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Garnelen in Weißweinsauce – und Sklavenblut

Es findet in unserer
Gesellschaft eine Art Glorifizie-
rung von Homosexualität
statt. Es kann doch nicht unser
Leitbild sein, dass möglichst
viele Kinder schwul werden

SVEN HEIBEL, BÜRGERMEISTER VON HERSCHBACH IM

WESTERWALD

Unverbindlich-
verbindliche
Exporte

FREIBURG taz | Will die Bundes-
regierung das Bundesverfas-
sungsgericht hinters Licht füh-
ren? Andreas Voßkuhle, der Prä-
sident des Gerichts, hat im Ver-
fahren um die Transparenz von
Rüstungsexporten offensicht-
lich diesen Verdacht und bittet
die Regierung nun um Aufklä-
rung. Voßkuhles Schreiben liegt
der taz vor.

Anlass ist eineOrganklagedes
Grünen-Abgeordneten Christian
Ströbele, der sich in Karlsruhe
gegen die nach seiner Ansicht
mangelhafte Informationspoli-
tik der Bundesregierung zur Ge-
nehmigung von Waffenexpor-
ten wendet. Mitte April fand in
Karlsruhe die mündliche Ver-
handlung statt.

Umstritten war dabei vor al-
lem, ob die Regierung den Bun-
destag auch über Vorabzusagen
anWaffenhersteller informieren
muss. Bevor die Rüstungs-
schmieden sich auf langwierige
Verhandlungenmitpotenziellen
Käufern einlassen, fragen sie
nämlich den Bundessicherheits-
rat, einenAusschuss der Bundes-
regierung,obderExportdesWaf-
fensystems in das fragliche Land
überhaupt genehmigungsfähig
wäre. Die Bundesregierung gibt
dannentwedergrünesLichtoder
antwortet einfachnicht. Ströbele
will natürlich wissen, wem die
Regierung solche Vorabzusagen
gibt. Doch die Regierung erklär-
te, dass diese Zusagen ganz un-
verbindlich seien und deshalb
dem Parlament nicht mitzutei-
len sind.

Ganz anders antwortete die
Regierung im Mai aber dem Lin-
ken-Abgeordneten Jan van Aken,
der wissen wollte, warum die
Bundesregierung 2014 plötzlich
so viele Rüstungsexporte geneh-
migt. Hier hieß es nun, die Ge-
nehmigungen beruhten „zum
Teil auf rechtlich verbindlichen
Exportzusagen der vorangegan-
genen Jahre“. Wirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel (SPD) könne
also nichts dafür.

Was denn nun? Sind die Ex-
portzusagen unverbindlich oder
verbindlich?Oder gilt immer ge-
rade das, was der Regierung bes-
ser passt? Das fragte sich Andre-
asVoßkuhle, der inKarlsruhezu-
fällig auch federführend für die-
ses Verfahren ist. Die Bundesre-
gierungsolledochbitte erklären,
schrieb er, welche Rechtsauffas-
sungdasGericht nun seinemUr-
teil zugrunde legen soll. CHR

RÜSTUNG Verfassungs-
gericht lässt sich nicht
von Regierung täuschen

Ohne
Trauschein
kein Geld

BERLIN taz | Gesetzliche Kran-
kenkassen in Deutschland dür-
fen ihren Versicherten die Kos-
ten für eine künstliche Befruch-
tung nur dann erstatten, wenn
die Versicherten miteinander
verheiratet sind. Das hat das
LandessozialgerichtBerlin-Bran-
denburg in Potsdam am Freitag
entschieden.Das Sozialgesetz se-
he zwar ausdrücklich vor, so das
Gericht, dass die Leistungen der
Krankenbehandlung auchmedi-
zinische Maßnahmen zur Her-
beiführung einer Schwanger-
schaft umfassen. Diese Regelung
gelte abernur fürPaaremitTrau-
schein.DasGerichtbestätigteda-
mit die Auffassung des Bundes-
versicherungsamts (BVA).

Dieses hatte zuvor der Be-
triebskrankenkasseVerkehrsbau
Union untersagt, ihre Satzung
dahingehendzuändern,dassdie
Kosten für eine Kinderwunsch-
behandlung auch Unverheirate-
ten erstattet werden. Nur der Ge-
setzgeber selbst, hatte das BVA
argumentiert, könne das tun.

Wegen der grundsätzlichen
Bedeutung des Rechtsstreits ließ
das Gericht die Revision zum
Bundessozialgericht zu. (AZ L 1
KR 435/12 KL) HH

URTEIL Kasse darf
künstliche Befruchtung
nur für Ehepaare zahlen

Von Karstadt
in den Knast?

HAMBURG afp | Gegen den frü-
heren Arcandor-Chef Thomas
Middelhoff ist Haftbefehl bean-
tragtworden,umihnzumOffen-
barungseid zu zwingen. Eine Ge-
richtsvollzieherin habe den An-
trag beim Amtsgericht Essen ge-
stellt, damit der frühere Topma-
nager eine Vermögensauskunft
abgebe, berichtete Spiegel online
am Freitag. Sollte sich Middel-
hoff sperren, könnte das Gericht
eine Erzwingungshaft verhän-
gen. Hintergrund sollen Forde-
rungen in Millionenhöhe sein.
Arcandor war 2009 samt seinen
Tochterfirmen wie der Kauf-
hausketteKarstadt unddemVer-
sandhändler Quelle in die Pleite
gerutscht.

JUSTIZ Middelhoff
soll Offenbahrungseid
leisten

Deutschland
nicht länger
Atom-Bürger

BERLIN taz | Die Ankündigung
der Bundesregierung, künftig
keine Neubauten oder Erweite-
rungen von ausländischen
Atomkraftwerken finanziell ab-
zusichern, ist von Umweltver-
bändenbegrüßtworden. „Fürein
Land, das den Atomausstieg be-
schlossen hat, ist dieser Schritt
mehralsüberfällig“, sagteRegine
Richter von der Organisation Ur-
gewald am Freitag. „Gut, dass er
nun endlich gemacht wird.“

Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel (SPD) hatte am
Donnerstag verkündet, Deutsch-
land werde grundsätzlich keine
Exportkreditgarantien mehr für
kommerzielle Atomkraftwerke
im Ausland übernehmen. Eine
geplante Förderung des brasilia-
nischen AKWs Angra 3 war be-
reits zuvor gestoppt worden.
Weitere Anträge gab es unter an-
derem aus Indien und Rumäni-
en. Forschungsreaktoren dürfen
weiter gefördert werden. MKR

FINANZEN Lob für Ende der
staatlichen Förderung
ausländischer AKWs

Inflation auf
Rekordtief

WIESBADEN dpa | Sinkende
Energiepreise haben die Infla-
tion in Deutschland auf den
niedrigsten Wert seit fast vier
Jahren gedrückt. Insgesamt sank
die jährliche Teuerungsrate
überraschend deutlich auf 0,9
Prozent, nachdem sie im Oster-
monatApril auf 1,3 Prozent ange-
zogen hatte. Die Verbraucher-
preise stiegen so schwach wie
seit Juni2010nichtmehr,wiedas
Statistische Bundesamt in Wies-
baden am Freitag mitteilte. Von
April auf Mai 2014 sanken die
Preise um0,1 Prozent.Mit diesen
Zahlen bestätigte die Behörde
vorläufige Angaben. Der Auf-
trieb der Verbraucherpreise in
Deutschland liegt zwar noch
deutlich über der Inflationsrate
für den gesamten Euroraum, die
im Mai 0,5 Prozent betrug. Er ist
aber weit entfernt vom Zielwert
der Europäischen Zentralbank,
die eine Rate von etwa 2 Prozent
anstrebt.

GELD Teuerungsrate liegt
bei nur 0,9 Prozent.
Energiepreise sinken

Die
Deutschen
werden klüger

BERLIN taz | Das Bildungsniveau
der Deutschen steigt. Über 40
Prozent der Anfangdreißiger hat
mittlerweile Abitur. Ihr Anteil ist
damit doppelt so hochwie in der
Generation ihrer Eltern, den 60-
bis 65-Jährigen. Das zeigt der am
Freitag veröffentlichte Bericht
„Bildung in Deutschland.“

Die Daten hat ein Wissen-
schaftlerteam im Auftrag der
Kultusministerkonferenz zu-
sammengetragen. Seit 2006 ge-
ben die Länder im Zwei-Jahres-
Rhythmus eine Gesamtschau
deutscher Bildungsbemühun-
gen heraus.

Die aktuelle Bilanz zeigt aber
auch: Das Elternhaus entschei-
det nach wie vor maßgeblich
über den Bildungserfolg. So be-
suchen Schüler, deren Eltern gut
gebildet und bezahlt sind drei-
bisviermal sohäufigGymnasien
wie Schüler aus einfachen Haus-
halten. „Die starke soziale Selek-
tivitätbleibtdieAchillesfersedes
Bildungssystems“,meint die am-
tierende KMK-Präsidentin aus
Nordrhein-Westfalen Sylvia
Löhrmann (Grüne).

Eine weitere Herausforde-
rung ist die Inklusion, also die
gleichberechtigte gesellschaftli-
che Teilhabe behinderter und
nichtbehinderter Menschen.
Deutschland hat 2006 die ent-
sprechende UN-Konvention un-
terzeichnet. Der Bildungsbericht
zeigt jedoch, dass Exklusion zu-
nimmt, je älter Kinder und Ju-
gendliche werden. Besuchen
noch gut zwei Drittel der Kinder
mit sonderpädagogischem För-
derbedarf Kitas, in denen sie
nicht in der Überzahl sind, kehrt
sich das Verhältnis später um –
drei Viertel der Kinder mit För-
derbedarf lernenanSonderschu-
len. Die KMK hat jetzt ihre Stan-
dards für die Lehrerbildung an-
gepasst. Alle angehenden Lehre-
rInnen sollen darauf vorbereitet
werden,KindermitBeeinträchti-
gungen zu unterrichten. ALE

BILDUNG Mehr
Akademiker – aber
soziale Frage ungelöst

Foto: dpa

thailändischen Aquakulturfir-
maCPFoodsan,diemitHilfevon
Sklavenarbeit hergestelltes
Fischmehl benutzt. Betroffen sei
das Fertiggericht „Spaghetti-
Nester“ (in den Varianten Garne-
len in Weißweinsauce sowie in
Kräuter-Knoblauch-Öl) des Her-
stellers Apetito, teilte Aldi mit.
Apetito habe darin auch Rohwa-
ren von CP Foods verarbeitet.
Diese Firma gab in einer Presse-
mitteilung zu, dass das Problem
SklavenarbeitbeiZulieferernalle
Meeresfrüchtehersteller in Thai-
land betreffe.

Die Fische für die Futterpro-
duktion stammen lautGuardian
von Schiffen, auf denen Männer
gegen ihren Willen unter men-

schenunwürdigen Bedingungen
arbeitenmüssen.DerArtikel ziti-
tiert Betroffene zumBeispiel aus
Burma und Kambodscha, die
von Zwanzig-Stunden-Schich-
ten,Schlägen,Folterundhinrich-
tungsähnlichen Morden berich-
ten: „Einige waren jahrelang auf
See. Einigen wurden regelmäßig
Methamphetamine angeboten,
um sie wachzuhalten. Einige sa-
hen, wie andere Sklaven vor ih-
ren Augen ermordet wurden.“
EinManngaban, einOpfer sei an
vier Schiffe gebunden und aus-
einandergerissen worden. Die
MännerhattenderZeitungzufol-
geSchlepperbezahlt,uminThai-
land in Fabriken oder auf Bau-
stellen zu arbeiten. Stattdessen

KONSUM Aldi Nord verkauft in Deutschland ein Fertiggericht, dessen Shrimps offenbar mithilfe von
Sklavenarbeit in Thailand erzeugt wurden – unter extremmenschenverachtenden Bedingungen

BERLIN taz | Für die billigen
„Shrimps“ in vielen europäi-
schen Supermärkten zahlen Ar-
beiter in Asien einen hohen
Preis: Siewerdenwie Sklavenoh-
ne Bezahlung und unter Andro-
hung extremer Gewalt teils jah-
relang auf Schiffen gefangenge-
halten. Sie müssen Fische fan-
gen, die zu Mehl verarbeitet und
dann in Aquakulturen an Garne-
len verfüttert werden, wie die
britische Zeitung Guardian be-
richtet. VerkauftwurdendieGar-
nelen unter anderem von Aldi
Großbritannien.

NunhatAldiNordaufAnfrage
der taz eingeräumt: Auch deut-
scheFilialendesDiscountersbie-
ten Produkte mit Garnelen der

seien sie teils für rund 300 Euro
an Schiffskapitäne verkauft wor-
den.

Aldi Nord erklärte dazu: „Soll-
ten sich die erhobenenVorwürfe
bestätigen, werden wir umge-
hend Sanktionen einleiten.“ Das
betreffende Produkt könnte aus-
gelistet werden, der Rohwaren-
lieferant gewechselt oder dasGe-
schäftsverhältnismit demdirek-
ten Lieferanten beendet werden.

Derzeit verkauft Aldi die „Blut-
garnelen“ also weiter.

Schätzungsweise fast einehal-
be Million Menschen sollen in
Thailand wie Leibeigene leben.
Die USA haben mehrmals kriti-
siert, derStaat tuezuwenigdage-
gen. Aktivisten und die Verein-
ten Nationen prangern speziell
die Fischbranche an.

Doch es gibt Alternativen zu
Shrimps, die mit Hilfe von Skla-
ven produziertes Fischmehl ge-
fressenhaben: beispielsweise im
Nordatlantik gefangene Eis-
meergarnelen. Diese werden
auch mit dem Siegel des Marine
Stewardship Councils (MSC) an-
geboten, das Überfischung ver-
hindern soll. JOST MAURIN

Es gibt auch
Alternativen, zum
Beispiel Garnelen
aus dem Nordatlantik

Ich schäme mich dafür, dass der
deutsche Staat es nicht ge-
schafft hat über so viele Jahre,
dafür zu sorgen, dass unbe-

scholtene Bür-
gerinnen und Bürger
besser geschützt wurden

BUNDESJUSTIZMINISTER HEIKO MAAS IN KÖLN

ÜBER DIE NSU-TERRORSERIE

Quelle: krautreporter.de

Kraut-Erfolg

taz.Grafik: Infotext/P. Sobotta

Tag 3

0

5.000

10.000

15.000

Tag 8 Tag 13 Tag 18 Tag 23 Tag 28

3.000

4.444
5.189

6.035

6.936

8.250

15.000 Menschen wollten die „Krautreporter” innerhalb eines Monats
dazu bringen, 60 Euro für die Gründung eines werbefreien
Online-Magazins zu bezahlen. Lange sah es nach einem Scheitern aus –
doch mit einem starken Endspurt hat das Crowdfunding-Projekt sein Ziel
doch noch erreicht.

Zahl der Unterstützerinnen und Unterstützer bei Krautreporter

13. Juni, 13:08 Uhr:
15.000
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Islamisten bedrohen Bagdad

Gespanntes
Warten über
der Höhle

FOTO DER WOCHE

Foto: Markus Leitner, BRK BGL/dpa

Seit Sonntag wartet in
1.000Meter Tiefe der
durch Steinschlag
verletzte Forscher
JohannWesthauser auf
seine Rettung aus der
Riesending-
Schachthöhle in
Bayern. Ärtze sind zu
ihm runtergeklettert.
Nun soll der Patient
nach oben befördert
werden. Das kann Tage
dauern. Die Retter auf
dem Berg verlegen
Leitungen in die Tiefe

schränkte Solidarität im Kampf
gegen die Terrortruppe Isis zu.
Eine Bestätigung, dass der schii-
tisch geprägte Iran bereits Trup-
pen in den Irak entsandt habe,
gab es zunächst nicht.

Die selbst ernannten Gottes-
krieger versuchen, die Haupt-
stadt BagdadausmehrerenRich-
tungeneinzukreisen. Sie rückten
amFreitag bis auf 100Kilometer
auf Bagdad vor. Irakische Solda-
ten übergaben kampflos die
Städte Dschalula und Sadija, die
125 und 95 Kilometer nördlich
der Hauptstadt liegen. In Tikrit,
dem Geburtsort Saddam Hus-
seins, tauchten Plakate mit dem
Bild des Diktators auf. Ein iraki-
scher Abgeordneter bestätigte,

dass einst Hussein ergebene
Kräftemit der Isis kooperierten.

In Bagdad bereiten sich Si-
cherheitskräfte und Bürger auf
mögliche Angriffe der Isis vor.
Polizei und Soldaten patrouil-
lierten durch wichtige Straßen,
neue Kontrollposten wurden
aufgebaut. In den Geschäften
standen die Menschen Schlange,
um sich auf Vorrat mit Lebens-
mitteln undMedikamenten aus-
zustatten. Zahlreiche Freiwillige
meldeten sich bei denBehörden,
um sich bewaffnen zu lassen.

In Mossul und anderen von
ihr kontrollierten Gebieten setz-
te die Isis das islamische Recht,
dieScharia, inKraft.BeieinerSie-
gesparade in Mossul führte sie
gepanzerte Fahrzeuge und ame-
rikanische Humvee-Geländewa-
gen vor, die sie von irakischen
Truppen erobert hatte. Ein Isis-
Kämpfer rief ineinemPropagan-
da-Video von der Mossuler Sie-
gesparadedazuauf, „Bagdadund
Jerusalem zu befreien“.

Im Ostirak bereiteten sich
kurdische Truppen nach dem
Vormarsch der Islamisten am
Freitag auf eine Gegenoffensive
vor. Diese Truppen sollen in von
der irakischenArmeeaufgegebe-
ne Gebiete einrücken, bevor die-
se unter die Kontrolle der Isis ge-
raten. Das geistliche Oberhaupt
der irakischenSchiiten,Ajatollah
Ali al-Sistani, rief dieBürger zum
Widerstand gegen die sunniti-
sche Isis auf. Sie sollten zu den
Waffengreifenund „ihr Land, ihr
VolkunddieheiligenStättenver-
teidigen“, sagte ein Sprecher.

Bei Kämpfen sind nach UN-
Angaben in den vergangenenTa-
genHunderteMenschenumsLe-
bengekommen.DieExtremisten
hätten bei der Einnahme von
Mossul wahllos Soldaten hinge-
richtet, teilte das UN-Hochkom-
missariat für Menschenrechte
amFreitagmit.Mindestens 17 Zi-
vilisten seien getötet worden.
Die Woche SEITE 5

Argumente SEITE 8

IRAK Isis-Terroristen versuchen, die irakische Hauptstadt einzukreisen. Die USA und Iran
bedenkenmilitärischeHilfe. Schiiten rufen zumKampf gegen sunnitische Islamisten auf

BAGDAD/WASHINGTON ap/dpa
Der Irak-Konflikt weitet sich in-
ternational aus. Die USA schlie-
ßen eine militärische Reaktion
im Irak nicht aus, um den Vor-
marsch der Terrorgruppe Isis zu
stoppen. Präsident Barack Oba-
ma sagte, er wolle sicherstellen,
dass die Extremisten gestoppt
werden. Das irakischeMilitär ha-
be sich als „unfähig“ erwiesen,
mit der Bedrohung umzugehen.
Der US-Präsident forderte die
Führung in Bagdad auf, an einer
politischen Lösung zu arbeiten.
„Dies sollte ein Weckruf für die
irakische Regierung sein“, sagte
er. Einen US-Truppeneinsatz am
BodenschlossObamaamFreitag
aus. Das amerikanische Militär
könne aber nicht die Arbeit der
Iraker übernehmen.

Unter dem Druck der radika-
len sunnitischen Kämpfer der
Isis droht der Irak auseinander-
zubrechen. Der iranische Präsi-
dent Hassan Ruhani sicherte
dem Nachbarland die uneinge-

denstruppen“ in die Ostukraine
auf. „Wir halten die Stellungen
mit letzten Kräften. Russische
Einheiten würden helfen, das
Blutvergießenzubeenden“, sagte
Separatistenführer Denis Pu-
schilin. Russlands Außenminis-
ter Sergei Lawrow wies den Ap-
pell zurück.

Die Ukraine warf derweil
Russland vor, trotz gegenteiliger
Zusagen die Separatisten weiter
zuunterstützen.Mindestensdrei
Panzer aus Russland seien illegal
über die Grenze gelangt, sagte
Präsident Poroschenko am Don-
nerstag in Kiew. Nato-Generalse-
kretär Anders Fogh Rasmussen
sagte: „Wenn sich diese Berichte
bestätigen,würdedaseineernste
Eskalation der Krise in der Ost-
ukraine bedeuten.“

Die Präsidenten Russlands
undderUkraine,Wladimir Putin
und Petro Poroschenko, telefo-
nierten amDonnerstag erstmals
miteinander und besprachen
„mehrere aktuelle Themen“, wie
der Kremlmitteilte.

KIEW/MOSKAU rtr/dpa | Nach
schweren Gefechten haben die
ukrainischen Streitkräfte am
Freitag die strategisch wichtige
Hafenstadt Mariupol von den
prorussischen Separatisten zu-
rückerobert. Soldaten hätten die
ukrainische Flagge auf dem Rat-
haus der 500.000 Einwohner
zählenden Stadt an derKüste des
Asowschen Meeres im Südosten
des Landes gehisst, erklärte In-
nenminister Arsen Awakow am
Freitag. Mindestens fünf Rebel-
lenundzweiSoldatenseiengetö-
tet worden, bevor die Separatis-
ten die Flucht ergriffen hätten.
Spezialeinheiten des Innen-
ministeriums hätten ein Panzer-
fahrzeug sowie Stellung von Eli-
teschützen der Separatisten zer-
stört. Präsident Petro Poroschen-
ko ordnete an, dass die bislang in
Donezkansässige, aber aus ihren
AmtsgebäudenvertriebeneRegi-
onalverwaltung sich nun in Ma-
riupol ansiedeln solle.

Die Separatisten riefen Russ-
land zur Entsendung von „Frie-

Stadt zurückerobert

UKRAINE Regierungstruppen vertreiben Separatisten
aus Mariupol. Russland schickt angeblich Panzer
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„Dies sollte ein Weck-
ruf für die irakische
Regierung sein“
US-PRÄSIDENT BARACK OBAMA
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Nadelöhrweitet sich – etwas
VON CHRISTIAN JAKOB

ie Entscheidung der am
Freitag zu Ende gegange-
nen Innenministerkon-
ferenz (IMK) in Bonn,

weitere 10.000 Flüchtlinge aus
Syrien aufzunehmen, hat unter-
schiedliche Reaktionen ausge-
löst. Mit der Verdopplung seines
Kontingents stehe Deutschland
zu seiner humanitären Verant-
wortung, sagte Bundesinnenmi-
nister Thomas de Maizière am
Donnerstag . „Es ist daher richtig,
dass wir gemeinsam noch stär-
ker helfen.“ Der Vertreter des
UN-Flüchtlingswerks UNHCR in
Deutschland, Hans ten Feld,
nannte die Entscheidung einen
„weiteren starken Beleg für die
führende Rolle Deutschlands bei
der Aufnahme syrischer Flücht-
linge außerhalb der Konfliktre-
gion“.

