lerntherapie

nächster Durchgang zum WiSe 2014/15

Infoveranstaltung am 27. Juni 2014
Dauer 7 Semester, Seminarorte HH u. H. Die berufsbeglei-
tende Ausbildung zur/m Lerntherapeutin/en ist anerkannt
vom Fachverband für integrative Lerntherapie e.V. (FiL).
Eine Kooperation der Universitäten Hamburg & Hannover.

Nähere Informationen: AWW der Universität Hamburg;
Dr. Michaela Tzankoff; Tel: 040/ 428 83-2650 und -2499
E-Mail: lerntherapie@aww.uni-hamburg.de;
www.aww.uni-hannover.de & www.zew.uni-hamburg.de

BILDUNGSTERMINE FÜR DEN SOMMER

Der Absolventenkongress
Hamburg ist eine Jobmesse für
Studenten, Absolventen und Be-
rufseinsteiger, auf der sich Ar-
beitgeber der Region vorstellen
und mit den Absolventen tref-
fen. Rund 35 Firmen stehen für
Gesprächebereit.
18. Juni, 10– 16Uhr,Handelskam-
mer Hamburg, Adolphsplatz 1
20457Hamburg, Eintritt frei

DenZuschauerinkürzesterZeit
mitzunehmen, isteinedergröß-
ten Herausforderungen des
Kurzfilms. Das weiß auchMaike
Mia Höhne, Kuratorin der Berli-
nale Shorts. Mit Drehbuch-
schreiben undDialoggestaltung
kenntsichDozentOliverSchütte
bestens aus. Die Kurse laufen je-
weilsüberzweieinhalbTageund
sindkostenpflichtig.

DieKurse findenEnde Juni bezie-
hungsweiseAnfang Juli statt.
FilmschuleHamburgBerlin Frie-
densallee 7,☎040/39909931

Einen Lehrgang in Elektrofi-
scherei bietet die Landwirt-
schaftskammer Schleswig-Hol-
stein für die Woche vom 25. bis
29.Augustan.DieseFangmetho-
de unterliegt strengen Regelun-
gen. Der Lehrgang umfasst alle
Themenbereiche und endet mit
der Abschlussprüfung „Bedie-
nungsschein“.
Anmeldung bei der Landwirt-
schaftskammer unter fische-
rei@lksh.de.

SystemischeAufstellungengel-
ten bei Veränderungsprozessen
inFirmenalswirksamesDiagno-
se- und Beratungswerkzeug.

Klaus-PeterHorn ist Trainer, Be-
rater undAutor des Buches „Das
verborgeneNetzwerkderMacht.
Systemische Aufstellung in Un-
ternehmen und Organisatio-
nen“. Nun führt der Münchner
seine dreiteilige „Fortbildung
zum systemischen Organisati-
onsaufsteller“ auch inHamburg
durch.
Beginn:31.Oktober2014,Ende:15.
März 2014. Nähere Infos:
www.viel-coaching.de/Systemi-
scheAufstellung

Computer Games Technology
heißteinneuerStudiengang,der
im Oktober an der Fachhoch-
schule Wedel startet. Es geht in
demStudiumumdietechnische
Realisierung von virtuellenWel-
tenundwieman 3-D-Umgebun-
gen kreiert. Die Gaming-Indus-

trie hat die Musik- und Filmin-
dustrie eingeholt. Allein in
Deutschland hat sie 2013 einen
Umsatz von 1,59MilliardenEuro
erzielt. Nachwuchs ist rar, nur
wenige Unis bieten Studiengän-
ge zum Thema Gaming und
Computerspiele an. Der Studi-
engang wird sechs Semester ha-
ben undmit einemBachelor ab-
geschlossen. Es geht dabei um
Grafik, um virtuelle Realitäten
und darum, 3-D-Umgebungen
zu kreieren. Mitbringen sollte
man die Fachhochschulreife
undeineAffinität zurMathema-
tik.WersichfürMedieninforma-
tik und für Games interessiert,
sollte sich den Studiengang an-
sehen.
Weitere Informationen:www.fh-
wedel.de/studiengaenge/com-
puter-games-technology/

oder direkt nach der Ausbildung
ins Ausland. Das soll sich mit
Erasmus Plus ändern. 2020 sol-
len 275.000 Studierende,
150.000 Auszubildende und
130.000 Schüler an dem Pro-
gramm teilnehmen, so das er-
klärte Ziel des Bundesbildungs-
ministeriums.