Die CSU-Abgeordnete
DagmarWöhrl forderte eine „eu-
ropäischeFlüchtlingskonferenz“,
um auch die übrigen EU-Mit-
gliedsstaaten zur verstärkten
Aufnahme von Flüchtlingen zu
bewegen. Zudem sprach sie sich
für eine dritte Erstaufnahmeein-
richtung in Deutschland aus. „Es
ist zuüberlegen, obmanein Zen-
trum in der Nähe von Nürnberg
eröffnet, da hier die Nähe zum
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) gegeben ist.“
Derzeit reisen alle Syrien-
flüchtlinge über die beiden nie-
dersächsischen Zentren Fried-
land und Hesepe ein, bevor sie
auf die 16 Bundesländer verteilt
werden – schon bislang ein Na-
delöhr für das Aufnahmepro-
gramm.

Nach welchen Kriterien die
10.000 SyrerInnen ausgewählt
werden, konnte das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) am Freitag nicht sagen.
Wahrscheinlich ist, dass über-
wiegend solche Flüchtlinge zum
Zuge kommen, für die in
Deutschland lebende Angehöri-
ge schon im Rahmen der beiden
ersten Kontingente eine Einrei-
seerlaubnis beantragt haben.
Das waren etwa 76.000.

ProAsyl-Geschäftsführer
GünterBurkhardtkritisiertedes-

D

halb den IMK-Beschluss: „Es be-
deutet im Umkehrschluss, dass
mehrals60.000antragstellende
Flüchtlinge aus Syrien mit Ver-
wandten in Deutschland in Ver-
zweiflung und Hoffnungslosig-
keit vordenGrenzender Festung
Europa bleiben werden.“

Syrien beschäftigte die IMK
noch in weiterer Hinsicht: Die
Ausreise potenzieller Dschi-
hadisten dorthin soll erschwert
werden. „Diese Reisebewegun-
gen beobachten wir mit großer
Sorge“, sagte der IMK-Vorsitzen-
de, Nordrhein-Westfalens Innen-
minister Ralf Jäger (SPD).

Die Zusammenarbeit
soll gestärkt werden

Die Rückkehrer kämen meist
„verrohterundzusätzlich radika-
lisiert“ wieder. Notwendig seien
Präventionsprojekte in Zusam-
menarbeitmit Imamen undMo-
scheevereinen, um die jungen
Männer vor einem Abgleiten in
die Szene zu schützen. Vor allem
soll die Zusammenarbeit mit
ausländischen Geheimdiensten,
etwa der Türkei oder der USA,
ausgebaut werden. Außerdem
soll über Möglichkeiten disku-
tiert werden, das Personalaus-
weisrecht strenger zu regeln, um
Reisenüber die Türkei nach Syri-
en oder Wiedereinreisen nach
Deutschland einzuschränken.

„Wir wissen, dass das extrem
kompliziert ist bei deutschen
Staatsbürgern“, sagte de Mai-
zière. Weitere Details gebe es
noch nicht. Bundesweit verlie-
ßen nach Angaben der Innenmi-
nisterkonferenz seit 2012 mehr
als 320ExtremistenDeutschland
in Richtung Syrien.

Neben der Syrienfrage beriet
die IMK auch über einenVorstoß
von Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière (CDU), der vor
Kurzem gleich zwei Gesetzent-
würfe auf den Weg gebracht hat-
te, um das Asylrecht einzu-
schränken.

Das „Gesetz zur Neubestim-
mung des Bleiberechts und der
Aufenthaltsbeendigung“ soll Ab-
schiebehaft erheblich auswei-
ten; Flüchtlinge, die über einen
anderen EU-Staat gekommen
sind, sollen künftig generell ein-

gesperrt werden. Das wird auch
zahlreiche SyrerInnen betreffen.
Die alte Bundesregierung hatte
esnochabgelehnt, voneiner ent-
sprechenden EU-Richtlinie Ge-
brauch zumachen.

Gleichzeitig will de Maizière
per Gesetz feststellen lassen,
dass fast alle geduldeten, abge-
lehnten Asylbewerber ihrer Aus-
reisepflicht nicht nachkommen
und zum missbräuchlichen Be-
zug von Sozialleistungen einge-
reist seien. Als Konsequenz soll
ihnen ein reguläres Aufenthalts-
recht verwehrtwerden – verbun-
den mit Arbeitsverbot, Kürzung
der Sozialleistungen und einer
Einreisesperre für die gesamte
EU. Sozialverbände und Gewerk-
schaften hatten auf den Entwurf
im Mai mit Entsetzen reagiert.
Mehrere Zehntausend Men-
schen, die seit über sechs Jahren
mit einer Duldung in Deutsch-
land leben – sogenannte Ketten-
duldungen –, würden auf diese
WeisedieAussicht auf einBleibe-
recht verlieren, anders als die
SPDindenKoalitionsvertragver-
handelt hatte.

Dem Vernehmen nach ist der
Referentenentwurf auch im Ka-

Sie haben es geschafft: Syrer im Flüchtlingsheim Bad Belzig Foto: Thomas Peter/reuters

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

DER ZEITPUNKT

Freitag, 13. Juni, 0.01Uhr

ChristianWulff ist endgültig ein freierMann.
Die Staatsanwaltschaft Hannover hätte bis
Donnerstag, 24.00 Uhr ihre Revision gegen
das Urteil vom Februar begründenmüssen –
davonmachte sie keinen Gebrauch.
Der Freispruch ist somit rechtskräftig

binett nicht unumstritten. De
Maizièrewill das Gesetz vor dem
Hintergrundderstarkansteigen-
den Asylzahlen so schnell wie
möglich in Kraft treten lassen
und strebt eine erste Lesung im
Bundestag noch vor der Som-
merpause an. Den Ländern wur-
deesdeshalbnochvordemKabi-
nettsentscheid zur Stellungnah-
me zugeleitet. Bis Ende des Mo-
nats sollen sie sich erklären. Auf
der IMKwolltedeMaizièreoffen-
bar die Stimmung testen – er
setzte das Thema bei einem in-
ternen Gespräch, ohne die Refe-
rentenan.DochvorallemLänder
mit grüner Regierungsbeteili-
gung haben ihre Ablehnung sig-
nalisiert.

WieesdemVorstoßdes Innen-
ministers ergehen könnte, ließ
sichamFreitag imBundestagbe-
obachten. Dort lag de Maizières
zweite Asylrechtsreform auf
dem Tisch. Demnach sollen die
Balkanstaaten Serbien, Bosnien
und Herzegowina und Mazedo-
nien künftig als „sichere Her-
kunftsländer“ gelten. Seit die Vi-
sumpflicht für diese Länder auf-
gehoben wurde, haben beson-
dersvieleRomaausderRegionin
Deutschland einen Asylantrag
gestellt. Die werden zwar alle ab-
gelehnt,müssen aber regulär ge-
prüft werden. Die von de Mai-
zière geplante Gesetzesände-
rung, die auch im Koalitionsver-
trag vereinbart ist, würde die
umgehende Abschiebung der
Roma ermöglichen. Menschen-
rechtsorganisationen hatten das
VorhabenmitVerweis auf die ka-
tastrophale Lage der Roma auf
dem Balkan heftig kritisiert.

AmFreitagaber signalisierten
die sieben Ländermit grüner Re-
gierungsbeteiligungunddas rot-
rote Brandenburg, dass sie das
Gesetz durchfallen lassen wol-
len. „Die Asylanträge aus diesen
Ländern müssen weiterhin indi-
viduell und sorgfältig geprüft
werden“, sagt die rheinland-pfäl-
zische Integrationsministerin
Irene Alt. Am liebsten würde die
CDU die Liste nach und nach um
weitere Länder erweitern, etwa
Albanien – im Vermittlungsaus-
schuss wird sie nun Abstriche
machenmüssen.

ASYL Länderinnenminister beschließen, weitere 10.000 Syrien-Flüchtlinge

aufzunehmen. Mehr Sorgen bereiten die deutschen Dschihadisten

2013 hatte Bundespräsident
Gauck angesichts der rechten
ProtestegegeneinAsylbewer-
berheimdieNPDundihreAn-
hänger öffentlich als „Spin-
ner“ bezeichnet. Die rechts-
extreme Partei verklagte
Gauck daraufhin wegen Ver-
unglimpfung, doch das Bun-
desverfassungsgericht wies
die Klage Anfang der Woche
ab: Der Bundespräsident ha-
be durch seinen Aufruf zum
demokratischenEngagement
seine parteipolitische Neu-
tralität nicht verletzt.

„Spinner“ (jemand,deraus
Fasern Fäden dreht; jemand,
der unsinnige Ansichten hat)
ist die Substantivierung von
„spinnen“, das seit dem
15. Jahrhundert belegt ist und
aus dem althochdeutschen
„spinnan“ (aus Fasern Fäden
drehen)stammt.Ursprungist

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

DIE WORTKUNDE

das indoeuropäische „spend“
(ziehen, spannen).

Die NPD-Anhänger als Spin-
ner zu bezeichnen ist auf gleich
mehreren Ebenen zutreffend,
nichtnuraufderpejorativen:Bi-
ologisch sind Spinner Motten –
umgangsprachlich also „Unge-
ziefer“. Dann sprichwörtlich:
„Ein Garn spinnen“ bedeutet,
unsinnige und erfundene Ge-
schichten zu erzählen – eben-
fallszutreffend.Schließlichpoli-
tisch: Die NPD versuchte am
Rechtsstaatzudrehen, indemsie
demokratische Gesetze anrief,
um ihre undemokratische Exis-
tenz zu bestätigen. Wer solch ei-
nen dreisten Spin (englisch für
„Drehung“) versucht, darf auch
getrost als „Spinner“ bezeichnet
werden. Nicht der Bundespräsi-
dent hat hier seine Kompeten-
zen überspannt, sondern die
NPD. ERIK WENK

Ob sich NSA & Co überhaupt
fürdieLandespolitikzwischen
Hunsrück und Westerwald in-
teressieren,istbishernichtdo-
kumentiert – aber die rot-grü-
neMainzer Regierung umMi-
nisterpräsidentin Malu Drey-
er (SPD) ergreift inzwischen
auch mal unkonventionelle
Schritte, umbei der Spionage-
abwehr am Puls der Zeit zu
sein.DerNSA-Untersuchungs-
ausschuss im Bundestag hat
nochnichtmaldenerstenZeu-
gen vernommen, da ist Rhein-
land-Pfalz bereits zur Selbst-
hilfe übergegangen, damit Re-
gierungsgespräche am Kabi-
nettstisch vor Cyberattacken
sicher sind.

ÜberdenWhistleblowerEd-
ward Snowdenwird berichtet,
er habe die wenigen Besucher
in seinem Unterschlupf in
Hongkong veranlasst, ihre
Smartphones imKühlschrank
zudeponierenund so vor Lau-
schattacken zu schützen. Die
rot-grüne Landesregierung in
Mainz hat zu ebendiesem

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

ENTSCHEIDENDES DETAIL

DasneueBlechmittel
Zweck vorübergehend ein ande-
res Mittelchen aus der Cyber-
Hausapotheke eingesetzt – das
bestätigte auf taz-Anfrage eine
Sprecherinder Staatskanzlei.Die
Regierungsmitglieder schlossen
ihre mobilen Endgeräte zu Be-
ginn der Kabinettssitzungen in
einer leeren Keksdose weg. Das
Metallbehältnis sollte, genauwie
einfaradayscherKäfig, seinenIn-
halt vor elektromagnetischen
Wellen abschirmen. Bei der
Cyberabwehr-Keksdose, über die
zuerst die Rhein-Zeitung
berichtet hatte, habe es sich
aber nur um eine „Übergangs-
lösung“ gehandelt, sagt die
Regierungssprecherin. Inzwi-
schenseidieDosedurchein „Me-
tallschränkchen mit Schubla-
den“ ersetzt.

Das rheinland-pfälzische In-
nenministerium, zu dem auch
der für Spionageabwehr zustän-
dige Verfassungsschutz gehört,
willmitderKeksdosen-Methode
nichts zu tun haben. Auch von
deren Tauglichkeit scheint man
dort nicht überzeugt. Wie viel
Strahlung ein Blechbehälter ab-
schirme, hänge unter anderem
von der Beschaffenheit des Me-
talls ab, sagte ein Ministeriums-
sprecher auf Nachfrage: „Bei ei-
ner Keksdose hätte ich da Zwei-
fel.“ Sicherer sei es, das Mobil-
telefon gleich im Dienstwagen
zu lassen. ASTRID GEISLER

DieLandesregierung
in Mainz will sich
nicht bespitzeln las-
sen und greift zur
Keksdose

Künftig sollen die Bal-
kanstaaten Serbien,
Bosnien und Herzego-
wina undMazedonien
als „sichere Herkunfts-
länder“ gelten
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Der neueOrient

INTERVENTION Der Westen verliert im Nahen Osten zunehmend an Einfluss.

Die wirklichen Strippenzieher sind die Regionalmächte. Darin liegt eine Chance – nicht nur für den Irak

AUS KAIRO KARIM EL-GAWHARY

r schließe nichts aus, er-
klärte US-Präsident Barack
Obama auf die Frage von
Journalisten, ob es im Irak

Luftschläge geben könne. Ein
Einsatz vonBodentruppen sei al-
lerdings ausgeschlossen.

Wieder einmal wird in Wa-
shington über einen Militär-
schlag in der arabischen Welt
nachgedacht. Dabei ist ausge-
rechnet die Geschichte amerika-
nischer Intervention im Irak ein
Paradebeispiel dafür, dass man
innere Machtverhältnisse auch
mit den stärksten Armeen am
Ende nicht in seinem Sinne ver-
ändern kann.

Zwar hatte sich nach dem US-
Einsatz zunächst in Bagdad eine
RegierungmitengenVerbindun-
gen nach Teheran etabliert, aber
inzwischen werden große Teile
des Landes von militanten Isla-
misten überrannt, gegen die al-
Qaida harmlos ist, ideologisch
gesehen. Alles sicherlich nicht
im Sinne aller jener, die von der
Neuordnung des Nahen Osten
geträumt hatten.

Dass man mit militärischer
Überlegenheit wenig ausrichten
kann, diese Lektion mussten
auch die Israelis lernen. Sie hat-
ten 2006 im Libanonkrieg ver-
sprochen, die Hisbollah auszu-
schalten oder zumindest zu
schwächen. Heute sitzt die „Par-
tei Gottes“ in Beirut mit in der
Regierung. 2009 im Gazakrieg
wollte man das Gleiche mit der
Hamas tun. Das Ergebnis ist be-
kannt.

Auch ein Militärschlag gegen
Syrien wurde immer wieder dis-
kutiert, von Obama am Ende
aber wieder abgeblasen. Militärs
fragenPolitiker immeralsErstes,
mit welchem strategischen Ziel
sie eingreifen sollen.Waskommt
nach den ersten Fernsehnäch-
ten, wenn das Fadenkreuz sich
auf grünlichemHintergrund ins
Ziel einloggt undkurzdaraufun-
tenRauch aufsteigt?Genaudiese
Frage konnte Obama für Syrien

E

nicht beantworten. Eigentlich
will Washington weder, dass das
Regime Assad die Zeit zurück-
dreht, noch, dass die heiligen
Isis-KriegerdieOberhandgewin-
nen.

Tatsache ist, der Nahe Osten
ordnet sich neu. Und der west-
liche Einfluss darauf ist gering.

Die USA und Europa: weder
Einfluss noch Prinzipien

Der Irakwurde durch die Isis-Of-
fensive kalt erwischt. Und das,
obwohl ein Blinder, und damit
auch die westlichen Geheim-
dienste, hätte sehenmüssen,wie
groß der Unmut der Sunniten
darüber geworden war, aus dem
politischen System vollkommen
ausgeschlossen zu sein. Die Situ-
ation war am Überkochen. Und
so durften die USA zwar helfen,
ein neues irakisches Militär auf-
zubauen, das nun die Füße in die
Hand genommen hat. Regie-
rungschef Nuri al-Maliki davon
zu überzeugen, die Sunnitenmit
an Bord zu nehmen, um genau
das zu verhindern – so weit ging
die amerikanische Einflussnah-
me in Bagdad aber nicht mehr.

Auch in Sachen Syrien
herrscht in denUSAund in Euro-
pagroßeRatlosigkeit. EinTeildes
Landes wird von heiligen Krie-
gern aus aller Welt beherrscht,
ein anderer von einem Regime,
das nicht davor zurückschreckt,

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode zum garantiert günstigen Fielmann-Preis. Mehr als 600x in Europa. Fielmann gibt es auch in Ihrer Nähe. www.fielmann.com
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das Land in Schutt und Asche zu
legen, um sich an der Macht zu
halten. Man hat es weder ge-
schafft, die Kontrahenten zu ei-
ner politischen Lösung zu brin-
gen,nochkonntemaneineeffek-
tive politische Alternative zu As-
sad aufbauen und durch deren
Unterstützung die Dinge in die
gewünschten Bahnen lenken.

Libyen, einstmithilfederNato
von Diktator Gaddafi befreit, ist
gespalten. Über Khalifa Haftar,
einen abtrünnigen General,
scheiden sich die Geister: Für die
einen ist erHeld, für die anderen
Putschist. Wird sein Kampf ge-
gen die islamistischen Milizen
das Land stabilisieren oder ge-
nau das Gegenteil erreichen? Si-
cher istnur: Inzwischengibtesso
viele Opfer wie seit dem Auf-
stand gegenGaddafi nichtmehr.
Haftar hat zwar von früher her
Verbindungen zum CIA, ist aber
offenbar auf eigene Rechnung
unterwegs. Der Nato wird für ih-
renEinsatzgedankt, inpolitische
Einflussnahmehat sich das in Li-
byen nicht übersetzt.

Und dann ist da noch Ägyp-
ten. Feldmarschall Abdel Fattah
al-Sisi hat versprochen, richtig
aufzuräumen. Die Muslimbru-
derschaft, einst Wahlsieger, wird
als Terrorgruppe kriminalisiert,
auch Teile der säkularen Tahrir-
Jugend werden weggesperrt.
Massentodesurteile fallen im

Schnellverfahren. Al-Sisi sieht
die Opposition als Sicherheits-
problem, nicht als politische
Kraft,mit der es sich zu arrangie-
rengilt. So schraubt sich inÄgyp-
ten zwischen staatlicher Repres-
sion und sich radikalisierender
Opposition die Spirale des Kon-
flikts unermüdlich nach oben.

In Europa istmanhin undher
gerissen. Geht es nach demokra-
tischenWerten,müssteman den
Putsch vom vergangenen Som-
mer und die eklatanten Verlet-
zungenderMenschenrechte ver-
urteilen. Geht es um Interesse,
versucht man, mit al-Sisi im Ge-
spräch zu bleiben. Die Europäer
haben sich in Ägypten sogar als
Wahlbeobachter angedient,
nachdemal-Sisi in dempolitisch
tief zerrissenen Land 97 Prozent
erreicht hatte, aber keine allzu
kritischen Worte gefunden. Die
EU und ihre Außenbeauftragte
Catherine Ashton haben ihre
Prinzipien aufgegeben, um sich
einwenig Einfluss in Ägypten zu
erkaufen. Im Ergebnis haben sie
heute aber weder Prinzipien
noch Einfluss.

Selbst Geld ist kein Argument
mehr. Zwar drohen die USA im-
mer wieder, die 1,3-Milliarden-
Hilfe für Ägypten einzufrieren.
Aberweil dieDollars vor allem in
den militärischen Bereich flie-
ßen,würdedasauchdenUS-Waf-
fenherstellern schaden. Im Ver-
gleich zu den zweistelligenMilli-
ardensummen, die al-Sisi aus
den Golfstaaten erhalten hat,
sind sie ohnehin Peanuts.

Neue Machthaber in
Ankara, Teheran, Riad

UntermStrich heißt das: Die Zei-
ten haben sich geändert. Europa
und die USA werden im Nahen
Osten zunehmend zu Zaungäs-
ten degradiert. Andererseits
nimmtderEinflussderRegional-
mächteTürkei, Iran,Saudi-Arabi-
en und – je nach innerer Turbu-
lenz – auch wieder Ägyptens zu.

Die wichtigsten Köche in der
syrischen Küche sind heute der
Iran aufseiten des Regimes und

aufseitender Rebellendie Türkei
und Saudi-Arabien. Es ist in vie-
lerlei Hinsicht ein Stellvertreter-
krieg. Egal obNato-Mitglied oder
westlicher Verbündeter: Ankara
undRiad verfolgen in der Region
eigene nationale Interessen. Was
im Irakund in Syriengernals Re-
ligionskonflikt zwischen Sunni-
ten, Schiiten und Alawiten dar-
gestellt wird, ist in Wahrheit ein
Kampf der Regionalmächte um
Einflussphären. So liegen die
Schlüssel zur Lösung des Syrien-
konflikts in Teheran, Riad und
Ankara und nicht in Washington
undMoskau.

Genau darin besteht eine
Chance der neuesten Entwick-
lungen im Irak. Denn im Interes-
se aller drei Regionalmächte ist
es, wenn das Chaos dort für sie
kontrollierbar bleibt. Gerade
aber droht es außer Kontrolle zu
geraten. Teheran hat kein Inter-
esse an einem sunnitischen Auf-
stand, der die schiitische Herr-
schaft in Bagdad und damit sei-
nen Einfluss bedroht. Die Türkei
ist an keiner Teilung des Irak ge-
legen, weil sie die dortigen Kur-
den stärkt. Saudi-Arabien hat
erst kürzlich seinen Geheim-
dienstchef Bandar bin Sultan
entlassen, denHauptarchitekten
der saudischen Syrienpolitik –
einHinweis darauf, dass Riad die
extremistischen Geister selbst
unheimlich geworden sind, die
man zur Bekämpfung Assads
nach Syrien gerufen hat, und die
sich jetzt im Irak ausbreiten.

Ob sich die Regionalmächte
zusammenraufen, steht noch in
den Sternen. Sicher ist: Anders
als früher halten sie heute das
Zepter für die Region inHänden.
Der Westen kann nicht mehr ge-
gen sie, sondernnurnochmit ih-
nen Politik machen.

Nach Obamas Ankündigung,
er schließe auch eine militäri-
sche Option im Irak nicht aus,
twitterte ein Witzbold: „So, und
was passiert jetzt als Nächstes.
Geben die USA jetzt den irani-
schen Truppen Luftunterstüt-
zung?“

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

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

Der Isis-Code

■ Regeln: Alkoholkonsum, Rau-
chen und Drogen sind verboten.
Frauen sollen sich in weite, gott-
gefällige Kleider hüllen. Dieben
wird die Hand abgehackt. Alle
Schreine, Denkmäler und Mauso-
leen sollen zerstört werden. Das
sind nur einige der insgesamt
16 Punkte, die die Isis-Dschihadis-
ten als Verhaltensregeln für die
irakische Provinz Ninive veröffent-
licht haben, in der auch die Millio-
nenmetropole Mossul liegt.
■ Versprechen: Das zweiseitige
Dokument schließt mit einem Auf-
ruf: „Ihr habt alle säkularen Syste-
me ausprobiert und unter ihnen
gelitten. Jetzt ist das Zeitalter des
islamischen Staates gekommen.“
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Endlich kein Randthemamehr

GIPFEL Der Weltgipfel gegen sexuelle Gewalt in Konflikten zeigt: Es geht nicht
nur um Sexualverbrechen. Sondern um „das Überleben der Menschheit“

AUS LONDON

DANIEL ZYLBERSZTAJN,

FOTOS ARMIN SMAILOVIC

Als am Ende alle in die Schluss-
veranstaltung zogen, kam Fest-
stimmung auf. Die Band „Musi-
cians without Borders“ spielte
Afrobeat und kongolesische Tö-
ne zu ernsten Texten. Der Welt-
gipfel zum Kampf gegen sexuel-
le Gewalt in Konflikten, der am
Freitag nach vier Tagen in Lon-
don zu Ende ging, gilt als Erfolg:
155 Staatenhabendie Absicht be-
kundet, sich gegen sexuelle Ge-
walt zu engagieren, 123 haben
sich zum Protokoll über gemein-
sameStandards zurDokumenta-
tion sexueller Kriegsverbrechen
bekannt. „Wir sind stolz darauf,
was wir geleistet haben“, erklärte
derbritischeAußenministerWil-
liam Hague: „das internationale
Protokoll, Geld für Opfer, natio-
nale Strategien, Unterstützung
für Kinder in Nigeria.“

Deutlich wurde, wie sinnvoll
es ist, einen Weltstar wie Angeli-
na Jolie dabeizuhaben. Trauben
vonDelegiertenumzingeltendie
Schauspielerin am Ende, für ein
Händeschütteln, ein Selfie oder
um einfach Danke zu sagen.

Der zum Gipfelabschluss an-
gereiste US-Außenminister John
Kerry betonte in seiner Anspra-
che, Hague und Jolie seien „Per-
sonen, die den Geschichten von
Überlebenden sexueller Gewalt
persönlich nachgegangen sind
und wirklich einen historischen
Gipfel zustande gebracht“ hät-
ten. Er nannte den Gipfel einen
„Wendepunkt“. Dann überrasch-
te Kerry das ergriffen lauschen-
de Auditorium mit einer aus-
wendigen Rezitation desGedich-
tes „And Still I Rise“ der kürzlich
verstorbenen Schriftstellerin
Maya Angelou, die ihre Position
als Opfer sexueller Gewalt in
eine Stärke verwandelte.

Doch kaum jemand erhielt so
viel Applaus wie der Kongolese
Denis Mukwege, Gründer des
Panzi-Krankenhauses in Bukavu,

eines der wichtigsten Zentren
zur Behandlung von Opfern se-
xueller Gewaltverbrechen im
Kongo. „Oft verlieren wir die
Hoffnung, wenn wir versuchen,
menschliche Körper zu reparie-
ren, die durch nichts anders als
menschlicheDummheit zerstört
worden sind“, bekannte er. Es
gehe nicht umden Kampf gegen
Sexualverbrechen, sondern es
sei „einKampf fürdasÜberleben
der Menschheit“.

Ideen in die Tat umsetzen

Die interdisziplinären Aufnah-
mezentren für angereiste, teils
entsetzlich zugerichtete Frauen
im Panzi-Krankenhaus gelten
jetzt als internationales Vorbild.
BeimGipfel ging es vor allemda-
rum, Erfahrungen auszutau-
schenunddafürzusorgen, Ideen
in Taten umzusetzen.

Für diejenigen, die sich schon
langemit dem Thema beschäfti-
gen, war die hochrangige Auf-
merksamkeit Genugtuung.
„Konfliktbezogene Vergewalti-
gung ist kein Randthemamehr!“
–mit diesemSatz beganndie aus
Sierra Leone stammende UN-
Sonderbeauftragte für sexuelle
Gewalt in Konflikten, Zainab
Bangura, ihre Ansprache in Lon-
don. Für dieses Verbrechen gäbe
esnunwederAmnestienochVer-
gebung und auch nicht die Aus-
rede, es sei Privatsache. Opfer se-
xueller Gewalt seien heute nicht
mehr „Opfer zweiter Klasse“, sie
müssten nicht mehr mit dem
Stigma des Schweigens leben.

Das und die bessere juristi-
sche Verfolgung sexueller Straf-
taten ist nicht nur für die Betrof-
fenen wichtig, sondern auch für
Gesellschaften insgesamt. In ei-
ner Besprechung zum Thema
der Dokumentation solcher Ver-
brechendurchVideoaufnahmen
wurde das Beispiel der Shoah
Foundation, welche die Aussa-
gen 50.000 Überlebender der
Schoah und auch anderer Kon-
fliktherde wie in Bosnien-Herze-
gowina und Guatemala doku-

mentiert hat, analysiert. Dabei
stellte sichheraus, dassunerwar-
teterweise in 2000 der Videos
vonHolocaust-Überlebenden se-
xuelle Gewalterfahrungen vor-
kommen: Zwangsprostitution in
Auschwitz-Birkenau, trotz der
nationalsozialistischen Rassen-
gesetzte. Einige dieser Aussagen
wurden erst 70 Jahre nach den
Gewalttaten erstmals gemacht.
InBosniendauerte es teilweise 15
Jahre, bis Frauen über das spra-
chen, was ihnen widerfahren ist.

Schamgefühle und Angst vor
Konsequenzen seien Gründe da-
für, sagteKaren Junblut,Direkto-
rin der Shoah Foundation. Zain-
ab Bangura stellte in Reaktion
fest, dass die Reparationen für
Opfer im sierraleonischen Bür-
gerkrieg wohl viel zu früh
angesetzt waren. „Jetzt erst mer-
ken wir, wie viele weitere Opfer
es gab, insbesondere Opfer sol-
cher sexueller Gewalt. Doch die
Auszahlungen in Sierra Leone
sind bereits abgeschlossen“, sag-
te sie.

Nicht nur für Opfer wichtig

Nicht nur in Sierra Leone muss
eventuell die Aufarbeitung ver-
gangener Konflikte umgeschrie-
ben werden. Doch, und dieser
Spruch hallte oft durch die Säle
des Gipfels, gerade das Protokoll
soll dies ändern und die Bürde
des Verbrechens durch globale
Standards in der juristischen
und medizinischen Erfassung
„von den Opfern auf die Täter
schieben“, wie esmehrfach hieß.

FürBangurabedeutet das Pro-
tokoll vor allem eins, und sie
sprach die Täter direkt an: „Wenn
Sie ein Sexualverbrechen bege-
hen oder solches unter ihrem
Kommando geschieht, dann
werdenwir Ihnennachsetzen. Es
wird kein Versteck geben!“ Au-
ßerdem: Das Protokoll dient der
Gerechtigkeit und der Aufarbei-
tungdesGeschehenen–genauso
intensivmüsse anPräventionge-
arbeitet werden. In der Erzie-
hungsarbeit seien aufgenomme-

ne Zeugenaufnahmen ganz
wichtig, damit junge Generatio-
nen aus den Fehlern und Verbre-
chen der Alten lernen.

Aber nicht alle sind zufrieden.
Zynab Binta Senesie aus Sierra
Leone ist sichnicht sicher, obdie-
ser Gipfel etwas ändern wird.
„Mein Land verzeichnet seit dem
Bürgerkrieg ein Wachstum der
sexuellen Gewalt“, sagt sie und
äußert die Befürchtung: „Genau-
genommen geschieht das nicht
im Konflikt, sondern nach dem
Konflikt, also wird das Protokoll
nicht direkt anwendbar sein.“ Si-
erra Leones Bürgerkrieg ist seit
2002 vorbei. Senesie findet, dass
es dennochein gutesArbeitspro-
tokoll ist, weil es vorher gar kei-
nes gab. Jedoch: „Wir haben zwar
Gesetze, aber niemanden, der sie
anwenden kann. Es fehlen Ge-
richte und Krankenhäuser. Die
ehemaligen Täter des Bürger-
krieges haben 100 Dollar pro ab-
gegebene Schusswaffe erhalten
sowie psychologische Behand-
lungen. Frauen, die wiederholt
vergewaltigt wurden, erhielten
gar nichts.“

Jane Odwong Akwero von der
Fraueninitiative für Geschlech-
tergerechtigkeit in Uganda
sprach von ähnlichen Szenarien,
wo mehr Hilfe an ehemalige Re-
bellen der „Lord’s Resistance Ar-
my“ (LRA) kam als an die Opfer
sexuellerGewalt.UgandasRegie-
rungsversprechen eines Planes
mit konkreten Maßnahmen für
Opfer nennt sie „eine Fantasie“.
Die einzige Hoffnung käme vom
UN-Kinderhilfswerk Unicef und
vom Opferfonds des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs.

Aus Anlass des Gipfels hat
Großbritannien die Zuschüsse
an diesen Fonds von 2 auf 3Milli-
onen Pfund erhöht. Er muss sich
allerdings erst noch beweisen,
wie seine Programmleiterin
Kirstin Calla zugibt – denn noch
laufen Einsprüche gegen die
zwei Präzedenzurteile, bei denen
Reparationen für kongolesische
Opfer zugewiesen wurden.

Zu früh für Siegesfeier
■ betr.: „Gorillaheimat bleibt geschützt“, taz vom 12. 6. 14

Leider ist es für eine Siegesfeier in Virunga noch zu früh. Die Pres-
semitteilung sieht aus der Nähe betrachtet doch eherwie ein
Coup desWWF aus, dennwie eine Bestandsgarantie für die Berg-
gorillas. Sowohl die Firma Soco als auch die kongolesische Regie-
runghabensichwohlwollendgegenüberdemAnsinnengeäußert,
die Grenzen des Parks so zu verändern, dass einweiteres offensi-
vesVorgehenvonSocomöglich ist. Gegebenenfalls steht auchder
Status desUnesco-Weltnaturerbes auf demSpiel. Es geht inVirun-
ga nicht nur umdie niedlichenGorillas. Es geht – vielleicht sogar
in erster Linie –umMenschen, die einKonzept für die Zukunft ha-
ben, das nicht auf der hemmungslosen Ausbeutung begrenzter
Ressourcen aufbaut. Für die Gorillas. Für die Natur. Für dieMen-
schen imKongo. Füruns alle. Virunga ist jetztmehrdenn je auf öf-
fentliche Aufmerksamkeit angewiesen.
ANGELARÖMELT,Mainz

Grundfragen stellen
■ betr.: „Expertenmeinung. US-Chlorhühnchen ungefährlich“,
taz vom 11. 6. 14

Na gut. Auchmit solch einer Nachrichtmussten TTIP-Gegner
rechnen. Ein „Hauptargument“ scheint entschärft zu sein. Und
nun?Wannwerden die Grundfragen gestellt?Wo beginnt sinnvol-
ler Handel, undwo endet er? Kaffee, Bananen und Zitrusfrüchte
müssenwir importieren, sofernwir darauf nicht verzichtenwol-
len, denn dies alles und vielmehr gedeiht bei uns nicht. Aber
Hühnchen?Was istdasnur füreine irrsinnigeDiskussion,diehier
so vordergründig geführt wird! Ein zukunftsfähigesHandelsab-
kommen sollte sinnlose und dazu umweltschädlicheWarentrans-
porte verbieten beziehungsweise verteuern und nicht noch er-
leichtern! Die Globalisierung 1.0 hat schon genug Schaden ange-
richtet, 2.0muss verhindert werden!DIETER STOMPE, Erfurt

Wachsende Verletzlichkeit
■ betr.: „Sie möchten in der Nachbarschaft bleiben“,
taz vom 11. 6. 14

Für die jungen Familien sind die sozialenNetzwerke in der Nach-
barschaftunverzichtbar – fürdieAltenmindestens ebenso.Die zu
verlieren heißt, lebensnotwendige soziale Kontakte zu verlieren.
Diewachsende Verletzlichkeitmacht esmit zunehmendemAlter
für viele auch immens schwierig, neue Bekanntschaften zu knüp-
fen.DazukommteinFaktor, denderExpertevergisst:Welcheralte
Menschmöchte schon Last undVerluste eines Umzugs auf sich
nehmen,wenndieneueWohnungzwarkleiner, abernichtbilliger
ist?Wie überhaupt dieMietpreisentwicklung dazu führt, dass
auch alteMenschen zunehmend aus den attraktiven Zentrums-
Wohnlagen an den Stadtrand gedrängt werden.
ELKE SCHILLING, SeniorInnenvertretungMitte, Berlin

Grüne FDP unnötig
■ betr.: „Der Streit über Lebensstilfragen“, taz vom 12. 6. 14

Warum tut sich die Ökopartei eigentlich so schwer, ihren eigenen
Wegzu findenundmit Inhaltenendlich zupunkten?Alleindie ab-
gewürgte Energiewende der GroßenKoalition bietet doch gerade
jetzt eineMenge Angriffspunkte, wo gezielt Kritik geübtwerden
könnte. Auch denke ich an die Auswirkungen des Klimawandels,
der uns allen zu schaffenmacht. Wir benötigen keine grüne FDP,
sondern endlich alternative Politikangebote, auch zumAusbau
der Erneuerbaren Energien.MARTINBRÖMER, Iserlohn

Nebensächlichkeiten
■ betr.: „Der Streit über Lebensstilfragen“, taz vom 12. 6. 14

Natürlich hat jeder die Freiheit, das zu essen, was er will, auch Po-
litiker. Schön dass der Artikel wenigstens diesen Punkt anspricht.
Persönlich esse ich Biotomaten und Biokarotten (sofern ich sie
mir leisten kann) in erster Linie, weil sie in der Regel besser
schmecken! Und: Lieber ein bis zweimal dieWoche gutes Fleisch
als die Gesundheit durch übermäßigenGenuss ruinieren.
AbgesehenvondempersönlichenGenusshochwertiger Produkte
kann an relativ banale Zusammenhänge erinnert werden:Wer
Bioprodukte beziehungsweise einfach Produkte aus heimischem
Anbau verzehrt, fördert auf Dauer eine umweltverträgliche Le-
bensmittelerzeugung inDeutschland und Europa. Das ist keine
Lebensstilfrage.Man nennt das auch das Prinzip der „Nachhaltig-
keit“. Direkter ausgedrückt: die Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen.
Vielleicht solltemannochdarauf hinweisen, dassÖkologieweder
eine Ideologie noch ein „abstrakterMoralismus“ ist, sondern die
„Lehre von den Beziehungen der Lebewesen zu ihrer Umwelt“
(Wahrig, DeutschesWörterbuch). Ein „Ökologe“ ist demnach ein
„Wissenschaftler auf demGebiet der Ökologie“, das heißt ein
Menschmit Sachverstand in diesen Fragen. Nach denAusführun-
gen des Artikels darfman da bei HerrnHabeck seine Zweifel ha-
ben… Ichwünschtemir, die Grünen, die ja das Verdienst haben,
die Kernfragen des 20. und 21. Jahrhunderts in das politische Le-
bengetragenzuhaben,hättenmehrMenschenmit ökologischem
Sachverstand undArgumenten in ihren Reihen undweniger sol-
che, die sichmit kontraproduktivenNebensächlichkeiten in Sze-
ne setzen. JANKONOLD,Molsheim, Frankreich
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Im Dezember 2012 vergewaltig-
tenmehrereMänner eine 23-jäh-
rige Studentin in Delhi in einem
Bus. Dies machte international
Schlagzeilen, überraschte aber
die Frauen beim US-basierten
ForschungszentrumICRW(Inter-
national Center for Research on
Women) leider nicht. Erst drei
Monate zuvor hatten sie in Delhi
die Ergebnisse einer statisti-
schen Untersuchung zum The-
ma Vergewaltigung vorgestellt.
Nur5ProzentderbefragtenFrau-
en gaben an, dass Delhi für sie
ein sicherer Ort sei. 90 Prozent
gaben an, sexuell belästigt ge-
worden zu sein. 80 Prozent der
Männer gaben an, schon einmal
Zeuge solcher Belästigung gewe-
sen zu sein. Und die Hälfte von
ihnen gab zu, dass sie selber
Frauen sexuell belästigen.

Sexuelle Gewalt ist ein Pro-
blemnicht nur in Kriegssituatio-
nen, betont ICRW-Präsidentin Sa-
rah Degnan Kambou. In seiner
40-jährigen Geschichte hat das

Sexuelle Belästigung: 80 Prozent der Männer sahen zu
BEISPIEL 1 In Indien und auf dem Balkan beweist ein Forschungszentrum, dass Präventionmöglich ist.
Mit Konzepten aus den brasilianischen Favelas kommt der Respekt vor sich selbst und den Frauen

Forschungszentrum unter ande-
rem in Indien, Kenia und Exju-
goslawien gearbeitet. Die indi-
sche Megalopole Mumbai sei
zwar keine direkte Konfliktzone,
sagt Degnan Kambou, sei aber
voll immenser Spannungen. Die
verheerenden Auseinanderset-
zungen in der Zeit der Entkoloni-
sierung Indiensvor70 Jahren,als
ein eigener muslimischer Staat
namens Pakistan entstand und
mindestens eine Million Men-
schen starben, präge die Gesell-
schaft bis heute.

Vor vier Jahren begann das
ICRW, in Mumbai mit Jugendli-
chen imAltervon 10bis 12 Jahren
zuarbeiten– ineinerArtkontrol-
liertem wissenschaftlichem Ex-
periment. „Es ging darum,wie in
der Schule Geschlechtsunter-
schiede vermittelt werden“, er-
zählt Degnan Kambou. „Wir hat-
ten eine Schule zur Forschungs-
kontrolle,dieaufdieherkömmli-
che Art unterrichtete, eine Schu-
le mit einen modifizierten Lehr-
plan und eine Schule mit einem
modifizierten Lehrplan und Ak-
tivitäten außerhalb der Schule.“

ganisationkonnte ganzbesonde-
re Erfahrungen einbringen: Phy-
sicians for Human Rights (PHR),
die „Ärzte für Menschenrechte“
mit Sitz in New York.

PHR hat seit vielen Jahren
menschenrechtsbezogene Un-
tersuchungen über Gewalt, Fol-
ter und Kriegsverbrechen in
über 40 Ländern durchgeführt,
beispielsweise in Afghanistan,
Kongo, Sudan oder Exjugoslawi-
en. Eine ihre Hauptberaterinnen
ist die Ärztin Coleen Kiviahan
aus den USA, die sich seit 30 Jah-
ren mit der Dokumentation se-
xuellerGewalt auseinandersetzt.
Ihre Empfehlungen, die nicht
nur maßgebend für PHR gewor-
den sind, sondern sich nun auch
im besagten Arbeitsprotokoll
wiederfinden, sind „keine Neu-
heit“, sagt sie: Es handelt sich um
nichts anderes als einemultidis-

ziplinäre Arbeitsmethode und
das enge Zusammenwirken von
Polizei, Ärzten, Richtern, Sozial-
arbeitern, Psychologen und An-
wälten.

InTrainingsseminaren, zuerst
in den USA, aber später auch in
LateinamerikaundAfrika, bringt
PHR Vertreter all dieser Bereiche
zusammen und bildet sie ge-
meinsam weiter aus. In Diskus-
sionen und Rollenspielen wer-
den Erfahrungen ausgetauscht,
medizinische oder juristische
Begriffe gegenseitig erklärt und
Empfehlungen zum professio-
nellen Umgang mit Opfern se-
xueller Gewalt weitergegeben.
„Alle arbeiten zusammen, mit
dem gleichen Ziel“, so Kiviahan.

Einer der Nutznießer dieses
Projekts ist David Bodeli, Chef
der Kinder-und-Frauen-Schutz-
polizei (PSPEF) in Goma, mitten

Mediziner und Juristen an einem Strang
BEISPIEL 2 Wie „Physicians for Human Rights“ geholfen hat, die neuen Standards zur Dokumentation
sexueller Kriegsverbrechen zu entwickeln. Ärzte bestätigen auf dem Gipfel die Wichtigkeit klarer Kriterien
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Hauptergebnis des Londoner
Gipfels ist ein lang erwartetes
Arbeitsprotokoll zur Dokumen-
tation und Untersuchung sexu-
eller Gewalt in Konfliktzonen.
Das Protokoll ist das Leitdoku-
ment des Gipfels. Die Erwartung
internationaler Organisationen
ist,dasssovieleStaatenwiemög-
lich es als offizielle Grundlage
für die weitere juristische Arbeit
akzeptieren.

An der Erstellung des 142 Sei-
ten starken Protokolls waren alle
Organisationen und Institutio-
nen beteiligt, die sich mit dem
Thema auseinandersetzen müs-
sen, von Amnesty International
über dieWeltgesundheitsorgani-
sation (WHO)bis zumInternatio-
nalen Strafgerichtshof. Eine Or-

im Kriegsgebiet Ostkongo, das
von UN-Organisationen als
„Vergewaltigungshauptstadt der
Welt“ bezeichnet wird. Über 600
Opfern konnte inzwischen vor
OrtGerechtigkeit verschafftwer-
den, sagt der ehemalige Krimi-
nalhauptkommissar.Der Schlüs-
sel zu diesem Erfolg, nach seiner
Meinung: Dank der PHR-Schu-
lung begannen Ärzte zu verste-
hen, dass die Art der Dokumen-
tation sexueller Kriegsverbre-
chen wesentlicher Teil des Erfol-
ges eines Rechtsverfahrens ist,
nicht nur ihre Arbeit als Heiler
und Pfleger.

ThierryNtumbaNasibubestä-
tigt dies. Er ist ein Arzt ausMino-
va, einem Ort am Kivu-See. Vor
drei Jahren, also vor der Einfüh-
rung der neuen Arbeitsmetho-
den, habe man Opfer sexueller
Gewalt genau wie alle anderen

Alsdas ICRWnachweisenkonnte,
dass sein Ansatz das Denken der
Kinder über Gender eindeutig in
Richtung Gleichberechtigung
bewegt, übernahm zuerst die
Stadtregierung den Plan an 250
Schulen und dann die Region an
25.000 weiteren staatlichen
Schulen. Das Interesse wachse
weiter, bis nach Bangladesch.