Insgesamt hat die EU 14,8 Mil-
liarden Euro für das neue Pro-
grammbereitgestellt.Dasmeiste
Geld fließt nachwie vor in die fi-
nanzielle Förderung des Austau-
sches. Zwischen200und300Eu-
romonatlichbekommendieStu-
dierenden im Ausland. In den
meisten Ländern deckt das 60
bis 80 Prozent der Lebenshal-

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

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

Was neu ist bei Erasmus

■ Auch über Europas Grenzen hin-
aus ist der Austausch möglich. Zu
Erasmus Plus gehören nun auch
Programme mit Lateinamerika
oder den USA.
■ Fördern lassen können Schüler,
Studenten, Auszubildende, Unter-
nehmer und sogar Sportler ihren
Auslandsaufenthalt. Im Durch-
schnitt gibt es 300 Euro pro Mo-
nat.
■ Im Bachelor und im Master kön-
nen Studenten Erasmus künftig
nutzen. Bisher war das nur einmal
möglich. Neu ist ein zinsgünstiges
Darlehen bis 18.000 Euro für ein
Masterstudium im Ausland.
■ Längerfristig planbar sollen
Auslandsaufenthalte sein, die An-
tragsmodalitäten weiter verein-
facht werden.
■ Mehr Infos: www.eras-
musplus.de BIG

Die Uni
schläft nie

Statt einfach die Ferien zu genie-
ßen, nutzen viele Schüler und
Studenten die Semesterferien
heute um sich weiterzubilden.
Während Schüler vor allem nach
einerOrientierungfür ihrenspä-
teren Wunschberuf suchen, wol-
len Studenten schauen, was die
Mitstudenten so lernen oderwas
sich für einen selber noch anbie-
tet. Dafür sind die so genannten
„Sommerunis“ oder auch „Sum-
mer Schools“ da. Hier kann sich
jeder ein Studienfach ansehen,
meistens unabhängig von Ab-
schluss oder Studiengang.

Die Idee kam ursprünglich
aus den USA, dort reicht die Tra-
dition der Summer Schools an
den Colleges deutlich weiter zu-
rück als andeutschenHochschu-
len. Vorreiter ist hierzulande die
Universität Bremen: 1992 wollte
man den Studiengang Informa-
tik für Studentinnen attraktiver
machen und mehr Möglichkei-
tenaufzeigen, einpaar Jahre spä-
ter gab es die erste Sommeruni
für Informatik-interessierte Stu-
dentinnen. Seit 1998 wird das
Fach in Bremen jährlich in zwei-
wöchigen Sommeruni-Blöcken
vorgestellt. Den Kern der „Infor-
maticaFeminale“,wiedasProjekt
inBremenheißt, bildetdabei das
Sommerstudium.

Das Konzept war so erfolg-
reich, dass es Ableger in Baden-
Württemberg und Österreich
gab. Seit 2007 gibt es jährlich ein
Schwesterprojekt für angehende
Ingenieurinnen: Die „Ingenieu-
rinnen Sommeruni“. Hier wer-
den die Bereiche Elektrotechnik,
Informationstechnik, Produkti-
onstechnik, Maschinenbau und
Verfahrenstechnik beleuchtet.
Voraussetzung ist ein begonne-
nes Studium.

An der Uni Hamburg findet
die Summer School dieses Jahr
zum15.Malstatt.HiersinddieFa-
kultäten selbst verwaltet und
entscheiden eigenständig, ob sie
etwas anbieten. Die meisten An-
gebote richten sich an bereits
eingeschriebene Studenten. Das
Asien-Afrika-Institut etwa orga-
nisiert Kurse in Hindi und irani-
schen Sprachen, für Studenten
aus Südost-Asien gibt es auch in-
tensive Deutschkurse.

Die Wiso-Fakultät mit den
Fachbereichen Sozialökonomie,
Sozialwissenschaften und VWL
bietet ein Seminar an, welches
sich vor allem an Doktoranden
richtet. Dabei gibt es Kooperatio-
nen mit Universitäten aus Kiel
und Dänemark. FCK

SOMMERUNIS In den Ferien
bieten Unis Kurse für
künftige Studenten an –
und für Doktoranden

tungskosten. Das restliche Geld
müssen die Studierenden aus ei-
gener Tasche aufbringen. Der
Erasmus-Zuschuss wird in zwei
Raten gezahlt. Eine Erste, kleine-
re gibt es direkt vor dem Eras-
mus-Semester, die Zweite nach
der Rückkehr und auch nur,
wenn die Leistungen stimmen.

„Ich habe mir in Amsterdam
sieben Kurse ausgesucht“, sagt
Lucas Pagel de Souza. Neben in-
ternationalem Recht und Ent-
wicklungsmärkten belegte er Se-
minare zur lateinamerikani-
schen Wirtschaft. Bestanden hat
er alle, auch anerkannt wurden
die Leistungen schon. Ähnlich
reibungslos klappte es auch bei
Saskia Ellermeier. „Mit meinen
Professoren gab es keine Proble-
me“, sagt sie. Beide könnten sich
sogar vorstellen, noch für ein
weiteresSemester insAuslandzu
gehen.

Millionen junge Europäer für ihr
Studiumoder ein Praktikummit
Erasmus imAusland.Diese euro-
päische Erfolgsgeschichte will
die EU weiter ausbauen, mit ei-
nem neuen Programm namens
Erasmus Plus. Neu ist vor allem
dieBündelungunddie finanziel-
le Sicherung aller Programme
bis 2020. Außerdemwird der in-
ternationale Austausch weiter
ausgebaut: Studenten können
jetzt auch im Bachelor und im
Master ein Erasmus-Semester
einlegen. Bisher war das nur ein-
mal imStudiummöglich.Neu ist
auch ein zinsgünstiges Darlehen
bis 18.000 Euro für ein Master-
studium im Ausland.

Ergotherapeut/- in ein Beruf für mich?

Wir geben Ihnen Antwort an unserem

Informationstag
Samstag, den 14. Juni 2014
von 10:00 bis 14:00 Uhr

Berufsfachschule für Ergotherapie
- Staatlich anerkannte Ersatzschule –

Anerkannte Schule der World Federation of Occupational Therapists

(WFOT)

DVE-Zertifikat 2000 (Rezertifiziert 2012)

Kooperationspartner der Döpfer-Akademie Schwandorf

bezüglich des Bachelor-Studiengangs Ergotherapie

Am Bahnhof 4, 29549 Bad Bevensen

Tel.: 05821 / 42062 FAX 05821/3429

bfs-ergotherapie@t-online.de

www.bfs-ergotherapie.de

Nächster Ausbildungsbeginn: 01.08.2014

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Hamburgisches InstitutHamburgisches InstitutHamburgisches InstitutHamburgisches Institut
für SystemischeWeiterbildungfür SystemischeWeiterbildungfür SystemischeWeiterbildungfür SystemischeWeiterbildungHISW

Wir starten wieder die folgenden Weiterbildungen:Wir starten wieder die folgenden Weiterbildungen:Wir starten wieder die folgenden Weiterbildungen:Wir starten wieder die folgenden Weiterbildungen:

Wir nehmen Weiterbildungsgutscheine an! Weitere Informationen und Workshops:Weitere Informationen und Workshops:Weitere Informationen und Workshops:Weitere Informationen und Workshops:
www.hisw.de

HISW, Bargteheider Str. 124, 22143 Hamburg-Rahlstedt, Telefon: 040-6779991HISW, Bargteheider Str. 124, 22143 Hamburg-Rahlstedt, Telefon: 040-6779991HISW, Bargteheider Str. 124, 22143 Hamburg-Rahlstedt, Telefon: 040-6779991