Auf dem Balkan, im bosni-
schen Srebrenicaund inKosovos
Hauptstadt Pristina, arbeitete
das ICRW, anders als in Indien,
nur mit jungen Männern im Al-
ter von 14 bis 21 Jahren, groß ge-
worden in den Jugoslawienkrie-
gen. Auf der Grundlage von Kon-
zepten, die in brasilianischen Fa-
velas erarbeitet worden waren,
wurden die Jugendlichen in
Schulstunden, Klubaktivitäten,
auf Partys und in sozialen Medi-
en zwei Jahre langmit vielen Fra-
gen konfrontiert: nach ihrem
Verhältnis zum anderen Ge-
schlecht und zu sich selbst, nach
generellem Aggressionsverhal-
ten und eigener Gewalterfah-
rung. „Ich erinneremich,wiewir
in einer Schule in Srebrenica die

Jungs fragten, wo man nicht si-
cher sei“, sagt Degnan Kambou.
„Sie markierten alle den schma-
len Weg zur Schule immer wie-
der rot. Eswarhier,wo sie tagtäg-
lich und nahezu unvermeidlich
jeden Morgen der Belästigung
durch andere ausgesetzt waren.“

Die Fähigkeit der jungenMän-
ner, sich selbst und Frauen zu re-
spektieren, und ihre Verhand-
lungsfähigkeit seien durch diese
Arbeit gewachsen. Und das hät-
ten die Jugendlichen auch ge-
schätzt, sagt sie.

„Aufgrund kultureller Tradi-
tionen konnten wir jedoch nicht
dieMeinungenzumAlkoholkon-
sum ändern.“ Und „was passiert,
wenndie jungenMänner die ers-
ten Niederlagen des Lebens erle-
ben, etwa die Unfähigkeit, Arbeit
zufinden,wissenwirnochnicht“.

Die forschungsorientierte
und immer wieder selbstkriti-
sche Arbeitsweise des ICRW hat
dafür gesorgt, dass die Program-
me des Zentrums heute zu den
von UN-Organisationen wie UN
Women und Unicef weltweit
meistempfohlenen Präventions-

programmen gehören. „Im Ko-
sovo haben sie unser Programm
ganzheitlich angenommen und
in den eigenen Schulplan inte-
griert“, freut sich die Direktorin.
„Doch inanderenLändernwaren
Politiker weniger bereit, die Kul-
tur der Männlichkeit zu hinter-
fragen–mitderBegründung,der
Krieg sei vorbei und man wolle
alten Traditionen nichts entge-
genstellen.“

Auf dem Londoner Gipfel sol-
lendieErfahrungenausdemBal-
kan auch anderen vermittelt
werden. „Denken Sie nicht, es
könnte nicht in ihrer Nachbar-
schaft passieren und es sei nur
das Problem von Menschen in
fernab gelegenen Regionen, viel-
leicht weil Sie meinen, Ihre Ge-
sellschaft hätte höhere oder zivi-
lisiertere Normen“, warnte Kroa-
tiens Vizepremier- und Außen-
ministerin Vesna Pusic bei der
Eröffnung einer Sitzung. „Wenn
es in Ihrer Stadt oder Nachbar-
schaft heute Vergewaltigungen
gibt, ist es ein Indiz dafür, dass es
in Krisenzeiten in jeder Region
so werden kann wie bei uns.“

Patienten behandelt. Nun aber
erhielten sie eine besondereAuf-
nahme und Pflege; ihre Anony-
mität werde besser gewahrt, alle
Verletzungen und Symptome
würden bestmöglich und detail-
liert dokumentiert.

Jetzt sind diese Methoden
auch ins internationale Protokoll
aufgenommen. Die zuzuordnen-
den rechtlichen Kategorien und
Definitionen sowie deren Erfas-
sung werden klar erklärt, von
Folter, Vergewaltigung und
Kriegsverbrechen bis hin zum
Genozid.

Coleen Kiviahan istmit ihrem
Ziel nicht bescheiden. Auf die
Frage, was der Londoner Gipfel
für sie erreichen solle, antwortet
sie: „Wir wollen jeden Minister
darum bitten, das multidiszipli-
näre Training im eigenen Land
einzuführen.“

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

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

Das Fotoprojekt

■ Der Fotograf Armin Smailovic
begann 2010, bosnische Frauen zu
porträtieren, die während des
Krieges in Jugoslawien Opfer
organisierter Vergewaltigungen
geworden waren und sich als
Kriegsopfer registrieren ließen.
Die Frauen wollten, dass die Öf-
fentlichkeit von ihrem Schicksal
erfährt. Ihre Privatsphäre wollten
sie aber auch gewahrt wissen;
deshalb erklärten sich nur wenige
bereit, ihren Namen zu nennen.

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

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

Das Gipfelprotokoll

■ Internationales Protokoll über
die Dokumentierung und Unter-
suchung sexueller Gewalt in Kon-
flikten heißt das von 123 Staaten
getragene 140-seitige Gipfeldoku-
ment von London: www.gov.uk/
government/publications/inter-
national-protocol-on-the-docu-
mentation-and-investigation-of-
sexual-violence-in-conflict
■ Einheitliche Standards zur Do-
kumentation sexueller Gewaltver-
brechen sind das Thema des Proto-
kolls. Das soll dazu beitragen, Tä-
ter überall auf der Welt vor Gericht
zu bringen und Opfern überall zu
helfen. Das Protokoll behandelt
die juristischen Definitionen der
verschiedenen sexuellen Gewalt-
verbrechen. Weiter führt es aus,
wie man Opfer identifiziert, be-
fragt, unterstützt und schützt und
wie mit Problemen von Kontext,
Übersetzung, Sicherheit und Da-
tensammlung umzugehen ist.
■ Fünf Mindestbedingungen für
ordentliche Untersuchungen wer-
den genannt: Verständnis der Risi-
ken; Ausbildung der Untersucher;
Aufklärung und Zustimmung der
Betroffenen; Schutz der gesam-
melten Informationen; besonde-
re Sorgfalt mit Minderjährigen.

Wut
Ich will, dass die Wahrheit herauskommt, aber im Moment
hat meine persönliche Sicherheit Vorrang. Gerichte kümmern
sich um uns nur, wenn wir aussagen, und sobald die Prozesse
vorbei sind, werden wir alleingelassen, und niemand ruft an
oder fragt uns, wie wir leben

Schmerz
Am Anfang schämte ich mich, aber dann merkte ich, dass ich
meinen Schmerz nicht verbergen will; ich will ihn überwin-
den. In unserem Verband bin ich mit Frauen zusammen, die
mein Leiden teilen, also bin ich nicht allein. Wenn ich gegen
mein Trauma nicht ankämpfe, quält es mich weiter
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Grüne Libertäre

hatten. Doch statt zu staatsmänni-
scher Größe zu wachsen, hat sich der
Schiit eingebunkert, immer mehr
Macht an sich gerissen und die Sunni-
ten mit Haftbefehlen gegen ihre ge-
wählten Vertreter, Razzien und Mas-
senfestnahmen, Folter und der bruta-
len Räumung eines Protestcamps er-
niedrigt. Maliki setzte alles daran, den
Sunniten zu zeigen, wer der neueHerr
imHaus ist:dieSchiiten. „Jetzt sindwir
dran“, lautet das Credo auf der schiiti-
schen Straße.

Maliki macht für das Erstarken der
Extremisten den Konflikt in Syrien
verantwortlich. Das stimmt aber nur
zumTeil. Erhateszumindestgeduldet,
dass von Iran ausgebildete irakische
schiitische Milizionäre zu Tausenden
auf das Schlachtfeld im Nachbarland
zogen. Er hat zugelassen, dass Teheran

den irakischen Luftraum für Waffen-
lieferungen an den Despoten Baschar
al-Assadnutzt. In Falludschahat erwie
Assad Fassbomben eingesetzt. Es
spricht Bände, dass Flüchtlinge aus
Mossul sagen, sie seien weniger aus
Angst vorder Isis als vor einemGegen-
angriff derArmeemit Fassbombenge-
flohen.

MitseinerverfehltenPolitikhatMa-
liki die Extremisten starkgemacht.
Aber nicht nur er hat versagt. Das Er-
starken von Isis und seiner Verbünde-
ten ist auch ein Armutszeugnis für die
gesamte politische Klasse der Sunni-
ten und Kurden. Statt an einem Aus-
gleichwaren sunnitische Politiker nur
an kurzfristigem Vorteil und hohen
Posten interessiert. Viele Sunniten ga-
ben sich der Illusion hin, der Aufstand
in Syrien ebne den Weg für den Sturz
der Schiiten im Irak. EineVerurteilung
des Terrors der irakischen al-Qaida ge-
gen die Schiiten kam ihnen nur selten
über die Lippen.

FürdieKurdenwiederumist dieRe-
gierungBagdadnur einVehikel, um in
deren Schatten ihre Eigenständigkeit
zu zementieren. An dem großen Pakt,
denes fürdenneuenIrakbräuchte,ha-
ben sie wenig Interesse. Doch der Vor-
marsch der Extremisten und sunniti-
schen Hardliner sollte für alle ein
Weckruf sein. Noch ist es nicht zu spät,
um einen neuen Pakt aushandeln. Die
strittigen Punkte sind seit Langem
klar: eine gerechte Verteilung der
Macht, der Erdöleinkünfte und gegen-
seitigeAnerkennungderOpfer.Das ist
heute nicht einfacher als vor Jahren.
Aber: Frieden schließt man mit dem
Feind, nichtmit dem Freund. Wenn es
nicht gelingt, werden am Ende Iraker
verlieren: ob Schiiten, Sunniten oder
Kurden. INGA ROGG

Frieden muss man wollen
IRAK Vor allem der Regierungschef Nuri al-Maliki, aber auch die gesamte
politische Klasse der Schiiten, Sunniten und Kurden haben versagt

n weniger als einer Woche haben
sunnitische Extremisten eine Mil-
lionenstadt eingenommenundden
halben Nordirak überrollt. Jenseits

der Grenze in Syrien kontrollieren sie
ebenfalls wichtige Gebiete. Der „Isla-
mische Staat im Irak und in Syrien“
(Isis) scheint seinem Ziel nicht nur
dem Namen nach, sondern auch fak-
tisch einen Kalifatsstaat zu errichten,
in rasenderGeschwindigkeit näherzu-
kommen. Das ist ein erstaunliches
Comeback für eine Terrorgruppe, die
vor vier Jahren in den letzten Zügen
lag. Verständlich, dass die Alarmglo-
cken schrillen, US-Präsident Barack
ObamaMilitärschläge erwägt.

So kampferprobt und ruchlos die
Extremistender Isis sind, alleinhätten
sie die Eroberung dieser Gebiete nicht
geschafft. Mit den Zeloten haben sich
sunnitische Islamisten und Gruppie-
rungen aus dem Umfeld des ehemali-
gen Regimes von SaddamHussein zu-
sammengespannt. Auf deren, aber
auch auf Isis-Seite kämpfen erfahrene
Offiziere der ehemaligen Saddam-Ar-
mee. Viel schwerer wiegt, dass die Ex-
tremistenundHardlinerdenRückhalt
der lokalen sunnitischen Bevölkerung
genießen. Viele schauen weg, andere
sehen sie gar als Befreier. Es ist die
Fortsetzung des Aufstands imwestira-
kischen Anbar, wo seit sechs Monaten
ein Krieg tobt.

Dass es soweit kommenkonnte, da-
für trägt inersterLinieRegierungschef
Nuri al-Maliki die Verantwortung. Ma-
liki hatte es nach demAbzug der Ame-
rikaner inderHand,dasLandnachden
blutigen Kriegsjahren 2006–2007 zu-
sammenzuführen. Die Amerikaner
hatten das Land so weit stabilisiert,
dass die Extremisten und Ewiggestri-
gennur nochwenige Rückzugsgebiete

I

Flüchtlinge aus Mossul
sagen, sie hätten vor
Isis weniger Angst als
vor einem Gegenangriff
der irakischen Armee

Bagdad ist sicher?

Schon gestern hat Silke Mertins
auf die europäisch-amerikanische
Handlungsstarre im Irak hingewiesen:
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freiwillig unter die nächste Brücke.
Aberdasdarfmanauchnichtmehr: In
Hamburg-Mitte etwa hat man unter
einer Brücke einen Stahlzaun errich-
tet. Der Zaun hat 18.000 Euro gekostet
undschütztRaum,denkeinerbraucht,
vorMenschen, die Schutz suchen. Sitz-
bänkewerdenmitArmlehnen,Kanten
und Abrundungen versehen. Andere
potentielle Sitzflächen werden mit
Stacheln oder kleinen Betonpyrami-
den unbrauchbar gemacht. In Ein-
kaufsstraßen und Parkswird laut über
einAlkohol- undRauchverbot nachge-
dacht. Weil es angenehmer ist, eine
Vertreibung mit „Du rauchst“ und
nichtmit „Dubist arm“ zu begründen.
EinfahrtenwerdenvonSprenklernbe-
wässert, und wer es sich leisten kann,
beschäftigt einen Sicherheitsdienst.

So wird es weitergehen, bis das gut
situierteBürgertumausblendenkann,
dass Armut überhaupt existiert. Die
Ungarn haben das Problembereits ge-
löst: Sie haben Obdachlosigkeit kur-
zerhand unter Strafe gestellt. Als
nächstes verbietet man dann Kranke,
Tiere und Kinder. Immerhin stören
die das Stadtbild. SASKIA HÖDL

mInternet empörtmansichderzeit
über das Foto eines Hauseingangs
in London. Eine windgeschützte
und überdachte Nische neben der

Eingangstür wurdemit dicken Metall-
stacheln versehen, um Obdachlose
fernzuhalten. Ein kleines Apartment
in dem Block kostet angeblich
620.000 Euro – Anti-Obdachlosen-
Maßnahmen sind da wohl inklusive.

Nun zeigen allemit dem Finger auf
London, während der Rest von Europa
um keinen Deut besser ist. Jedes Jahr
werden Tausende Euro in die Vertrei-
bung von Obdachlosen gesteckt. Man
wird immer kreativer und unmensch-
licher. Hauptsache man hält die Pen-
ner vom Schlafen ab. Sowerden in der
großstädtischen Architektur generell
möglichst wenig Winkel geschaffen,
um außen erst gar keine Nischen zu
bilden– irgendwannwirdmaneinfach
nurnoch rundbauen.DieBahnhöfe in
Wien, Hamburg oder Paris werden zur
Freude der Touristen mit klassischer
Musikbespielt.Dashat abernichtsmit
Kultur zu tun – wer drei Mal am Stück
„Peter und der Wolf“ oder die „Kleine
Nachtmusik“ hören muss, flüchtet

I

ANSTATT GELD IN DIE OBDACHLOSENHILFE ZU INVESTIEREN,

SETZT MAN IN EUROPA AUF KREATIVE MITTEL ZUR VERTREIBUNG

GEHT’S NOCH?

Armut gehört verboten

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

kussionen zu diversen Themen, Wut-
wallungen, Privatgeschichten und
säuselnden Belanglosigkeiten. Wer
wissenwill, wiemächtig und herrlich,
aber auch ohnmächtig und hässlich
sichZuhörenanfühlenkann,dermuss
„2254“ einschalten.

Sechsmal die Woche, von ein bis
zwei Uhr morgens läuft die Sendung.
Sicher, das ist nicht die Primetime.Die
Zahl derer, die sich um diese Zeit vor
ihremRadioversammeln, dürfte klein
sein. Dutzende, Hunderte, Tausende?
Egal. Dass Quote kein Argument sein
kann,wissenwirspätestens, seitMario
Barth es geschafft hat, knapp 117.000
Menschen im Berliner Olympiasta-
dion zu versammeln. Liebes Öffent-
lich-Rechtliche, bewahre uns vor dem
WillenderMasse.WennalleindieQuo-
te entscheidet, wer einen Platz im Pro-
grammbekommt,dannwirdes schau-
rig. Und wo sollte man sich dann dar-
über beschweren, wenn nicht im
Nachtprogramm von Deutschlandra-
dio Kultur? ANNE FROMM

enn der Tag zu Ende, es
draußen dunkel und still
ist, werden die Stimmen
im Radio zu Vertrauten.

Da ist zum Beispiel Frau Kloska aus
Bremen. Sie wird schon von Kollegen
angesprochen,wennsiesienachtsmal
wieder im Radio gehört haben. Oder
der Herr mit dem norddeutschem
Schnack, der durch „2254“ neue Be-
kannte gefunden hat. Oder jene alte
Frau, die ihren Wecker stellt, um
pünktlich ihr Radio anzuschalten. Sie
alle sprechen regelmäßig bei „2254“,
dem Nighttalk auf Deutschlandradio
Kultur. Nimmt man ihnen die Sen-
dung, nimmt man ihnen ihr Forum,
ihrenKummerkasten, ihrenFreundes-
kreis.

Seit 16 Jahren ist „2254“mehr als ei-
ne beliebige Zahlenkombination.
„2254“, das ist die Nummer ins Studio
für alle Einsamen, Ungehörten, Rede-
bedürftigen und Schlaflosen. Für Zu-
hörer ist es das Versprechen auf eine
Stunde feinste Unterhaltung mit Dis-

W

DEUTSCHLANDRADIO KULTUR SCHAFFT DIE SENDUNG „2254“ AB –

UND NIMMT DAMIT VIELEN SCHLAFLOSEN DEN FREUNDESKREIS

LIEBESERKLÄRUNG

Nighttalk

NÄCHSTE WOCHE

Teilen, herrschen
und sterben

ie Grünen müssen sich
spalten. Seit neunMona-
ten spielt die Partei an
sich herum, und für sie

selbst mag das auch mit Lustge-
winn verbunden sein. Aber seit
der Bundestagswahl, seit dem
Veggie-Day-Desaster – der Kata-
strophe ist die Posemuckeligkeit
der ganzen Auseinandersetzung

D
schonimNameneingeschrieben
–macht niemand den notwendi-
gen Schritt. Eine Teilung muss
her: in Kümmerer und Libertäre.

Einige Grüne mit Macht
möchten gern die lernfähigen
Reste der FDP mitnehmen in
Richtung Zukunft. Als Teil einer
libertären Partei, der Freiheit,
selbstbestimmtes Leben, das Lö-

sen vonüberkommenenVorstel-
lungen mehr bedeutet, als der
politische Arm der Zeitschrift
Landlust zu sein.

Oh nein, rufen da aber andere
Grüne mit noch mehr Macht –
der Weg der FDP führt in die
Sackgasse! (Danke für den Hin-
weis, dasWahlergebnis2013wur-
de landesweit zur Kenntnis ge-
nommen.)

Rainer Brüderle, den Politiker,
werden tatsächlich nur wenige
vermissen. Der Mann hat ein
Buch geschrieben und darf mit

Christian Wulff, seit dieser Wo-
che ebenfalls Autor, gern eine
neue Gruppe 47 aufmachen. Zu-
sammenmit der ebenfalls in der
Neu- und Selbstfindung aktiven
Band „Böhse Onkelz“, mit der die
Herren ein von Selbstmitleid
triefender Sound verbindet.

Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger allerdings und ihre
Bereitschaft, die Freiheit auch
der Deutschen zu verteidigen,
die das Wort FDP eher spucken
als sagen – die ist durchaus ver-
missenswürdig. Sie hat die EU-

Richtlinie zur Vorratsdatenspei-
cherung nicht umgesetzt. Gegen
den Koalitionspartner Union in
der damaligen schwarz-gelben
Koalition, gegen das öde „Brüs-
sel-hat-es-befohlen“-Geschrei.
WelcherGrünehättedieseStand-
fähigkeit besessen?

Seit den ersten Debatten über
Vorratsdatenspeicherung und
Bundestrojaner beantwortet die-
ser Staat die Frage, ob er seinen
BürgerneingrundsätzlichesVer-
trauenentgegenbringt,mitNein.
Das ist die Aufkündigung eines

DANIEL SCHULZ

ROBERT MISIK
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SIMONE SCHLINDWEIN

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

........................................................................................Simone Schlindwein

■ ist taz-Korrespondentin und berichtet
aus der Region der Großen Seen: Ugan-
da, Südsudan, DR Kongo, Ruanda, Bu-
rundi und aus der Zentralafrikanischen
Republik. Seit 2008 lebt sie in Kampala.
■ Über sich selbst sagt sie: „Ich reise
viel, bin ständig unterwegs – auf der Su-
che nach neuen Geschichten. Als Journa-
listin in Afrika arbeite ich wenig vom
Schreibtisch aus. Ob mit Flugzeug, Hub-
schrauber, Auto, Motorrad, Boot oder zu
Fuß – kein Weg war mir bislang zu weit.“

Schirrmacher

MEINUNGSMACHE

Ein erneutes Hallo aus der Meinungs-
redaktion. Auch der gestrige Freitag
bescherte uns und unserer werten Le-
serschaft wieder einmal eine Ausnah-
mesituation, und es war erneut die an
sich heimatlose Leserbriefspalte, die
auch wegen der WM-taz auf unserer
Seite geparkt wurde. Und prompt
mussten, da das InterviewmitMonika
Hauser über sexualisierte Gewalt in
Kriegsgebietensowichtigundgutwar,
die tagtäglichen Kommentare entfal-
len. Und wie das manchmal eben so
ist: Ist kein Platz da, drängen sich Re-
dakteure mit ihren Themen geradezu
auf: Irak, Ukraine, die AfD bei den To-
ries, neue Regulierungen bei der Gen-
technik. Alles unbenommen wichtig.
Aber glücklicherweise gibt es auchdas
Netz – online ist Platz für (fast) alles.

Vertragsverhältnisses; und eine
Partei, diediesemStaatdenMan-
gel an Vertrauen einiger seiner
Bürger von links zwar deutlich,
aber anregend zurückspiegelt,
wäre sehrwillkommen. Eine Par-
tei mit einem Bild vom Men-
schen, der zwar erkennt, dass es
Terror gibt, undder nicht so blöd
ist, dessen Gefahren zu leugnen,
der aber deshalb nicht beständig
an die Hand genommen und so
ausgiebig beschirmt werden
möchte, dass er die Sonne nicht
mehr sieht.

Ein Konservativer wie Frank
Schirrmacher hat das besser er-
kannt und konsequenter ge-
dacht als viele Linke. Auch des-
halb war die Trauer so ehrlich
undsounabhängigvonParteizu-
gehörigkeit und politischemGe-
schmack, als bekannt wurde,
dass er am Donnerstag verstor-
ben ist. Schirrmacher war, abge-
sehen vomTon, kein Apokalypti-
ker, sondern einer, der den Wert
persönlicher Freiheit, des freien
Spiels von Gedanken und Wor-
ten, hoch geschätzt hat.

Es gibt solche Leute bei den
Grünen, es gibt ebenso jene mit
libertären Ansätzen in puncto
Sexualität und Drogenpolitik,
umnur zwei Themenzunennen.

Machtalsoendlicheureneige-
nen Laden auf!

DieÖkobetreuer und Energie-
umsorger können dann gänzlich
unbelastet gen Neobiedermeier
marschieren.