• Systemisch Arbeiten und Beraten, DGSF, (2 1/2 Jahre),DGSF, (2 1/2 Jahre),DGSF, (2 1/2 Jahre),DGSF, (2 1/2 Jahre), Start 05.09.2014
• Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie,• Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie,• Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie,• Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie,

DGSF (3 Jahre),DGSF (3 Jahre), Start 20.03.2015
• Systemische Beratung von sozialen Systemen und Organisationen,

Modul I (2 Jahre), Start 02.10.15
• Prüfungsvorbereitung Heilpraktiker für Psychotherapie• Prüfungsvorbereitung Heilpraktiker für Psychotherapie• Prüfungsvorbereitung Heilpraktiker für Psychotherapie• Prüfungsvorbereitung Heilpraktiker für Psychotherapie

(10 Monate), Start 28.06.2014

Aufbaukurse:Aufbaukurse:Aufbaukurse:Aufbaukurse:
• Systemisch-Integrative Therapie,• Systemisch-Integrative Therapie,• Systemisch-Integrative Therapie,• Systemisch-Integrative Therapie, DGSF (15 Monate),DGSF (15 Monate),DGSF (15 Monate),DGSF (15 Monate),

Start 18.08.2014 und 06.11.2014
• Systemisches Arbeiten mit inneren Systemen,• Systemisches Arbeiten mit inneren Systemen,• Systemisches Arbeiten mit inneren Systemen,• Systemisches Arbeiten mit inneren Systemen,

3 Module (3 Wochenenden), Start 19.09.2014
• Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie,• Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie,• Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie,• Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie,

DGSF (15 Monate), Start 13.11.2014
• Systemische Beratung, Coaching, Supervision und Organisationsberatung• Systemische Beratung, Coaching, Supervision und Organisationsberatung• Systemische Beratung, Coaching, Supervision und Organisationsberatung• Systemische Beratung, Coaching, Supervision und Organisationsberatung

Modul II (2 Jahre), Start 18.09.2015

Workshops 2014:
• Möglichkeiten videogestützter Beziehungsförderung• Möglichkeiten videogestützter Beziehungsförderung• Möglichkeiten videogestützter Beziehungsförderung• Möglichkeiten videogestützter Beziehungsförderung

in Beratung und Frühförderung, 13.–15.06.2014
• Coachinggruppe für Führungskräfte,• Coachinggruppe für Führungskräfte,• Coachinggruppe für Führungskräfte,• Coachinggruppe für Führungskräfte, alle 2 Monate,alle 2 Monate,alle 2 Monate,alle 2 Monate, ab 28.10.2014

• Für die anderen Hoffnung erfinden –• Für die anderen Hoffnung erfinden –
Praxis der Multifamilienarbeit und -therapie,Praxis der Multifamilienarbeit und -therapie,Praxis der Multifamilienarbeit und -therapie,Praxis der Multifamilienarbeit und -therapie,12.07.201412.07.2014
• Systemische psychomotorische Kindertherapie –• Systemische psychomotorische Kindertherapie –• Systemische psychomotorische Kindertherapie –

Vom Trauma zum sicheren Platz, 12.07.2014
• Poesieorientierte Methoden in systemischer Beratung,

Therapie und Coaching, 12.07.2014
• Ego-States• Ego-States• Ego-States• Ego-States i.d.systemischen Therapie & Beratung,i.d.systemischen Therapie & Beratung,i.d.systemischen Therapie & Beratung, 19.–21.09.2014

• Psychosomatik, Systemische Therapie und Egostates, 04.–05.10.2014• Psychosomatik, Systemische Therapie und Egostates, 04.–05.10.2014• Psychosomatik, Systemische Therapie und Egostates, 04.–05.10.2014• Psychosomatik, Systemische Therapie und Egostates, 04.–05.10.2014
• Kinaesthetics kreativ lernen, 15.–17.11.2014• Kinaesthetics kreativ lernen, 15.–17.11.2014• Kinaesthetics kreativ lernen, 15.–17.11.2014