Freiheit und Gerechtigkeit
sind meist als Gegensatz ge-
dacht. Tatsächlich wird es der
Ersteren schnell stickig, wenn

Letzterer zu sehr zu ihrem Recht
verholfen wird. Mit ihrer Du-
sollst-Attitüde sind die Grünen
zuweit indie Intimsphärezuvie-
ler Menschen eingedrungen.

Will man von der NSA nicht
haben, von Anton Hofreiter aber
halt auch nicht.

Der für den Herbst angedach-
te grüne Freiheitskongress wird
daran nichts ändern. Selbst gro-
ße Denker wie Richard Rorty ha-
ben Gerechtigkeit und Freiheit,
Pflegen und Hegen einerseits
undWachsenlassen andererseits

nicht wirklich zusammenbe-
kommen. Es wäre übrigens eine
ebensonettewie sinnvolleGeste,
würde die neue libertäre Linke
nach der FDP auch noch kurz bei
den Piraten vorbeigehen; auch
da gibt es noch ein bisschen was
zu holen.

Das Projekt könnte allerdings
noch an der Spaltungskompe-
tenz der Grünen scheitern. Zwar
wird Linken eigentlich ein star-
ker Hang zur Trennung nachge-
sagt, der letzte Erfolg liegt jedoch
schoneineWeile zurück.Daswar

der Auszug der Unzufriedenen
aus der SPD gen PDS. Der unter
anderem zur Folge hat, dass es
für die Mehrheit der Bevölke-
rung, die keine deutschen Solda-
ten in irgendwelchen Kriegen
haben möchte, eine einigerma-
ßen stabile Vertretung in den
Parlamenten gibt. Das kannman
schätzen, auch wenn man die
Haltung nicht teilt.

DieSPDhingegen, ihrerUnzu-
friedensten entledigt, ist inzwi-
schensogarwiederanderMacht.
Teile und herrsche.

Ein Pakt
mit dem Teufel
„Gibt es das Böse
und den Teufel?“,
hat die Bild am
letzten Sonntag
DeutschlandsMar-
got Käßmann (Fo-
to) gefragt. „Ich
würde esnichtper-
sonalisieren wie
Luther, der sein Tintenfass nach dem
Teufel geworfen haben soll. Aber si-
cher gibt es dasBöseundauchdieHöl-
leaufErden“, antworteteDeutschlands
bekannteste Protestantin. Und spricht
danndarüber,wiemangegendasBöse
kämpfen könne: „Manchmal helfen
kleine Schritte, zum Beispiel zur Wahl
gehen. Ich kann nicht verstehen, war-
um bei der Europawahl 52 Prozent der
Menschen ihre Stimmenicht abgeben
undso radikalenParteienhelfen.Oder
ich greife beimEinkaufen zum fair ge-
handelten Kaffee.“

Das Interview war nur der Auftakt:
Margot Käßmann, die Kämpferin für
das Gute, wird ab dem 15. Juni Kolum-
nistin der Bild am Sonntag: Am Ende
einer Woche, in der der frühere Bun-
despräsident Christian Wulff (CDU)
dendeutschenMedien,Bildvorneweg,
eine „Treibjagd“ auf sich vorwarf, be-
ginnt die Moralpredigerin vor dem
Herrn bei dem Blatt vom anderen En-
de der Rudi-Dutschke-Straße.

„Diese Zeitung ist ein Organ der
Niedertracht. Jemand, der zu dieser
Zeitung beiträgt, ist gesellschaftlich
inakzeptabel“, schriebMax Goldt 2001
über die Bild. „Es wäre verfehlt, zu ei-
nem ihrer Redakteure freundlich zu
sein.Manmuss so unfreundlich zu ih-
nen sein, wie es das Gesetz gerade
noch zulässt. Es sind schlechte Men-
schen, die Falsches tun.“

„Was ist Sünde?“, fragte die Bild am
Sonntag Käßmann, der als Antwort
Atheismus einfiel: „Aus theologischer
Sicht zeigt sich Sünde, wenn der
Mensch meint, ohne Gott leben zu
können.“Was aberwürdeGott über ei-
ne Theologin sagen, die nichtmit dem
Tintenfass nachdemTeufelwirft, son-
dern einen Vertrag mit ihm unter-
schreibt? MARTIN REEH

Die UN hatten ge-
meldet, dass dort
knapp 400 Frauen
in nur drei Tagen
vergewaltigt wor-
den waren. Da
standen wir also,
auf dem Fußball-
feld mitten im
Dorf, wo der Hub-
schrauber gelan-
det war. Mit Kame-
ra und Notizbuch

ständen Tomaten
verkauftenundam
Flussufer Wäsche
wuschen. Wir sa-
hen Mädchen, die
Wasserkanister
schleppten. Ein-
fach unvorstellbar:
Rein rechnerisch
konnte bei knapp
400 Vergewalti-
gungsopfern keine
einzige verschont

nonenrohr, zum Zerstörungsinstru-
ment. Neue Statistiken besagten, dass
jeder dritte Mann ein Täter sei. „Ein
Land voller Vergewaltiger“, titelte eine
Zeitung. 2012 verlor die Regierungsar-
mee eine Schlacht gegen die Rebellen
und zog sich geschlagen in die Klein-
stadtMinova zurück.Dortmachten sie
sich über die Frauen her. Wieder ka-
men unzählige Journalisten eingeflo-
gen, um die Vergewaltigungen zu do-
kumentieren.Wiederwurdenunzähli-
ge Maries interviewt. Wieder derselbe
Running-Gag-Moment. Verflixt.

Im Zugemeiner Recherche besuch-
te ich in Goma ein Traumazentrum,
das sich auf Vergewaltigungen spezia-
lisiert hat. Psychologen arbeiteten
hier, auch deutsche. Die meisten Pati-
enten waren junge Männer. Einer da-
von war der 19-jährige Bonerge: Als
Sohn eines getöteten Vaters und einer
vergewaltigten Mutter hatte er sich
mit 16 einer Miliz angeschlossen und
zwar einer, die Luvungiüberfallenhat-
te. Was Bonerge und die anderen jun-
gen Männer im Beisein der Psycholo-
gen erzählten, ließ mir den Atem sto-
cken. SelbstmehrfachvonKameraden
undKommandeuren vergewaltigt, be-
kam Bonerge als 17-Jähriger den Be-
fehl, keine Frau im Dorf zu verscho-
nen. Wer nicht gehorcht, wird exeku-
tiert.Werkeinenhochkriegt,musssich
eines Hilfsmittels bedienen: dann
kommtderStock,derGewehrlaufoder
die Machete ins Spiel. Mit sexueller
Lust und Befriedigung hat das alles
nichts zu tun. Im Gegenteil. In den
jüngst veröffentlichten psychologi-
schen Studien steht: 85 Prozent der Tä-
ter sind selbst Opfer von Gewalt. 12
Prozent wurden sexuell missbraucht,
meist von ihren Kommandanten. 73
Prozent wurden gezwungen, Gewalt
auszuüben.DazugehörenauchKanni-
balismus und Enthauptungen.

Journalisten neigen dazu, sich das
herauszupicken, was in den Medien
am meisten Schlagzeilen macht. Im
Kongo sind es die Vergewaltigungen.
In Norduganda waren es die Kindes-
entführungen und die abgeschnitte-
nen Lippen, in Sierra Leone die abge-
hakten Hände, in der Zentralafrikani-
schen Republik die Menschenfresser.
Doch das sind alles nur Facetten eines
riesigenGewaltarsenals. Unddie Täter
sind Produkte jener brutalisierten Ge-
sellschaften. Und selbst Opfer. Wie
geht noch mal der Witz? Alle stehen
auf.

Nur eine Facette im Gewaltarsenal
Journalisten lieben weibliche Vergewaltigungsopfer. Und verzerrenmunter die Realität

nteruns, diewir schonseit vie-
len Jahren über den Kongo be-
richten, ist ein Running Gag
besonders beliebt: „Kommt

ein Filmteam in den Dschungel geflo-
genund sucht einevergewaltigte Frau.
Es geht zum Dorfältesten und fragt
ganz diskret nach. Der bestellt alle
Dorfbewohner ein und spricht: ‚Wer
jemals Opfer sexueller Gewalt gewor-
den ist, erhebe sich!‘ Alle stehen auf.
AuchdieMänner.“Das istnichtnurein
Witz, sondern auch die bittere Wirk-
lichkeit.

Esgibtsie,dieKollegen,diezumers-
ten Mal im Dschungel aufschlagen,
mit demAuftrag Vergewaltigungen zu
dokumentieren. Die Gretchenfrage ist
dann stets: Wie findet man ein Opfer,
„am besten eines, das auch noch gut
vor der Kamera darüber reden kann“?
Mir wird diese Frage oft gestellt, gerne
abends an der Hotelbar. Man verweist
diese Kollegen dann an Krankenhäu-
ser wie „Heal Africa“ oder das Panzi-
Hospital, die haben sich auf sexuelle
Gewalt spezialisiert. Da liegen Tausen-
de Frauen undMädchen. Alle Opfer.

DerKongogilt in derMedienöffent-
lichkeit als der Schauplatz schlechthin
für Vergewaltigung; wer besonders
brutale sexuelle Gewalt dokumentie-
ren will, reist nach Ostkongo und
sucht sich dort seine Opfer. In den
meisten Berichten wird als Grund für
diese maßlose sexuelle Gewalt der
Rohstoffreichtum des Landes angege-
ben. Es ginge um Coltan – das Erz, das
für die Herstellung von Handys ge-
braucht wird und auf dem Weltmarkt
gefragt ist. „Hörst du die kongolesi-
schenFrauen indeinemHandyschrei-
en?“ –wählte sich einmal eine Aktivis-
tengruppe als Slogan für „fair Phone“.
Die Opfer werden instrumentalisiert
für eine Marketingkampagne und
dem Verbraucher verklickert: Wenn
nur alle faire Smartphones kauften,
dann müsste im Kongo keine Frau
mehr leiden. Schwachsinn.

Es ist die
Verantwor-
tung von uns
Journalisten,
die Zusam-
menhänge zu verstehen. Bei
der endemischen sexualisierten
Gewalt geht es weder um Coltan
noch um sexuelle Befriedi-
gung, sondern um eine tief
gehende strukturelle Gewalt,
die nicht nur die Frauen be-
trifft, sondernalle: Kinder, Al-
te und auch dieMänner. Dass
stattdessen die Erklärungs-
muster „Rohstoffe“ und
„Handy“ auftauchen
zeigt, dass wir unseren Job
nicht machen und es lieber
Aktivisten überlassen, die
vermeintlichenZusammen-
hänge zu erläutern.

Auch ich hatte meinen
Running-Gag-Moment. Es
war 2011 in dem kleinen ost-
kongolesischen Dorf Luvungi.

U

ausgestattet: aufderSuchenachverge-
waltigten Frauen.

Die erste Station, wie sollte es an-
ders sein,warderGemeindevorsteher,
der wiederum führte uns zum lokalen
Polizeichef, der rief den örtlichen Ar-
meekommandeur herbei, welcher
nochdenPfleger vonder örtlichenGe-
sundheitsstation hinzu winkte. Etwa
zwölf indische Blauhelmsoldaten be-
gleitetenunsaufSchrittundTritt – zur
Sicherheit, denn dies sei Rebellenge-
biet. So endeten wir in einem wind-
schiefen Armeezelt, in welchem ein
paar DutzendMänner imKreis saßen,
die uns alle abwechselnd von den Ver-
gewaltigungenberichteten, die die Re-
bellen hier verübt hätten. „Wollen sie
mal sehen, was sie den jungen Mäd-
chen angetan haben?“, fragte der Poli-
zeikommissar. Bevor ich antworten
konnte, trug eine Frau ein 4-jähriges
Mädchen im rosa Kleidchenhinein. Es
bewegte sichnichtundwurdewieeine
Puppe inmitten der im Kreis sitzen-
den Männer abgesetzt. Ihre inneren
Verletzungen seien so stark, dass sie
blute und nicht laufen könne. „Ma-
chen Sie ein Foto!“, sagtendieMänner.

ZumGlückhatteder Fotograf schon
das Zelt verlassen, und ich ging ihm
nach.ErwardenHügelhinaufgestapft,
um ein paar Panoramaaufnahmen zu
machen: lauter kleine Dörfer zwi-

schen den Hügeln.
Wir sahen Frau-

en, die die
Äcker an

den Hängen
beharkten. Die

an Markt-

geblieben sein, keinMädchenund kei-
neGroßmutter.NurganzwenigeMän-
nerwarennoch imDorf. In dieser Bür-
gerkriegsgesellschaft sind Frauen das
Rückgrat. Wer die Sozialstruktur zer-
stören will, muss bei ihnen anfangen.

Dann kam der Regen, und wir stell-
ten uns unters Vordach einer kleinen
Lehmhütte. Darin saß eine junge Frau
und stillte ihr Baby. Sie winkte uns he-
rein. Wir nannten sie später für unse-
ren BerichtMarie, weil wir ihre Identi-
tät schützenwollten.Sierief ihreNach-
barinnen zusammen: ein 16-jähriges
Mädchen, das von der Vergewaltigung
schwanger geworden war. Eine runze-
lige 79-jährige Großmutter, deren Wi-
ckelrock nach Urin roch, weil sie als
Folge der Vergewaltigung das Wasser
nicht mehr halten kann. Sie alle woll-
ten reden. Doch nicht nur über jene
Nacht der Vergewaltigungen, sondern
über 20 Jahre systematischen Terror,
den sie erfahren haben. Rebellen, die
Raubzüge begehen, die junge Männer
entführen, töten. Von ihren eigenen
Männern, die eineMiliz gegründet ha-
ben, um sich zu wehren und seitdem
imWald lebenund ebenfalls plündern
und töten – eine Spirale der Rache. Die
Vergewaltigungen waren nur die Spit-
ze eines Eisbergs, eine Form der Ge-
walt, neben vielen anderen. Und es be-
traf nicht nur die Frauen, sondern
auch die Männer. Über fünfzig Män-
ner wurden ebenfalls Opfer, inklusive
demDorfvorsteher.

Ich schämte mich furchtbar. Das
war alles zu kompliziert, um es in der
Zeitung zu beschreiben. Was Gewalt
und Krieg wirklich bedeuten, das wis-
sen wir Deutschen überhaupt nicht

mehr. Doch im Kongo ist
Gewaltwie inallen lang-
jährigenKriegsgebieten
ein Normalzustand auf
allen gesellschaftlichen

Ebenen und hat sich über
Generationen hochge-
schaukelt.

Doch: Warum rammen
dieTäterdenFrauenMacheten

indenUnterleibbis sie verbluten?Was
macht es für einen Sinn, sich eine
Großmutter zu nehmen? Was hat die-
ser brutale Gewaltakt mit sexueller
Lust zu tun? Wieso geschieht dieser

Horror so systematisch? Marie
hatte keine Antwort darauf:
„Wenn Sie einmal einen Täter

finden, fragen Sie ihn!“
Seit dem Drama von Luvungi wer-

den Massenvergewaltigungen als
„Kriegswaffe“ bezeichnet. Der Penis
wurde im Erklärungsmuster zum Ka-Foto: reuters
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Unter

Wilden

sich „Rewilding Europe“ nennt
und dafür sorgen will, dass ein-
zelne Landstriche in Europa sich
mehr und mehr selbst überlas-
sen werden.

Umweltschützer wollen es
nicht nur in Spanien und Portu-
galwild zugehen lassen, sondern
auch in Italien und Kroatien, in
Polen, der Slowakei undRumäni-
en. Dahinter stehen: der WWF
Niederlande, die niederländi-
sche Ark Nature Foundation, die
Investfirma Conservation Capi-
tal und das durch ihre beeindru-
ckenden Naturfotos bekannt ge-
wordene Naturschutzprojekt
Wild Wonders of Europe (WWE).
Einer der Initiatoren ist der
schwedische Fotograf und WWE-
Direktor StaffanWidstrand.

Ihr gemeinsames Ziel: Zehn
Regionen, eine Million Hektar
Wildnis bis 2020. Jagen und Fi-
schen soll bis auf einige Ruhezo-
nen dabei weiter möglich sein.
Vor drei Jahren haben siemit ih-
rer Arbeit begonnen. Ihre Idee:
Kein Gesetz, keine Verordnung –
dieRegionenentscheidenvonal-
lein, wilder zu werden.

Wer die erbitterten Auseinan-
dersetzungen etwa zwischen Be-
fürworternundGegnerndesNa-
tionalparks Wattenmeer in den
achtziger Jahren an derNordsee-
küsteoderumdenNordschwarz-
wald im letzten Jahr vor Augen
hat, zweifelt daran, dass eine Ge-
meinde die Frage: „Wollt ihr eure
Fläche nicht dem Naturschutz
zur Verfügung stellen?“ so ein-

ERFOLG „Rewilding

Europe“ schafft

es, dass

Menschen

geschützte Natur

undwildeTiere in

ihrer

Nachbarschaft

wollen. Bald auch

in Deutschland?

AUS SALAMANCA UND BERLIN

RANVEIG ECKHOFF UND

HANNA GERSMANN

er alte Schlachtplatz ist
heute ein guter Ort für
Touristen. Spanien, ge-
nauer: die Dehesa in der

Provinz Salamanca. Der Schäfer,
der mit seiner Herde durch die
Stein- und Korkeichenwälder
zieht, bringt zu diesem Platz die
totenTiere her, die er auf seinem
Weg findet. Die Geier freut der
Tod. Sie reißen sichumdieKada-
ver. Jahrelangwurden sie anTau-
senden solcher „Muladares“ in
Spanien oder Portugal mit Aas
versorgt: Die Viehzüchter legten
dort die totenWeidetiere ab, Rin-
der, Schafe, Ziegen.

DochdannmachtedieRinder-
seucheBSEdieWelt verrückt.Die
Europäische Kommission for-
derte neue Hygienevorschriften
und die „umgehende“ Beseiti-
gung aller Kadaver. Den Entsor-
gungsauftragderGeierübernah-
men fortan Tierkörperbeseiti-
gungsanlagen. Die Zwangsdiät
tat den Geiern nicht gut. Als die
EUdies erkannte, ersann sie Aus-
nahmen für die „Fütterung ge-
fährdeterodergeschützterArten
Aas fressender Vögel“. Seither
gibt es wieder Futterplätze.

Und der eine oder andere
Schindanger soll nun einen neu-
en Reiz bekommen – für den
Menschen. Denn ihm bieten sie
einen guten Blick auf die ab-
scheulichen, aber zugleich ma-
jestätischen Aasfresser. Es sind
neue Beobachtungsposten. Sie
gehören zu einer Initiative, die

D

Was macht die Bewegung?

Die Kampagne Halim Dener ruft
am 21. Juni nach Hannover

Halim Dener starb mit 16 Jahren
an einer Schussverletzung. Der
Schuss stammte aus der Dienst-
waffe eines SEK-Beamten, der
Halim wegen Klebens eines Pla-
kats der ERNK, einer rein politi-
schen Unterorganisation der
PKK, festnehmen wollte. Halim
war erst wenige Wochen vorher
als unbegleiteter Minderjähriger
nach Deutschland geflohen. Sein
Tod wurde nicht vollständig auf-
geklärt; der SEK-Mann vom Vor-
wurf der fahrlässigen Tötung frei-
gesprochen. Halims kurzes Leben
steht exemplarisch für die vielen
Kämpfe und Schicksale, die mit
Krieg und Flucht, Repression,

Rassismus und Gewalt geschla-
gen sind. Die Stigmatisierung
und Kriminalisierung, die
Kurd*innen in Deutschland seit
dem Verbot der PKK widerfährt,
muss enden, so die Forderung
der Kampagne Halim Dener:
„Weg mit dem PKK-Verbot! Lü-
ckenlose Aufklärung rassistischer
Polizeigewalt! Schluss mit der mi-
litärischen Zusammenarbeit der
BRD mit der Türkei! Ende des Ex-
ports deutscher Waffen! Bleibe-
recht für alle!“ Die bundesweite
Demonstration am 21. Juni wird
von kurdischen und deutschen
linken Gruppen gemeinsam or-
ganisiert. Infos zur Anfahrt und
Hintergründe erfahrt ihr unter:

halimdener.blogsport.eu

Biogas um. In Deutschland setzt
sich seit Oktober 2013 der Verein
Native Power für Biomeiler ein.
Auf seiner Website www.native-
power.de bietet der Verein Infos
und Bauanleitungen an. Auch
Workshops könnengebuchtwer-
den. Der Aufbau eines Biomei-
lers ist recht simpel: Eine Einfas-
sung mit sechs Metern Durch-
messer und einemVolumen von
120 Kubikmetern, gefüllt mit
Holzhäcksel. Darunter eine
Teichfolie, dazwischen ein Wär-
metauscher, Wasser hinzugeben
– fertig. Alle Materialien lassen
sich im Baumarkt erwerben und
erfordernfastkeineWartung,das
Bauteil mit der komplexesten
Technologie ist eine Pumpe.

Biomeiler im Garten

REGENERATIV Mit dem Komposthaufen die Wohnung
heizen. Auch Gas zum Kochen wird produziert

BERLIN taz | Mit dem Kompost-
haufen das eigene Haus heizen –
das ist die Idee, die hinter Bio-
meilern steckt. Der Kompostie-
rungsprozess erzeugt nicht nur
Humus, der als biologischer
Dünger verwendetwerdenkann,
sondern auch Wärme. Die kann
zum Heizen oder zur Erwär-
mung von Wasser genutzt wer-
den. Auch Biogaswird durch den
Meiler freigesetzt, das zum Ko-
chen oder für die Stromerzeu-
gung verwendet werden kann.

Zuerst angewendetwurdedie-
ses Konzept bereits 1970 von
dem französischen Forstwirt
Jean Pain, der seinHausmit dem
Biomeiler energieautark mach-
te. Sogar sein Auto stellte er auf

InnerhalbvondreiWochener-
hitzt sich der Meiler auf etwa 60
Grad und kann so über den Wär-
metauscher 240 LiterWasser pro
Stunde erhitzen. Bei einer „Min-
destlaufzeit“ von zehn Monaten
ersetzt derBiomeiler so8.600Li-
ter Heizöl im Wert von 7.035 Eu-
ro. Bei denKostendesBiomeilers
geht der Verein von 3.300 Euro
für die einmalige Anschaffung
der Materialien und einem An-
schluss an die Heizungsanlage
aus, sowie etwa 1.500 Euro für 50
Tonnen Holzhäcksel. Damit hät-
te sich die Kompostheizung
schon in einer Heizperiode
amortisiert – unabhängig von
Energiekonzernen und dazu 100
Prozent regenerativ. LOU ZUCKER

fach mit „Ja“ beantwortet. Doch
sechsmal hatten die „Rewilder“
schon Erfolg, in sechs Regionen
haben die Landbesitzer ihnen
schon Flächen zur langfristigen
Nutzungüberlassen, anderewol-
len es ihnen nach tun. Es sind oft
gottverlassene Gegenden, in de-
nenHandys keinen Empfang ha-
ben, in denen leere Straßen zu
Dörfern führen, aus denen die
jungen Leute längst geflüchtet
sind, in denen Vögel in großen
Seen nach Fischen suchen oder
Wildpferde galoppieren.

Am Ende zählt „unsere Über-
zeugungskraft“, sagt Ulrich Stö-
cker von der DeutschenUmwelt-
hilfe. Er will helfen, Rewilding
Europe mit voranzubringen. Ei-
nes derArgumente: „In Finnland

bringt der Bärentourismus
schon heute mehr ein als die
Jagdsafari.“ Die Gemeinden vor
Ort bekämen für die notwendige
Infrastruktur, für Unterkünfte
oderPlätze für regionaltypisches
Essen, den „einen oder anderen
Kredit“ – und Rewilding Europe
viel Unterstützung. So hat die
niederländische „Postcode“-Lot-
terie zumBeispielmehrereMilli-
onen Euro gegeben.

Rewilding Europe vermarktet
schon heute über seineWebseite
Reisen in die neue Wildnis. Den
Machern in der Zentrale im nie-
derländischen Nijmegen geht es
nicht um Naturromantik. Sie
verfolgen einen neuen Ansatz in
der Naturschutzpolitik: Sie wol-
len es mit ökonomischem Erfolg
verbinden, dass Auerochsen, El-
che und Wildpferde wieder
durch die Landschaft ziehen –
ohne Geld der Steuerzahler.

Das Stettiner Haff ist die
nächste Region, die die Umwelt-
schützer von Rewilding Europe
imBlick haben.DortwodieOder
in die Ostsee mündet, liegt ein
urwüchsiger Landstrich, der bis-
her wenig bekannt ist. Ob er tat-
sächlich zu den Wildnisgebieten
aufrücken wird, soll im Novem-
ber entschieden werden. Damit
auch die privaten Landeigner
mitmachen, müssen die Natur-
schützer ordentliche Einkünfte
vorweisen können. Deshalbwird
zunächst geklärt werden, ob ge-
nug Besucher angelockt werden
können und eine Haff-Safari
machbar ist.

Die „Big 7“ des Nordens und
Ostens sind in der Region zu
Hause: Biber, Elch, Kegelrobbe,
Lachs, Seeadler,Wisent undWolf.
Die Wildnis ist nah.

Der Text stammt aus der neuen
ZEO 2, demvierteljährlichenUm-
weltmagazin aus demHause taz,
seit dieser Woche am Kiosk für
5,50 Euro. Titelthema: Ökokon-
flikte in der Liebe.

Berichtigung

Auf den Fortschritt-Seiten
vom 17./18. Mai 2014 stan-
den vier schöne Collagen
zueinemTextüberdieviel-
fältige politische afghani-
sche Jugend. Leider mit
dem falschen Bildnach-
weis. Denn die vier Illustra-
tionen zu Afghanistans
Wandel kommen von der
Grafikdesignerin Monique
Meyer – und nicht von der
allerdings auch sehenswer-
ten www.flickr.com/pho-
tos/afgmatters. Die Mey-
er’schen Collagen finden
sich unter www.boell.de/
de/afghanistan-dossier.
Der Text steht unter
www.taz.de/!138599.

Der Singschwan aus der Taiga (Cygnus cygnus) Foto: Stefano Unterthiner/Wild Wonders

Blutiges Geweih, aber diese Augen: Elch im Sarek-Park, Lappland Foto: S. Widstrand/Wild Wonders In Finnland die Schnauze vorn: der Braunbär (Ursus arctos) Foto: Staffan Widstrand/Wild Wonders
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Wir sind

wieder wir
BOSNIEN-HERZEGOWINA Weltpremiere für das geteilte Land:

Das Fußballteam ist das Schönste,

was den Bosniern nach dem Krieg passiert ist
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VON FARUK SEHIC

weimal standen wir kurz vor einem weltweiten
Auftritt. Aber statt 2010zurWMund2012 zurEMzu
fahren, schossen uns die Portugiesen in den Rele-
gationsspielen in einNachkriegs- und Transitions-

landzurück.Portugalwurde inBosnienzumSynonymfür
„Entscheidungsspiel“.

In Entwicklungsländern hat der FußballmehrGewicht
als das Leben. UmunsereWunden zu heilen, schien seine
magischenMachtunsere letzteMöglichkeitzusein. Icher-
innere mich an all die traurigen Fan-Kolonnen, die nach
den beiden Debakeln aus demOlympiastadion von Kose-
vo zurückkamen. Wir glaubten, Kosevo sei verhext. Wie
hätten wir das auch nicht glauben können, wo doch dort,
im Ausweichstadion des SK Sarajevo, im Krieg getötete
Bürger der Stadt begraben wurden.

Nur als Zaungäste konnten wir dann also unseren öst-
lichen und westlichen ehemaligen Bruderstaaten dabei
zuschauen, wie sie sich vor der Welt präsentierten, wäh-
rendunsere talentierten Spieler gegen drittklassige euro-
päische Teams zu kämpfen hatten. Unserem hochkrimi-
nellen und korrupten Fußballverband war das egal. War-
um sollte der Verband nicht genauso sein wie die Gesell-
schaft: erfolglos. Das einzige Schutzschild, was den „Dra-
chen“ in dieser Zeit half, war ihrmultiethnischer Charak-
ter.

Erst als der charismatischeundumstrittene kroatische
Trainer Miroslav „Ciro“ Blazevic kam, lebte unser Fußball
wieder auf. Umstritten war Blazevic, weil er mit dem ver-
storbenen kroatischen Präsidenten Franjo Tudjman be-
freundet war. Doch gerade dieser Kroate war es, der den
Bosniernden sodringendbenötigtenSchubgab, sichwie-
deralsGemeinschaftzufühlenunddenGlaubenandieei-
genen Möglichkeiten zurückzugewinnen. Beim Spiel ge-
gen Armenien 2008 lief Blazevic im ausverkauften Sta-
dion von Zenica die Eröffnungsrunde – noch bevor die
Spieler zum Warmmachen aufs Feld kamen. Das ganze
Stadionsangsich inEkstase. Eswarklar,dasswir schonge-
wonnen hatten, bevor das Spiel überhaupt anfing.

Drei Präsidenten und kein Staat

2011 suspendierte die Fifa Bosnien-Herzegowina, weil der
Verband sich nicht darauf einigen konnte, künftig einen
statt drei Präsidenten zu haben. Drei Präsidenten vertra-
ten die drei Entitäten innerhalb des Staats: Bosnier, Kroa-
ten und Serben. Der Verband war damit so strukturiert
wie das ganze Land nach demDaytoner Vertrag: drei Prä-
sidenten und drei Länder, die keine gemeinsame Staat-
lichkeit zustande bringen.

DieFifagründetenundasKomitee zurNormalisierung
des bosnischen Fußballverbands und setzte den legendä-
ren Trainer Ivica Osim ein, der die tragische Goldene Ge-
neration der Jugoslawen 1990 ins Viertelfinale derWM in
Italien führte. Einige ehemalige Funktionäre landeten
hinterGitternundderVerbandwurde vonGrund auf neu
strukturiert. Osim schaffte es sogar, den antibosnischen
Präsidenten der Serbischen Republik dazu zu bringen,
sich auf einen Präsidenten – egal welcher ethnischerHer-
kunft – festzulegen.

Das war die Voraussetzung des Erfolgs der „Drachen“,
die sich jetzt zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit prä-
sentieren können. Als Teilnehmerland mit den meisten
Arbeitslosen (vor Kamerun) haben wir jetzt schon einen
Wettbewerbgewonnen.GeradenochhabenunsHochwas-
serundErdrutschfastertrinken lassen,aberwennderBall
auf das Feld rollt, werden auch diese Qualen vergessen
sein.

Das bosnische Fußballteam ist das schönste, was uns
nachdemKriegpassiert ist. ZumerstenMal seit 20 Jahren
gibt es eine Institution, die den Einwohnern unseres Lan-
des dasGefühl gibt, eine Einheit zu sein. Ich habe keine Il-
lusionen mehr, trotzdem glaube ich, dass die „Drachen“
diesesGefühlderEinheit aufrechterhaltenkönnen.Allein
derWM-Auftritt ist schoneingroßerSchritt zueinemnor-
malen Leben in einem normalen Land.

Wenn sich Bosnien für die zweite Runde derWMquali-
fiziert,wird sichdieErdeweiterdrehen, alswärenichts ge-
schehen. Aber in denHerzen der Einwohner unseres Lan-
des wird es revolutionär zugehen. Auch wenn das nur für
einige Tage der Fall seinwird,wichtig ist, dass das Lächeln
in die Gesichter der Bosnier und Herzegowiner zurück-
kehrt.

Hätten die Politiker in diesem Land nur ein Fünkchen
Verstand, würden sie sich ein Beispiel an dieser Mann-
schaft nehmen. Bosnien und Herzegowina kann sich nur
als Einheit aus der politischen Stagnation befreien. Das
aber wird nur passieren, wenn die Weltmächte dem Staat
ein Komitee zur Normalisierung des ganzen Landes nach
demVorbild des Fußballverbands aufzwängen.

Aus dem Bosnischen von Doris Akrap

■ Faruk Sehic, Jahrgang 1970, Lyriker, Schriftsteller und Jour-
nalist, lebt in Sarajevo und war als freiwilliger Soldat im bos-
nischen Krieg. Er wurde mit dem einzigen Preis für Literatur
aus dem gesamtem Exjugoslawien und dem EU-Preis für Lite-
ratur ausgezeichnet. Auf Deutsch erschien sein Lyrikband „Ab-
zeichen aus Fleisch“
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ACHTELFINALE
:
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:

AF1 Sieger A – Zweiter B 28. Juni | 18:00 Belo Horizonte

AF2 Sieger C – Zweiter D 28. Juni | 22:00 Rio de Janeiro

AF7 Sieger F – Zweiter E 1. Juli | 18:00 São Paulo

AF8 Sieger H – Zweiter G 1. Juli | 22:00 Salvador

AF3 Sieger B – Zweiter A 29. Juni | 18:00 Fortaleza

AF4 Sieger D – Zweiter C 29. Juni | 22:00 Recife

AF5 Sieger E – Zweiter F 30. Juni | 18:00 Brasília

AF6 Sieger G – Zweiter H 30. Juni | 22:00 P. Alegre

VF1 Sieger AF5 – Sieger AF6 4. Juli | 18:00 Rio de Janeiro VF4 Sieger AF3 – Sieger AF45. Juli | 22:00 SalvadorVF3 Sieger AF7 – Sieger AF8 5. Juli | 18:00 BrasíliaVF2 Sieger AF1 – Sieger AF2 4. Juli | 22:00 Fortaleza

VIERTELFINALE

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

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

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

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

SPIEL UM PLATZ 3
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DIE VORSCHAU

Messi träumt
„Rumble in the Jungle“, erster
Auftritt von Argentiniens Super-
star Lionel Messi und Beginn der
Abschiedstournee von Ottmar
Hitzfeld – ein prall gefülltesWM-
Wochenende steht uns bevor.
Messi und Co. spielen am Sonn-
tag (24 Uhr) gegen WM-Neuling
Bosnien-Herzegowina. „Ich kann
es nichtmehr erwarten, auf dem
Feld zu stehen“, schriebMessi auf
Facebook. „Ich träume davon,
mit der Auswahl Titel zu gewin-
nen“, betonte der 26-Jährige. Die
FranzosenwollenauchohneBay-
ern-Star Franck Ribéry ihren

ramponierten Ruf auf der Welt-
bühne des Fußballs wiederher-
stellen. Vier JahrenachdemFias-
ko bei der WM 2010 starten „Les
Bleus“ mit Coach Didier Des-
champs (siehe Foto) an diesem
Sonntag (21 Uhr, ZDF) in Porto
Alegre gegen Honduras die Ope-
ration Wiedergutmachung.
„Man kann die Freude in der
Gruppesehen,mankannsiespü-
ren“, verkündete Trainer Didier
Deschamps. Sonst noch: Ottmar
Hitzfeld und seine Schweizer ge-
gen Ecuador (Sonntag, 18 Uhr).
Und nochmehr (s. u.). (dpa, taz)

DER PFIFF

Nach Hause fahren
Kroatiens Trainer Niko Kovac
war mehr als nur milde echauf-
fiert nach der 1:3-Niederlage ge-
gen Brasilien und dem ersten
großenFehlpfiffdes japanischen
Schiris YuichiNishimura: Ichbin
stinksauer.MeinTeamwurdebe-
trogen“, schimpfte er. „Wir hören
besser auf und fahren nachHau-
se. Das Fifa-Logo ist Respekt, Re-
spekt fürbeideTeams.Wirhaben
heute keinen erfahren.“ Die Ent-
scheidung habe „etwas damit zu
tun, dasswir in Brasilien spielen,
beim Favoriten“, unterstellte Ko-
vac. (dpa, taz)

DAS SPÄTSPIEL

Mit Honda-Motor
Respekt ja, aber keine Angst: Der
japanische Nationalspieler Kei-
suke Honda (AC Mailand) ist zu-
versichtlich vor demersten Spiel
seines Teams gegen die Elfen-
beinküste und deren Stürmer-
star Didier Drogba (Sonntag,
3 Uhr): „Wir wissen, dass wir
nicht die stärkste Nation sind“,
erklärte der Mittelfeldmotor,
„aberwir haben gezeigt, dasswir
die großen Mannschaften besie-
gen können.“ Honda will mit
starken Leistungen auch sein
Standing bei Milan-Coach Filip-
po Inzaghi verbessern. (dpa, taz)
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d
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Tore auf taz.de
Der WM-Marathon geht nun
richtig los – sieben Spiele bin-
nen 32 Stunden. Schafft Ge-
heimstfavorit Honduras die
Sensation gegen Frankreich?
Rockt Rooney gegen die Italos?
Auf taz.de lesen Sie kurz nach
Abpfiff knackige Analysen.

Brasilien-Kroatien São Paulo 3 1

Mexiko-Kamerun Natal

Brasilien-Mexiko Fortaleza 17.6. 21:00

Kamerun-Kroatien Manaus 18.6. 24:00

Kamerun-Brasilien Brasília 23.6. 22:00

Kroatien-Mexiko Recife 23.6. 22:00

4. Kroatien 1 1 3 0

2. Mexiko

1. Brasilien 1 3 1 3

2. Kamerun

Spanien-Niederlande Salvador

Chile-Australien Cuiabá

Australien-N’lande Porto Alegre 18.6.18:00

Spanien-Chile Rio de J. 18.6. 21:00

Australien-Spanien Curitiba 23.6. 18:00

Niederlande-Chile São Paulo 23.6. 18:00

3. Chile

2. Niederlande

1. Spanien

4. Australien

Kolumbien-G’land B. Horizonte 14.6.18:00

Elfenbeinküste-Japan Recife 15.6. 03:00

Kolumbien-Elfenb. Brasília 19.6. 18:00

Japan-Griechenland Natal 19.6. 24:00

Japan-Kolumbien Cuiabá 24.6. 22:00

G’land-Elfenbeinküste Fortaleza 24.6. 22:00

3. Elfenbeinküste

2. Griechenland

1. Kolumbien

4. Japan

4. Honduras

3. Frankreich

1. Schweiz

2. Ecuador

Schweiz-Ecuador Brasília 15.6. 18:00

Frankreich-Honduras Porto Alegre 15.6.21:00

Schweiz-Frankreich Salvador 20.6. 21:00

Honduras-Ecuador Curitiba 20.6. 24:00

Honduras-Schweiz Manaus 25.6. 22:00

Ecuador-Frankreich Rio de J. 25.6. 22:00

Argentinien-Bosnien-H. Rio 15.6. 24:00

Iran-Nigeria Curitiba 16.6. 21:00

Argentinien-Iran B. Horizonte 21.6.18:00

Nigeria- Bosnien-H. Cuiabá 21.6. 24:00

Nigeria-Argentinien Porto Alegre 25.6.18:00

Bosnien-H.-Iran Salvador 25.6. 18:00

3. Iran

2. Bosnien-Herzegowina

1. Argentinien

4. Nigeria

Deutschland-Portugal Salvador 16.6. 18:00

Ghana-USA Natal 16.6. 24:00

Deutschland-Ghana Fortaleza 21.6. 21:00

USA-Portugal Manaus 22.6. 24:00

USA-Deutschland Recife 26.6. 18:00

Portugal-Ghana Brasília 26.6. 18:00

3. Ghana

2. Portugal

1. Deutschland

4. USA

Belgien-Algerien B.Horizonte 17.6. 18:00

Russland-Südkorea Cuiabá 17.6. 24:00

Belgien-Russland Rio de J. 22.6. 18:00

Südkorea-Algerien Porto Alegre 22.6.21:00

Südkorea-Belgien São Paulo 26.6. 22:00

Algerien-Russland Curitiba 26.6. 22:00

3. Russland

2. Algerien

1. Belgien

4. Südkorea

Uruguay-Costa Rica Fortaleza 14.6. 21:00

England-Italien Manaus 14.6. 24:00

Uruguay-England São Paulo 19.6. 21:00

Italien-Costa Rica Recife 20.6. 18:00

Italien-Uruguay Natal 24.6. 18:00

Costa Rica-England B. Horizonte 24.6.18:00

3. England

2. Costa Rica

1. Uruguay

4. Italien

DAS WM-TEIL

Armutspornos
glotzen

Ist das nett hier. Und so farben-
froh! Bunte Wände und bau-
melnde Wäscheleinen – so stellt
mansich inMilwaukeedasLeben
in einer Favela vor. Da ja nun
Fußball-WM ist und man die
nicht so fußballbegeisterten US-
Amerikaner irgendwie vor die
Fernseher locken muss, dachte
sich der Besitzer einer Sportsbar
kurzerhand: Bauenwir doch ein-
fach eine Favela nach.

Erstaunt zeigte sich Barbesit-
zer Mike Eitel, als Kritik an der
Glotzfavela lautwurde–beiTwit-
ter war von „Armutspornogra-
fie“ die Rede. Eitel sagte, es hand-
le sichdabeiumKunst, die zuDe-
batten anrege. Damit hat der
Mann recht. MARCO WEDIG

■ PUBLIC VIEWING In Milwaukee
guckt man WM in der Favela
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Alle Welt redet nur noch über
Fußball. Schluss damit! Sofort!
Denn eswird Zeit, von einemder
größten italienischen Gegen-
wartskünstler zu sprechen. Es
handelt sich um einen Mann,
dessen Spätwerk in diesen Tagen
vollendetwerdenkönnteundbei
dem die ganze Welt darauf
schaut, welche Farbtupfer er der
Welt noch hinterlassen wird. Es
könntenblauePinselstrichesein.
Die Rede ist von Andrea Pirlo.

Wenn dieser Andrea Pirlo,
der unbestrittene Lenker des
italienischen Teams, am
heutigen Samstag im Spiel
gegen England in das WM-
Turnier startet, dann gilt es

in der Tat genau hinzuschauen.
Man achte auf den Mann mit
dem kantigen Gesicht, dem
Bart und den zotteligen
Haaren,derdenBallbehut-
sam streichelt, elegant
durchs Mittelfeld ballet-
tiert und das Leder an-
nimmt, als wolle er es in

Watte packen: Und da fan-
gen wir an, wieder von
Fußball zu sprechen,
von Fußballkunst, um
genau zu sein.

Über das Spiel mit
der Squadra Azzurra
spricht der 35-jährige

Pirlo genauso, wie er
spielt: „Es ist kein Wunder,

dassdasblaueTrikotsolcheEmo-
tionen hervorruft. Blau ist die

Farbe des Himmels. Selbst wenn
Wolken davor sind, weißt du im-
mer noch, dass es dahinter ist.“

In PirlosKarriere schienmeist
die Sonne. Für ihn kann die WM
2014 nur noch Zugabe sein. Der
bei Brescia geborene Mittelfeld-
regisseur, den sie in Italien l‘ar-
chitetto, den Architekten, nen-
nen, war 2006 mit Italien Welt-
meister und 2012 Vize-Europa-
meister, hatmit demACMailand
zwei Champions League-Titel ge-
wonnen – die zahlreichen natio-
nalen Meistertitel in Italien fal-
len da fast unter das Etikett
schmückendes Beiwerk.

Willman ihnkünstlerisch ein-
ordnen, so passt er eher zur flo-
rentinischen Renaissance als
zum Mailänder Futurismus.
Denn er wirkt ein wenig aus sei-
ner Zeit gefallen – sowohl, was
das elegante, flüssige Spiel be-
trifft als auch, was die Ausstrah-
lungbetrifft: Erhat etwasNetzer-
haftes, Märtyrerhaftes an sich,
das – verglichen etwa mit dem
AuftreteneinesGennaroGattuso
– immer gentlemanlike wirkt.

Pirlo könnte also WM-Titel
Nummer zwei einheimsen. Und
wenn das italienische Team mit
den klimatischen Bedingungen
klarkommt – heute spielt man
gegen England im tropischen
Manaus – gehört es sicher zu den
Mitfavoriten. JENS UTHOFF

■ Samstag, 24 Uhr, Gruppe D:
England–Italien (ARD)

2005dieChampions League– im
legendären Finale von Istanbul
gegen Milan: 0:3 zur Pause, 3:3
nach der Verlängerung, Elfme-
terschießen, Sieg.

Im Jahr 2000war Gerrard Na-
tionalspieler geworden. Seitdem
gewann er mit dem Drei-Löwen-
Team nichts. Gar nichts. Im Ge-
genteil: Er erlebte Misserfolge.
Bei der EM 2000 bezwang Eng-
land das deutsche Team zu-
nächst mit 1:0. Gerrard spielte
stark gegen Mehmet
Scholl. Danach verletze
er sich. England verlor
das letzte Gruppenspiel 2:3 ge-
gen Rumänien – und schied aus.
In der Vorrunde. Gemeinsam
mit den Deutschen. Doch wäh-
rend sich derDFB einemZurück-
zum-Erfolg-Programm unter-
warf, ging es mit England weiter
bergab. Tiefpunkt: die geschei-
terte Qualifikation zur EM 2008.

Die WM 2014 wird nun wohl
das letzte Aufbäumendes Steven
Gerrard im Nationaltrikot sein.
Er ist 34 Jahre alt.

Und sollte er scheitern? Kaum
vorstellbar, dassGerrardnach ei-
nem WM-Aus weinen würde. Er
hat eine größere Liebe, ein höhe-
res Ziel: Er will mit Liverpool
Meisterwerden. „Wirklopfenuns
jetzt den Staub ab“, sagte er nach
demverspieltenMeistertitel: „We
go again!“ Vor der WMwar so et-
was nicht von ihm zu hören.