• Aktiver Schutz von Kindern u. Jugendlichen, 05.–07.12.2014

• Familienrekonstruktionen/• Familienrekonstruktionen/• Familienrekonstruktionen/• Familienrekonstruktionen/Aufstellungen im SeminarhausAufstellungen im Seminarhaus, 21.09.–28.09.2014, 21.09.–28.09.2014

Infoabende: 16.06., 07.07. und 25.08.2014,Infoabende: 16.06., 07.07. und 25.08.2014,Infoabende: 16.06., 07.07. und 25.08.2014,Infoabende: 16.06., 07.07. und 25.08.2014, jeweils 18 Uhr im HISWjeweils 18 Uhr im HISWjeweils 18 Uhr im HISWjeweils 18 Uhr im HISW

BERUFSBEGLEITEND
STUDIEREN
Infotag an der Leuphana Professional School:

Samstag, 5. Juli 2014

Jetzt anmelden: » www.leuphana.de/ps-infotag

LEUPHANA PROFESSIONAL SCHOOL
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BildendeKunst
DarstellendeKünste
Kulturmanagement, -politik, -wissenschaft
Literatur
Museum
Musik

Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel
www.bundesakademie.de | post@bundesakademie.de

Folgen Sie uns bei Facebook und auf Twitter

KURSE
■ Visionssuche - Sinnsuche und Selbstheilung in
der Natur. Kostenloser Infoabend mit Anna Finne -
Teschke und Dr. Dieter Teschke. Montag, 16. 6.,
19.30 Uhr in der Psych. Praxis Stresemannallee 86,
HH - Lokstedt. Infos unter ☎ 040- 565 550 oder
www.visionssuche-hamburg.de

SENIOREN
■ Seniorenresidenz in Polen "Dom Seniora Wikto-
ria" - ein Paradies nur 30 km von Danzig entfernt.
Individuelle Pflege zu einem fairen Preis. Unser
Motto: Lebe mit uns, bleib aber du selbst. Kontakt:
www.domseniorawiktoria.pl

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

WOHNPROJEKTE
■ Los geht¥s Nord 2014 Kommune treffen -
finden - gründen www.LosGehts-Nord.de

WOHNEN SUCHE
■ Bremen: Wir sind eine junge Familie (2 Ärzte, 2
Kinder) und suchen eine schöne helle Wohnung in
Bremen.Gern möchten wir in der Neustadt bleiben.
Am liebsten im sanierten Altbau, ab 80 qm. Bitte al-
les anbieten. email: teresa.meyer@gmx.de
oder ☎ 0175-4980102

WOHNUNGSMARKT

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

STELLENGESUCHE
■ Erfahrener Erzieher (m / 38) möchte mit netten
Leuten gute Arbeit machen. In Hamburg. Ab Au-
gust. Vorzugsweise Ele / VoSchu / Hort. Kontakt:
ackee@gmx.net

STELLENMARKT

Für ein besseres Leben.

Für Mensch und Tier.

www.provieh.deJe billiger die Milch, desto mehr fehlt der Kuh.

Qualiizierende berufsbegleitende WeiterbildungQualiizierende berufsbegleitende Weiterbildung
Kunsttherapie, Kreativitätstraining, Lehrselbsterfahrung
Supervision für Ergotherapeuten und KunsttherapeutenSupervision für Ergotherapeuten und KunsttherapeutenSupervision für Ergotherapeuten und KunsttherapeutenSupervision für Ergotherapeuten und Kunsttherapeuten

Ausbildungsinstitut: APAKT-Hamburg
Donnerstr. 10 •••• Haus 3 •••• 22763 Hamburg
Tel. 040-22 10 52Tel. 040-22 10 52Tel. 040-22 10 52Tel. 040-22 10 52 •••• www.apakt.de