JÜRN KRUSE

Last Men Standing
ALTE HERREN Englands StevenGerrardund ItaliensAndrea Pirlo bestreitenwohl ihr letztes Turnier. AmSamstag treffen sie aufeinander

Als das Spiel vorbei war, weinte
StevenGerrard. SeinFCLiverpool
hatte gerade Manchester City
mit3:2besiegt.VordemSpielwar
der Opfer von Hillsborough ge-
dacht worden. 1989 war dort
auch Gerrards Cousin umge-
kommen. Zuviel der Emotionen
für Steven Gerrard. Er drückte
seinen Kopf in die Armbeuge,

wollte sich verstecken vor
der Fernsehkamera.

Dann sammelte sich
Gerrard. Er brüllte: Der
Kapitän schwor sein
Team auf die kom-
menden Aufgaben
ein: „Wir machen ge-

nau soweiter!Gemein-
sam!“ Das Team umMit-

telfeld-Viertaktmotor Ger-
rard stand an diesem Apriltag
kurz vor der Meisterschaft. Doch
dann kam der Mai. Ein 3:0-Vor-
sprunggegenCrystalPalacewur-
de verspielt.MeisterwurdeMan-
chester City.

Der FC Liverpool wurde zu-
letzt 1990 englischer Champion.
Damals gab es noch keine Pre-
mier League – und noch keinen
Steven Gerrard in der höchsten

englischen Spielklasse. Dieses
1990muss lange her sein.

Acht Jahre danach de-
bütierte Gerrard in der

ersten Mannschaft. Und er
gewann mit Liverpool alles – au-
ßer der Meisterschaft: den Uefa-
Cup, den englischen Pokal und
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neoliberalen Initiative „Neue So-
ziale Marktwirtschaft“, verkün-
dete so manchen „Sponsorende-
al“ mit einem „Premiumpart-
ner“. Man wirbt für Bier, weil das
nunmal das beliebteste Fußball-
fangetränk ist. Reklame für ex-
klusive Uhren, Kreditinstitute
und Kosmetikprodukte trifft
aber viel direkter den Zeitgeist
einer Fußballmannschaft, die
sich mehr undmehr aus kicken-
den Avataren zusammensetzt.

Es dürfte die Nationalspieler
gefreut haben, dass man jetzt
nicht mehr an den Schluchsee
zur Vorbereitung auf ein großes
Turnier fährt, sondern nach Sar-
dinien oder Südtirol in Fünf-
Sterne-Anlagen. Wie soll man ei-
nem Millionenverdiener auch
erklären, dass er sich mit Sport-
heim-Standard zufriedenzuge-
ben hat? Heute sind nicht nur 23
Spieler und ein paar Trainer bei
einer WM zusammen. Der DFB
reistmit fast 70 Leuten nach Bra-
silienundgibt etwa 20Millionen
Euro allein für diese Unterneh-
mung aus. Und wenn die Unter-
kunftnichtpasst, dannbautman
sich wie in Santo André eben
selbsteineanBrasiliensAtlantik-
küste, um es für einige Wochen
schön zu haben.

Die Revolution, von Löw ange-
stoßen als technisch-taktischer
Umbruch, droht freilich, in Stag-

nation und bisweilen auch in
Schnöseltum umzuschlagen.
Bierhoff erscheint in seinem
BWL-SprechnurmehralsKarika-
tur eines Fußballverkäufers. Die
Spieler haben sich im Elfenbein-
turm ihrer sportiven Extraklasse
recht bequem eingerichtet.
Coach Löw versucht derweil tap-
fer, als einMuster an Authentizi-
tät zu gelten.War er nicht immer
ein ehrlicher Mittler zwischen
den turmhohenAnsprüchen der
Öffentlichkeit und dem wahren
Leistungsvermögen des DFB-
Teams? Ja, schon. Aber. Er, der
seit 2004 imDFBVerantwortung
trägt, hat noch immer keinen Ti-
tel mit der DFB-Elf gewonnen.

Und diesmal? Es ist zu einem
Spiel geworden, die Chancen der
Auswahl herunterzurechnen.
Auch die langjährigen Begleiter
der Nationalmannschaft haben
unrhythmische Schwingungen
im Kreis unserer Fußballelite
wahrgenommen.Die FAZ glaubt,
dass in der Auswahl das Gespür
für die Situation abhanden ge-
kommen ist. Die richtigenWorte
würden nicht mehr gefunden,
die Bodenhaftung sei verloren
gegangen. Das Team lebe nur
noch in seiner eigenen, abge-
schottetenWelt.

Noch krasser beurteilte die
Berliner Zeitung schon vor eini-
ger Zeit die Lage: „Ein Biotop für

Der glücklose Revoluzzer
DFB-TEAM Jogi Löw wollte Deutschlands Fußballwelt fundamental verschönern – und droht nun zu scheitern

Das Trauma des
Italien-Spiels bei der
EM 2012 wirkt nach,
ebenso das absurde
4:4 gegen Schweden

AUS SANTO ANDRÉ

MARKUS VÖLKER

Am Anfang stand eine Revoluti-
on. Sie fand etwas abseits im Sta-
dion von Servette Genf statt. Der
Oberrevoluzzer hörte auf den
Namen Jogi, trug kurze schwarze
Hosen und bimste deutschen
Fußballern die Moderne ein.
Viererkette war plötzlich ange-
sagt. Schnellspielen. Pässe in die
Tiefe. One-touch-Fußball. Joach-
im Löw, der auf demPlatz die Ar-
beit von Jürgen Klinsmann, dem
Teamchef, machte, schwärmte
von Arrigo Sacchi, der Trainerle-
gende, diedenACMilanvon 1987
bis 1991 auf den Olymp des Fuß-
balls geführt hatte.

Der AC Milan hatte es einmal
geschafft, den Gegner 35-mal in
zwanzig Minuten ins Abseits zu
stellen, bemerkteLöwaufPresse-
konferenzen, die im Jahre 2006
manchmal noch den Charakter
eines fußballerischen Prosemi-
nars hatten: „Mailands Gegner
wusste gar nichtmehr,wo er den
Ball hinspielen sollte, so verunsi-
chert waren die.“ Die gegneri-
sche Elf dominieren, verblüffen,
anderNaseherumführen–diese
Art des Fußballs schwebte Löw
vor. Er klammert sich bis heute
schicksalhaft an diese Vision.

Das war überhaupt nicht
deutsch. Erst wenn der letzte
Grashalm mit einem Stollen-
schuh aus Herzogenauracher
Produktion plattgewalzt worden
war, ging der deutsche Abwehr-
schrat inseineEckkneipe, zünde-
te sich an der Bar eine Fluppe an
und genehmigte sich ein kühles
Helles. Die Malocher waren
ziemlicherfolgreich,weil sie ihre
Erfrischungen brunnentief aus
einem Reservoir deutscher Fuß-
balltraditionen schöpfen konn-
ten. Und weil es daneben immer
schoneinpaarHochbegabte gab.
Aber Löw und Klinsmann woll-
ten etwas Neues erfinden.

SiebegriffensichalsÄstheten.
Warum an Kleinigkeiten herum
frickeln, wenn man einen Para-
digmenwechsel herbeiführen
kann, einen neuen Standard im
deutschen Fußball mit super-
professionellen Methoden und
dem letzten Schrei aus der Fuß-
ballfibel? Mit Trainingswissen-
schaftlern, Psychologen, Ernäh-
rungsberatern, Taktikanalyti-
kernausder Schweiz, Fitnessspe-
zialisten aus den USA und einer
Nachwuchsarbeit, die höchsten
spanischen oder niederländi-
schen, jedenfalls internationalen
Ansprüchen genügen sollte.

Dem deutschen Fußball wur-
de im Umfeld einer globalisier-
ten Wirtschaft und eines entfes-
seltenMarktes die Provinzialität,
das vermeintlich Kleingeistige
ausgetrieben.Dazuberufenfühl-
te sich auch Oliver Bierhoff, der
25 Semester Betriebswirtschafts-
lehre in Hagen studiert hatte. In
seiner Funktion als Vermark-
tungsoffizier der deutschen Na-
tionalelf formte er gemeinsam
mit Jogi Löw aus demDFB-Trupp
nicht nur eine Ausbildungsstätte
respektive Wohlfühloase für Ti-
kitaka-Trickser, sondern auch ei-
ne PR- und Werbeagentur. Kurz-
um: Aus der Nationalmann-
schaftwurde ein globalesMedie-
nunternehmen mit angeschlos-
senem Spielbetrieb.

Alle Bemühungen um die Äs-
thetisierung des Fußballs gip-
feln aber in einemPunkt: der der
Vermarktung des Ballsports. Je
besser dasmit dem Tikitaka und
der Begeisterungsfähigkeit der
Deutschen klappte, desto wert-
vollerwurde dieMarkeNational-
mannschaft. „Markenbotschaf-
ter“ Bierhoff, Fürsprecher der

altkluge Neureiche ist hier
scheinbar entstanden, bei denen
der Sinn fürs Ganze abhanden
gekommen ist, bei denen Kritik
nur die Eitelkeit, nicht den Ehr-
geiz provoziert.“ Manchmal nut-
zen sich die tollsten Ideen, die
besten Absichten im Laufe der
Jahre ab. Auch Löw, der glücklose
Revoluzzer, ist davor nicht gefeit.

Es ist die Summe der Kleinbe-
träge, die hier zu Buche schlägt
unddieKritik befeuert. ImStadi-
on von St. Pauli ließ der DFB-
Tross den Schriftzug „Kein Fuß-
ball den Faschisten“ verdecken.
Kurz darauf folgte beim Trai-
ningslager in Südtirol ein Auto-
unfall mit einem Sponsorenwa-
gen, den Bierhoff so kommen-
tiert: Verletzte könne es auch bei
einem Fahrradausflug geben.

In einem Videoclip lässt man
ToniKroosmuntermit einer „18“
hantieren und über diese seine
Rückennummer parlieren, ob-
wohlauchderDFBwissendürfte,
wofür die Buchstaben in der
rechtenSzene stehen.Die an sich
schon bemerkenswerten Vorfäl-
le werden jeweils von einer PR-
und Kommunikationsstrategie
umrahmt, die in ihrer Selbstge-
fälligkeit amateurhaft wirkt.

Dazu kommt: Spieler, die in
Journalistennur nochClaqueure
sehenund schonmal in eineHo-
tellobby pinkeln. Ein Verband,
der sich als „vierte Macht“ im
Staate sieht und die Elitekicker
vor fast allen Zudringlichkeiten
der Fans schützt. Freundschafts-
und Qualispiele, die nicht mehr
so sindwienoch inderHochpha-
se der Nationalmannschaft zwi-
schen 2010 und 2012, als alles,
wirklich alles möglich schien
und die „Internationalmann-
schaft“, die nicht nur inspiriert
und schön spielte, sondern auch
noch mit Khedira, Klose, Po-
dolski oder Özil einen migranti-
schen Background hatte, zum
Liebling der Nation aufstieg.

Berauschend waren manche
Spiele bei der WM in Südafrika,
großartig etliche Kicks in Polen
undderUkrainewährendderEu-
ro. Aber richtig weltmeisterlich
war Löws Fußball nie. Immer
kam etwas dazwischen, eine Zö-
gerlichkeit, ein Verharren, letzt-
lich eine Unreife, die den ganz
großen Coup verhinderte.

Löw ist aufrichtig genug, den
Abschwung der vergangenen
zwei Jahre zu benennen. Man
brauche jetztmehr Chancen, um
Tore zuerzielen.Auchklappedas
schnelle, direkteSpiel indie Spit-
ze nichtmehr so reibungsloswie
früher, sagt er. Das Trauma des
Italien-Spiels imHalbfinale 2012
wirktnach,natürlich, ebensodas
absurde 4:4 gegen Schweden.

LöwsoffensivfreudigeSeiden-
füße tun sich notorisch schwer
gegen Fußballer, die auch mal
draufkloppen. Die dazwischen
hauen und keine Lust auf die Ar-
rigo-Sacchi-artigen-Übertölpe-
lungsaktionen der DFB-Elf ha-
ben. All das weiß Jogi Löw. Und
deswegen moderiert er die An-
sprüche an den WM-Titel auch
eher ab, als dass er sie anheizt.

DiedeutscheAuswahl befinde
sich allenfalls mit anderen Nati-
onen im Windschatten der hoch
favorisierten Brasilianer, sagt er.
Und wenn er sich doch genötigt
sieht zu verkünden „Wir wollen
Weltmeister werden“, dannwirkt
das so krampfig wie das State-
mentvonLöwsWerbepartnerNi-
vea: Das Testimonial sei „die Per-
sonifizierung des neuen Män-
nertyps, der sich pflegt und auf
sein Äußeres achtet, dabei aber
nichts an seiner Männlichkeit
einbüßt.“ Manchmal erstickt ei-
ne Revolution auch im Banalen.

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

BRÄSIG, BRUTAL, BETRÜGERISCH

Sonicht,
Herr Brasi!

Brasisballaballa:Daistdieganze
Welt zu Gast, sogar aus Afrika
und Russland sind alle gekom-
men, freuen sich auf Caipi und
Schoki-Schnecken und Samba-
Fußball…unddanndas:brutale
Straßenschlachten, böses Trä-
nengas und Betrugsfußball! So
brutal war’s nicht mal bei der
WMinSüdafrika–unddiewar in
Afrika!

Jetzt fragen alle: Können die
nicht ein andermal Steine wer-
fen,Demonstrantenvermöbeln,
Regenwald abholzen, Straßen-
kinder abmurksen – all das, was
der Brasi halt so macht, wenn
keiner hinschaut? Muss das bei
einer Fußball-Weltmeister-
schaft sein?

Fakt ist: Das muss nicht sein.
Das ist nämlich keine Demo-
Weltmeisterschaft oder Tränen-
gas-Weltmeisterschaft oder
Neoliberalismus-doof-find-
Weltmeisterschaft.Das ist –Ach-
tung,Brasis, jetztmalgenaumit-
schreiben! – eine Fuuu-huuuß-
baaa-hall-Weltmeisterschaft!
Wenn ihr keine Lust auf Fußball
habt, hättet ihr euch das früher
überlegenmüssen.

Aber da ist schon das nächste
Problem: Die Brasis zeigen kein
bisschen Samba-Caipi-Zauber-
fußball, hängen bräsig auf dem
Spielfeld rum, schüchtern den
Schiri ein: Wenn du uns nicht
den Sieg schenkst, gibt es noch
mehrKrawall. SohabenWIRuns
dieseWMnichtvorstellt!Unddie
armen Kroaten (trendige Tisch-
tuchtrikots!) auchnicht.

.......................................................
RAMBAZAMBA

DENIZ YÜCEL

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

Selbstverständlich würde er nie in Trainingsklamotten posieren: Joachim Löw, Bundestrainer F.: Dieter Roeseler/Laif

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

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

Joachim Löw

■ 54 Jahre alt, wurde 2004 Assis-
tent und 2006 nach der WM und
als Nachfolger von Jürgen Klins-
mann Cheftrainer der deutschen
Nationalmannschaft. Geboren im
Schwarzwald, begann seine Fuß-
ballerlaufbahn 1978 beim SC Frei-
burg. Als Nationalspieler kam er
lediglich in Jugendmannschaften
zum Einsatz.
■ Begann 1994 seine Trainerkarri-
ere beim FC Wintherthur. Später
coachte er u.a. den VfB Stuttgart
und Fenerbahçe Istanbul.

Bemerkenswert war nur, wie
schnell es diesmal ging. Auch in
Südafrika erboste man sich über
die Amateurhaftigkeit einiger
Schiedsrichter. Damals wurde
aber der Missstand problemati-
siert, dasswegenderRepräsenta-
tionspflicht aller Kontintental-
verbände Laien zum Zug kom-
men, die ansonsten in Ecuador
oder Ghana nur vor 2.000 Zu-
schauern schiedsen.

Der falsche Elfmeterpfiff von
Yuichi Nishimura beim Eröff-
nungsspiel zwischen Brasilien
und Kroatien aber lenkte die De-
batte in eine etwas andere Rich-
tung. Ein Greenhorn ist der 42-
Jährige ja nicht. Vor vier Jahren
durfteder Japaner immerhindas
Viertelfinale Brasilien gegen die
Niederlande pfeifen.

DFB-Scout Urs Siegenthaler
wies indes schon vor derWMauf
das eigentliche Problem hin: die
Vorliebe der brasilianischen Elf,
gegnerische Angriffe mit vielen
kleinen taktischen Fouls zu un-
terbinden. Voriges Jahr beim
Confed Cup sei das zu sehen ge-
wesen – undmöglicherweise ha-
be den Schiris der Mut gefehlt.

Kroatiens Trainer Niko Kovac
fasste das Problem aus seiner
Sicht so zusammen: „Brasilien
brauchtkeineHilfevomSchieds-
richter.“ JOHANNES KOPP

AUFM PLATZ

Heimvorteil
genutzt?
■ PFEIFE Die WM hat nach der
Auftaktpartie ihre erste
Schiedsrichterskandaldebatte
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Manuel Neuer, 28 Jahre alt, FC
Bayern, 45 Länderspiele
Das kann er:Mit seinen punkt-
genauenAbwürfen leitet erblitz-
schnell Konter ein und seine
Stärken im Eins-gegen-eins und
auf der Linie geben der Mann-
schaft enormen Rückhalt.
Das kann er nicht: Bei hohen
Flanken und gelegentlichen,
übermotivierten Ausflügen au-
ßerhalb des Strafraums zeigt
Neuer Schwächen. Und: Auch er
kann die wacklige Defensive
nicht immer retten. (hon)

RomanWeidenfeller, 33, Bor.
Dortmund, 3 Länderspiele
Das kann er: Ist super auf der Li-
nie. Seine starken Reflexe wur-
den vomDFB-Trainerstab aber
lange Zeit ignoriert, weswegen
Weidenfeller einst ausfällig wur-
de. Mittlerweile ist er auf DFB-
Pressekonferenzen handzahm.
Das kann er nicht: Es ist sein
Glück, dass er den Ball mit den
Händen berühren darf – und
nicht immer die Füße nehmen
muss. Aber auch beimAbfangen
von Flanken schwächelt er. (mv)

Ron-Robert Zieler, 25, Hanno-
ver, 3 Länderspiele
Das kann er: Vieles, was Neuer
auch kann. Zieler ist ein sehr
spielintelligenter Schlussmann,
reaktionsschnell undmit guter
Übersicht.
Das kann er nicht:Mit der inter-
nationalen Erfahrung einesNeu-
ers oder Weidenfellers mithal-
ten.Zielerwarzwareinerderbes-
ten Spieler seines Bundesliga-
teams, doch spielt er nunmal in
Hannoverundnicht inMünchen
oder Dortmund. (maw)

Kevin Großkreutz, 25, Borussia
Dortmund, 5 Länderspiele
Daskanner:Kämpfenumjeden
Grashalmund den unbedingten
Siegeswillen auf den Platz brin-
gen. DemDefensivallrounder
möchteman nicht auf dem Ra-
sen begegnen. Zweikämpfe,
Schnelligkeit, Wille – topp.
Daskannernicht:Verlieren. Ge-
schieht dies doch, soll es mitun-
ter zu Problemenmit Bierdurst
und Harndrang kommen. Und:
Der ganz große Techniker ist er
auch nicht. (jut)

BenediktHöwedes, 26, Schalke,
21 Länderspiele
Das kann er:Nicht nur innen,
sondernauchaußenverteidigen.
Seine Chance wird er daher vor
allemauf der linkenAußenbahn
bekommen. Höwedes ist zwei-
kampfstark und darüber hinaus
immer für ein Kopfballtor gut.
Das kann er nicht: In der Innen-
verteidigung an Hummels, Mer-
tesacker und Boateng vorbei-
kommen. Dafür spielen die drei
Abwehrspieler zu konstant auf
hohemNiveau. (maw)

Mats Hummels, 25, Borussia
Dortmund, 30 Länderspiele
Das kann er:Der Innenverteidi-
ger profitiert von seinem Stel-
lungsspielund ist sehrsicheram
Ball. Seine größteOffensivstärke
beimBVBsinddieFlankenhinter
die gegnerische Abwehrreihe.
Daskannernicht:Muss seinüb-
liches Spiel dem System Löw an-
passenunddarf die langenBälle
nur dosiert einsetzen. Konnte
der Verteidigung zuletzt auch
nicht die notwendige Sicherheit
verleihen. (hon)

Erik Durm, 22, Borussia Dort-
mund, 1 Länderspiel
Das kann er: Sich klein, lautlos
und unscheinbar in denMittel-
punkt spielen. Als er unter Jür-
genKlopp an der Außenlinie im-
mer stärker wurde, war es um
Marcel Schmelzer, seinen Ver-
einskollegen, geschehen.
Das kann er nicht:Oft ist der ge-
bürtige Pirmasenser von ver-
blüffender Harmlosigkeit auf
demPlatz, ein echter Schisshase,
dem diese gewisse Kälte im fuß-
ballerischen Rausch abgeht. (jaf)

Philipp Lahm, 30, FC Bayern,
106 Länderspiele
Daskanner:DerKapitänderNa-
tionalelf glänzt durch unermüd-
liche Laufbereitschaft und star-
kes Zweikampfverhalten. Besitzt
eine hohe Fußballintelligenz
und ist variabel einsetzbar.
Das kann er nicht: Trotz guter
Zweikampfwerte fehlt ihm
manchmal die körperliche Ro-
bustheit. DenTorschuss sollte er
besser anderen überlassen und
lieber weiterhin als Vorbereiter
in Erscheinung treten. (hon)

PerMertesacker, 29, FCArsenal,
98 Länderspiele
Das kanner:Hintendrinstehen,
Räume engmachen, wieman so
sagt. Das sieht etwas staksig aus,
ist aber effektiv – und bei Kopf-
bällen hilft ihm seine Größe.
Das kann er nicht: Ausschlafen,
jedenfalls zuHause. Er istwieder
Vater geworden. Und im Campo
Bahia treibt ihn auch etwas um:
„Ich bin seit zehn Jahren Natio-
nalspieler,undes istnichtsdabei
herumgekommen. Immer nur
Vize“, hat er neulich gesagt. (mv)

Jérôme Boateng, 25, FC Bayern,
39 Länderspiele
Daskanner:Eigentlichalles,was
von einemVerteidigermit inter-
nationaler Erfahrung erwartet
werden darf: Robustheit, Ruhe,
Resolutheit. Und er ist trotz
stämmiger Figur und 1,92 Meter
Körpergröße sehr schnell.
Das kann er nicht: 90Minuten
sogutsein,wieeresnetto85oder
89Minuten ist. Boateng hat im-
mermal wieder Aussetzer drin,
woran auch seine große Erfah-
rung nichts geändert hat. (mak)

ShkodranMustafi, 22, Sampdo-
ria Genua, 1 Länderspiel
Das kann er: Ruhe ausstrahlen,
abgeklärt verteidigen, überlegt
die Bälle verteilen. Trotz seiner
erst 22 Jahre ist der Legionär, der
beimHSV ausgebildet wurde, in
der italienischen Serie A zum
Mannmit Abwehrchefqualitä-
ten geworden.
Das kann er nicht: Er sagt von
sich, dass seine größte Schwäche
die Ungeduld sei. Also abzuwar-
ten, bis er den zielführenden
Pass spielen kann. (jut)