Sprechen Sie dabei bestimmte
Berufsgruppen an?
Wir bieten Weiterbildungen im
Management-Bereich an. Dabei
richtenwiruns aber an Leute aus
verschiedenen Berufsfeldern,
die eine Führungsposition über-
nehmen wollen und dafür zu-
sätzlich betriebswirtschaftliche
Kenntnisse benötigen. Im Ge-
sundheitsbereich wäre das zum
Beispiel jemand, der in der Pfle-
ge arbeitet und eine Stationslei-
tung übernehmenmöchte.
Was bietet dieNacht derWeiter-
bildung?
Neben Informationsveranstal-
tungen zu den verschiedenen

Weiterbildungen, die wir anbie-
ten, gibt es auch Vorträge zum
ThemaKarriere–etwamitTipps,
wie die Bewerbung gut an-
kommt. Und wir verlosen einen
Bewerbungsmappen-Check, für
den man vorab seine Bewer-
bungsmappe einschicken kann.
Brauchen die Leute Nachhilfe?
Viele sind tatsächlich überfor-
dert. Heutemüssen sich die Leu-
temehr bewerben als früher. Die
Zeit, die man an einem Arbeits-
ort bleibt, wird kürzer. Immer
mehr gibt es befristete Verträge,
wo man beim Stellenantritt
schon weiß, dass man in zwei
Jahren wieder wechselnmuss.

Die lange Nacht der Weiterbil-
dung findet dieses Jahr zum 22.
Mal statt. Hat auch sie sich wei-
terentwickelt?
Dieses Jahr organisieren wir die
lange Nacht der Weiterbildung
zum ersten Mal gemeinsam mit
drei anderen Weiterbildungsins-
tituten im Hochschulbereich.
Damit wollen wir verstärkt dar-
auf hinweisen, dass es nebenpri-
vaten Weiterbildungsmöglich-
keiten auch im Hochschulbe-
reich gute Angebote zur berufs-
begleitendenWeiterbildunggibt.
Werben Sie sich so nicht gegen-
seitig die Kunden ab?
Wir haben darauf geachtet, dass
sich die Angebote ergänzen und
nicht Konkurrenzmachen.

13. Juni, 18.30 bis 24 Uhr, Fakultät

Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-

ten, Universität Hamburg, Von-

Melle-Park 9

„Entwicklungen in jedem Beruf“
WEITERBILDUNG Warumes ohne in kaumeinemBerufsfeldmehr geht, erklärtHeikeKlopsch

vom Institut fürWeiterbildung der Uni Hamburg hier und amkommenden Freitagabend

INTERVIEW MERET MICHEL

taz: Frau Klopsch, wann haben
Sie Ihre letzteWeiterbildungge-
macht?
Heike Klopsch: Das war vergan-
genen Herbst, da habe ich eine
Weiterbildung zur Social Media
Managerin bei der Industrie-
und Handelskammer absolviert.
Ich habe aber schon unzählige
Weiterbildungen gemacht und
mache das immer wieder.
Ist Weiterbildung heutzutage
ein Muss, um in der Berufswelt
auf Dauer bestehen zu können?
Ja. Wer das nichtmacht, bleibt ir-
gendwann stehen. Denn ein Be-
rufsbild ändert sich ständig und
die Anforderungen werden im-
mer höher. Das sehe ich auch in
meinem Bereich: Meine heutige
Arbeit hat mit der klassischen
Pressearbeit von vor zehn Jahren
nichtmehr viel zu tun.Heute be-
inhaltet PR auch Veranstaltungs-
management oder E-Mail-Mar-
keting. Web-Auftritte sind eine
Selbstverständlichkeit und wir
kommunizieren täglich über Fa-
cebook und Twitter. Solche Ent-
wicklungen gibt es in jedem Be-
rufsfeld. Deswegen richten wir
uns mit der langen Nacht der
Weiterbildung auch an Leute, die
berufsbegleitend noch eine Wei-
terbildungmachen wollen.

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

..................................................................Heike Klopsch

■ 49, ist diplomierte Bibliotheka-
rin. Sie studierte
Kulturma-
nagement
und arbeitet
am Institut
für Weiterbil-
dung der Uni-
versität Hamburg.

Wer keine Ahnung hat, was diese Zeichen bedeuten, ist reif für die
Weiterbildung Foto: dpa