Matthias Ginter, 20, SC Frei-
burg, 2 Länderspiele
Das kann er:DenBall kontrollie-
ren undüberlegt nach vorn spie-
len. Für einen kopfballstarken
Verteidiger nicht selbstverständ-
lich. Dasmacht ihn auch interes-
sant für das Mittelfeld.
Das kann er nicht: Sich Auto-
gramme von seinen einstigen
Heldenholen,wie er kürzlich be-
merkte.DieHeldensindnunKol-
legen.DerVerteidigerkämpftob
seines steilenAufstiegsnochmit
Schwindelgefühlen. (jok)

Durchgebissen
DAS TEAM 23 Spieler haben es in denWM-Kader von
Bundestrainer Joachim Löw geschafft. Und auch wir
haben hart gekämpft – und uns durch viele
Schokoriegel gefuttert, um sie zu finden
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Sami Khedira, 27, Real Madrid,
46 Länderspiele
Das kann er:Die so häufig be-
schworenen deutschen Tugen-
den verkörpern. Als sein Kreuz-
band imNovember riss, hielten
viele plötzlich nichtmehr viel
vomDFB-Team.DieSchönspiele-
rei ohne Titel nervt. Khedira
kann der Ausweg sein.
Das kann er nicht: Impulse für
die stürmenden Kollegen vor
ihm geben. Er ist der letzte Rum-
pelfüßler im deutschenMittel-
feld. (jok)

Bastian Schweinsteiger, 29,
FC Bayern, 102 Länderspiele
Daskanner:Das Spiel lesenund
lenken. Ist Schweinsteiger fit, ist
er beimDFB-TeamChefstratege,
Führungsspieler, Gewinnertyp.
Dann fürchtet ihn alle Welt für
seine Pässe und seine Zwei-
kampfstärke.
Das kann er nicht: Schmerzfrei
spielen. Schweinsteiger plagte
sich durch die Saison. Darunter
leidet seine Dynamik, so dass er
nunseinenPlatz imMittelfeldzu
verlieren droht. (far)

Mesut Özil, 25, FC Arsenal,
55 Länderspiele
Das kann er:Das Spiel lenken.
Den Ball streicheln. Den Gegner
austricksen. Pässe spielen. Er
schlendertoftüberdenPlatz,um
im entscheidendenMoment
plötzlich das Tempo zu erhöhen.
Das kann er nicht: Tore schie-
ßen. Für einen Offensiven geht
von ihm zu wenig Gefahr aus.
Özilbeißtundkämpftnicht.Und
nochetwaskannernicht:DieNa-
tionalhymne singen. Das aber
spricht für ihn. (dzy)

André Schürrle, 23, FC Chelsea,
33 Länderspiele
Das kann er: Laufen, laufen, lau-
fen. Und in dieMitte ziehen. Ver-
mutlich wird zunächst Lukas Po-
dolski auf links spielen. Das
macht aber nichts, Schürrle
funktioniert bestens als Joker.
Das kann er nicht: Seine Defen-
sivarbeit ist besser geworden, ei-
ne Stärke ist sie nicht. Das Glei-
chegilt für seinekörperlicheVer-
fasstheit. EineweitereSchwäche:
Er twittert ständig, gern auch
Herzchen an die Freundin. (dzy)

Lukas Podolski, 29, FC Arsenal,
114 Länderspiele
Das kann er: Sprüche klopfen,
rennen, draufhalten (aufs Tor,
nichtaufdieKnochen).Podolskis
Schuss war und ist eine Naturge-
walt. Außerdem ist er sympa-
thisch und authentisch. Damit
steht er fast allein im Team.
Das kann er nicht:Der große
Stratege ist ernicht.Derstetsauf-
merksame Defensivkünstler
auch nicht. Er rennt auffällig
schneller, wenn es nach vorne
geht – statt nach hinten. (jük)

ThomasMüller, 24, FC Bayern,
49 Länderspiele
Daskanner:Rennen,mitreißen,
Müller-Tore. Er ist die unbere-
chenbare Wunderwaffe im An-
griff. Selbst in der 120. Minute
rennt, brennt und trifft er noch,
siehe Pokalfinale.
Daskannernicht:Moderntorju-
beln: keine Knierutscher oder
Eckfahnentänze. Stattdessen
reißt Müller einfach gestrig den
Mund auf und schmeißt die Ar-
meindieLuft.Schwächelteetwas
als Elfmeterschütze. (far)

Julian Draxler, 20, Schalke,
11 Länderspiele
Das kann er: Schnell rennen.
Und sehr ordentlich schießen –
und zwarmit beiden Füßen. Sei-
ne Übersteiger sehen aus, wie
aus dem Lehrbuch abgepaust.
Das kann er nicht:Wenn er
schießt, dürfte er noch häufiger
treffen. Zwei Tore in der abgelau-
fenen Spielzeit sind kein Pfund,
mitdemerindenStartelf-Bewer-
bungsunterlagenwuchernkann.
Seine Zweikampfstärke könnte
auch ausgeprägter sein. (jut)

Toni Kroos, 24, FC Bayern,
44 Länderspiele
Das kann er: Vieles an vielen
Stellen. Ein Lothar Matthäus
bringt einenToniKroos sogarals
Ersatz füreinenMesutÖzil inein
Gespräch. Und das nicht nur,
wenneinerder Löw’schenMittel-
feldstars (Götze, Özil) ausfällt.
Das kann er nicht: Sich aufdrän-
gen. Kroosmacht solide Arbeit.
Aber er kann zu viel und drängt
sich somit nicht für eine be-
stimmte Position auf, weil da oft
schon einer steht. (mak)

Mario Götze, 22, FC Bayern,
29 Länderspiele
Das kann er:Dribblings, Pässe
und Toreschießen. Spieler wie
Götze bezeichneteman einst als
Zaubermäuse. Die hatten stets
das gleiche Problem: Sie trafen
dasTornicht.Götze ist daanders.
Daskannernicht:Kämpfenund
für Adidas werben. Eigentlich
sind das zwei Knock-out-Krite-
rien bei der deutschen National-
mannschaft. Aber auch für Göt-
ze, den Nike-Burschen, machte
Löw eine Ausnahme. (jük)

Christoph Kramer, 23, Mön-
chengladbach, 2 Länderspiele
Das kann er: Laufstärke und Prä-
senz zeigen. Obwohl Kramer ein
absoluterNeulingbei internatio-
nalen Fußballbegegnungen ist,
genießt er bei Bundestrainer Joa-
chim Löw hohes Vertrauen –
auchweil er absolut fit erscheint.
Daskannernicht:Toreschießen
undmit Länderspielerfahrung
glänzen. Er gilt als unerfahren,
und an ihmhaftet bisweilen der
Ruf, lediglicheineNotlösungauf
der Sechs zu sein. (gha)

Miroslav Klose, 36, Lazio Rom,
132 Länderspiele
Das kanner:Übersicht behalten
und Bälle reinknipsen. Dieser
Miro ist von unschätzbarem
Wert. Weil er seine Ballerina-Al-
lüren hinter gediegen zur Schau
getragener Scheu zu verbergen
weiß. Und weil er ein fleißiger
Arbeiter ist.
Daskannernicht:Mit eleganter
VervedenKarrenausdemDreck
ziehen. Undnur selten hat er die
eine, die spielentscheidende,
funkelnde Idee. (jaf)

Joachim Löw, 54, 105 Länder-
spiele (als Trainer)
Das kann er: Ruhe ausstrahlen.
Man kauft es Joachim Löw ab,
dass er vor einem solch bedeu-
tenden Turnier eher Vorfreude
denn Nervosität spürt.
Das kann er nicht: Autofahren
(18 Punkte in Flensburg), Titel ge-
winnen und auf Entwicklungen
während eines Spiels reagieren.
ImHalbfinalederEM2012schau-
te er gegen Italien von der Bank
aus zu, wie seinMittelfeldkon-
zept nicht aufging. (jük)

Fotos:

Karsten Thielker;

alle Sammelsticker sind

aus Ferrero-Produkten

(bereits verzehrt)
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ballfans – die Polizei ist nicht da.
Aber dannberuhigt sichdie Situ-
ation, zumindest hier, wieder.

In derMillionenstadt BeloHo-
rizonte, wo am Samstag Kolum-
bien gegen Griechenland antre-
ten wird, haben militante De-
monstranten zu diesem Zeit-
punkt schon in aller Ruhe einige
Bankfilialen entglast und ein Po-
lizeiauto in Brand gesteckt. Die
Polizei ging dort, wie in vielen
anderen Städten, am Tag der
WM-Eröffnung ebenfalls offen-
siv zur Sache, setzte Gasgrana-
ten, Pfefferspray und Gummige-
schosse ein.

Internetvideos zeigenAusein-
andersetzungen zwischen De-
monstranten und Polizei – nicht
nur in Belo Horizonte, sondern
auch in der südbrasilianischen
Millionenstadt Porto Alegre und
der Wirtschaftsmetropole São
Paulo, wo eine CNN-Reporterin
bei Auseinandersetzungen ver-
letzt wurde und Spezialeinhei-
ten der Polizei eine Gruppe von
20 Demonstranten mit Blend-
granaten und sonstigem Schuss-

werk bedachte. Mindestens zehn
Demonstranten wurden dabei
verletzt.

Bereits im Vorfeld der Welt-
meisterschaft hatte die Polizei
etwa in Rio de Janeiro am Mitt-
woch einige Aktivisten rein vor-
sorglich zu Hause besucht und
vorübergehend mit auf die Wa-
che genommen. Unter ihnen be-
fand sichauchdie SzenefigurEli-
sa Quadros, die als charmante,
militante Aktivistin unter dem
Spitznamen Sininho Prominen-
tenstatus besitzt. Die Proteste ka-
men trotzdem.

Auch innerhalbder offiziellen
Fifa-Zone, im WM-Stadion von
São Paulo, wo Brasiliens Elf auf
Kroatiens Landesauswahl traf,
wurdeBrasiliensStaatspräsiden-
tin Dilma Rousseff von Sprech-
chören empfangen und teils
übel beschimpft. Nachdem
Rousseff zur Eröffnung des Con-
fed-Cups vor einem Jahr von den
Fußballfans ausgepfiffen wor-
denwar, hatte sie diesmal darauf
verzichtet, zurWM-Eröffnung ei-
ne eigene Rede zu halten. Weite
Teile derBevölkerung sind sauer,
weil das Land mindestens acht
Milliarden Euro in die WM ge-
steckt hat – aber es vor allem im
Bildungs- und Gesundheitssys-
tem an vielemmangelt.

Tatsächlich begann die WM
mit teils harten politischen Aus-

einandersetzungen auf den Stra-
ßen und Dutzenden Festnah-
men. Aber auch mit zahlreichen
friedlichen, bunten Demonstra-
tionen. Ehe vor dem Eröffnungs-
spiel in Rios Stadtzentrum, am
Fuße der anschaulichen Torbö-
gen von Lapa, Gasgranaten und
Steine flogen, waren hier einige
tausend Menschen in bunten
Fantasiekostümen und durch-
weg guter Laune unterwegs, um
für mehr Sozialinvestitionen
und gegen die hohen Ausgaben
für die Fußball-WM zu demonst-
rieren – schönwar’s: Gay-Parade,
Glamour-Demo und Lehrer-
streik in einem.

Für Hunderttausende Brasili-
aner war die WM-Eröffnung –
trotz teils gemischter Gefühle –
aber vor allem ein riesiges Freu-
denfest. In Rio kam der Straßen-
verkehr während des Eröff-
nungsspiels zum Erliegen, allein
Hunderte Busse kurvtenweitest-
gehendohneFahrgästedurchdie
leeren Straßen; so gut wie alle
Geschäfte ließen während des
Spiels ihre Türen geschlossen.

Als Neymar und nochmal
NeymarunddannOscardie Tore
schießen und das Spiel gegen
Kroatien gewonnen ist, ist für
sehrvieleBrasilianerdieWelt für
einen kurzen Moment sehr
schön.Abernicht für alle.Und si-
cher nicht für immer.

Autonome werfen Kokosnüsse
ERÖFFNUNG An der Copacabana gucken 20.000 Fans das Auftaktspiel. Parallel kommt es
inmehreren Städten zu Auseinandersetzungen zwischenDemonstranten und der Polizei

AUS RIO DE JANEIRO

MARTIN KAUL

Es ist die 11. Minute, in der Brasi-
liens Abwehrspieler Marcelo das
Eigentor schießt. Es ist jetzt ganz
still anRiosVorzeigestrandCopa-
cabana. Rund 20.000 Menschen
verschiedener Nationalitäten se-
hen hier beim offiziellen Fifa-
Fanfest das Eröffnungsspiel der
WM. Die meisten drücken Brasi-
liens Mannschaft die Daumen,
jetzt schweigen sie alle.

Aber am Rande des Strandes,
nur ein paarMeter weiter, gleich
an der riesigen Prachtpromena-
de Avenida Atlântica, brechen
Hunderte Demonstranten in Ju-
bel aus. Für einpaarDutzendAu-
tonome, vermummt, ganz in
Schwarz, wirkt das Eigentor wie
ein Startkommando. Brasilien
könntewirklichverlieren?Welch
ein Symbol! Sie rennen los, wer-
fenMülltonnen um.

Es ist die 13. Spielminuteals an
der Copacabana Kokosnüsse auf
zwei Fußballfans fliegen, die
wortmächtig gegen dieDemons-
tranten antreten. „Was soll der
Scheiß? Hier ist jetzt Party ange-
sagt.“ Dann folgt ein Handge-
menge, fliegende Kokosnüsse,
vereinzelt fliegen auch Steine.
Kurz sieht es so aus, als ob es
gleich einemächtige Massenkei-
lerei gibt: Autonome gegen Fuß-

São Paulo am Donnerstag: erst Protest (links), dann Lopez (rechts) Fotos: reuters; dpa

lso die Argentinier viel-
leicht nicht. Aber sonst
überlegen ja alle tausend

Touris hier imHaus, wie wir die
ganzeKohlewieder reinkriegen.
Ichglaube, derChinesemacht es
ambesten.

Ich habe heute gerechnet, so
von wegen Qualitätsjournalis-
mus und so, und das hätte ich
besser nicht gemacht. Ich zahl
hier in Rio 2.200 Euro Miete für
einen Monat und das ist schon
ein exquisiter Superfreund-
schaftspreis, weilmir die Freun-
din einer FreundinmeinerMut-
ter ihre Wohnung zu diesem
Spottpreis überlässt und es sind
jaauchnur38Quadratmeter.Da-
gegenjetztdie947,46Euronetto,
diederzeitproMonatvondertaz
kommen,dasheißt,dassich31,52
Euro amTag verdiene, aber 73,33
Euro am Tag für Miete ausgebe.
Oder, wennman es anders rech-
net: Dass gestern, am 13. Juni,
schon mein ganzes Monatsge-

A

halt abgewohnt war und ich,
jetzt mal kalkulatorisch, noch
gar nichts gegessen habe. Aber
ich habe natürlich trotzdem et-
wasgegessen.

Das ganze Haus hier ist im
Moment an Gringos wie mich
vermietet und hat zwölf Etagen
und jede hat acht Wohnungen,
dassindjafasthundertWohnun-
genund alle sind so scheißteuer
und manche ja sogar noch teu-
rer, weil eben keine Freundin
von einer Freundin von einer
Mutter dazugehört.

Für die vermögenden Brasili-
aner mit Immobilienbesitz in
Rio sind dieseWucherpreise na-
türlichprima,aber fürmichhei-
ßen sie, dass ich meine düstere

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

WOHNEN IN RIO

Jeder Tag einVerlustgeschäft

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

ORDEM E PROGRESSO

MARTIN

KAUL

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

Miniwohnung eigentlich gar
nicht verlassen darf, weil sie so
wertvoll ist, und ich mit jedem
Tag, an dem ich arbeite, ein Ver-
lustgeschäftmache,dassichalso
im Moment noch mehr in die
Pressefreiheit investiere als oh-
nehin schon und dass ich dem-
nächst extrem krasse Dispozin-
sen zahlen muss, weil ich zwar
ein Jahr gespart habe, aber im-
mer noch nicht genug, und das
alles für die Fifa und die Leute,
die hier Wohnungen besitzen
undnatürlichauchfürmich,um
dieDemoszusehenunddieFuß-
ballspiele.

Der einzige, der es richtig
macht, ist der Chinese, der vor
drei Tagen ins Elfte gezogen ist
und immer im Trikot rumläuft,
obwohl seine Mannschaft gar
nichtmitspielt.

Vorgestern wurden um die
hundert Bettdecken made in
China angeliefert, alle so aus
Acryl oder Fleece oder Fleece-

acryl, falls das nicht das gleiche
ist. Die meisten Decken sind
pink. Der Chinese verbrachte
den ganzen Tag damit, die De-
cken in seine Wohnung zu brin-
gen. Acryldecken – das ist eine
saugeile Idee, weil die Brasilia-
ner jameistnurdünneLeinenla-
ken benutzen, um sich zuzude-
cken und da frieren jetzt natür-
lich alle Gringos im ganzen
Haus, außer den Argentiniern,
die schlafen ja eh nicht, weil sie
entweder weg sind oder feiern
oderbeides.

Immer wenn der Chinese
durchsTreppenhausläuft,hater
ein paar Acryldecken unterm
Arm. Ichwill ja gar nichtwissen,
was jetztdieDeckenkosten, aber
einsweißich:Entwederbringich
beimnächstenMal tausendKilo
Schwarzbrot mit und mache so
einBombengeschäftaufoderich
mach’s wie die Argentinier: Im-
mer nur weg sein oder feiern
oderbeides.

Poldi, der Power-Knipser

BERLIN taz | Mit gegnerischen
Abwehrreihen kennt sich Lukas
Podolski aus, nun traf er auf die
des WM-Quartiers. Und wie es
sich für einen guten Stürmer ge-
hört, knipste er, ohne nachzu-
denken. Während die ganze Welt
nicht nur gebannt auf den An-
pfiff des WM-Eröffnungsspiels,
sondern auch auf die brasiliani-
schen Proteste schaute, ließ sich
Podolski mit bewaffneten Poli-
zisten ablichten.

Gemeinsam mit Teamkame-
rad Mesut Özil steht er in Reih
und Glied mit den brasiliani-
schenSicherheitskräften, diedas

ohnehin schonumstritteneWM-
Quartier Campo Bahia mit 200
Mann bewachen. Das Kinn in die
Luft gestreckt, die Arme ver-
schränkt. Davor: ein Mann mit
Maschinenpistole.

„We’re safe here“, steht neben
dem Bild, das am Mittwoch auf
Podolskis Instagram-Account

HANDYBILDER Die Welt schaut auf die Proteste,
Podolski und Özil posierenmit Sicherheitskräften

auftauchte. Für einige mag das
vielleicht eine frohe Botschaft
sein, dass sich die deutsche Na-
tionalmannschaft in Sicherheit
wiegt. Doch auf welche Kosten
und durch welche Kräfte – das
klammert dieser Schnappschuss
vollkommen aus.

Die Polizei des WM-Ausrich-
ters gilt als extrem militarisiert,
korrupt und gewalttätig. Laut
Amnesty International sterben
jährlich 2.000 Menschen durch
Polizeigewalt. Ein Großteil der
Bevölkerung fürchtet die Polizei.
Während des Turniers werden
insgesamt 170.000 Uniformier-
te in den Austragungsorten ein-
gesetzt. Zusätzlich wurden
20.000 Mitarbeiter privater Si-
cherheitsfirmen engagiert. Wel-
cher Organisation die bewaffne-
ten Männer auf dem Souvenier-
foto angehören, ist unklar.

Wieder einemissglückte PR

Nach Löws verlorenem Führer-
schein, Großkreutz’ Saufeskapa-
den und dem Unfall nach einer
Sponsorenfahrt ist das Smart-
phone-FotowohlderHöhepunkt
missglückter Team-PR.

Mehreren tausend Instagram-
Usern gefiel das Foto offenbar so
gut, dass sie es mit einem Like
würdigten. Doch in der Kom-
mentarspalte gabes auchheftige
Kritik. „Einfach nur dumm“,
meinte ein User, ein anderer
sprach von „Blamage“, ein weite-
rer gar von „Fußballmillionärs-
trotteln“. MARCO WEDIG

Podolski, Özil Foto: Instgram/Podolski

Kurz sieht es soaus, als
ob es eine Massenkei-
lerei gibt: Autonome
gegen Fußballfans
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Sebastian Fran-
kenberger, 32,
ist Rauchgeg-
ner und Bun-
desvorsitzen-

der der ÖDP

Die E-Zigarette ist nichts anderes
als die Fortsetzung der soge-
nanntenRauchkultur. Es istnoch
nicht geklärt, ob sie für Außen-
stehende schädlich ist. Auch die
Langzeitrisiken für Nutzer sind
unbekannt. Die Aufgabe des
Staates sollte sein, uns vor der
nächsten jugendverführenden
Sucht zu schützen. Also: Werbe-
verbot, gleiche Einstufung wie

herkömmliche Zigaretten und
Verbot inöffentlichenGebäuden
und Gastronomie. Wir sollten
uns die Frage stellen, warum der
Mensch Ersatzbefriedigungen
und Drogen braucht. Weil der
Leistungsdruck zu hoch ist, weil
wir in einer ständigen Wachs-
tumszwang-Gesellschaft leben?
Wir sollten die Ursachen ange-
hen. Im Bildungssystemmüssen
wiremotionaleundsozialeKom-
petenzen fördern und Reflektie-
ren lernen, damitwirDrogen gar
nicht erst brauchen. Ja zu einer
Kultur des bewussten Umgangs
mit unserem wichtigsten Gut,
unserem eigenen Körper.

NEINJA

Rettet die
E-Zigarettedie
Rauchkultur?

Durch das Rauchverbot

verschwindet der Tabakqualm.

Und damit auch ein gewisser Stil,

eine Art zu genießen

Martina Pötsch-
ke-Langer, 63,
vom Deut-
schen Krebs-
forschungs-

zentrum

Die Befürchtung einer neuen
Konsumwelle mit einem zwei-
felhaften Produkt ist realistisch.
Die E-Zigarette ist eine Verfüh-
rungfürKinderundJugendliche
– insbesondere inihrerbuntver-
packten Variante, als trendymä-
ßige „E-Shisha to go“. DasDesign
erinnert an Buntstifte, Kioskbe-
treiberrundumSchulenverkau-
fen das Produkt. Es besteht die
Gefahr, dass die Erfolge in der
Tabakprävention zunichte ge-

nächste frage

Die sonntaz-Frage wird vorab online gestellt.
Immer ab Dienstagmittag. Wir wählen eine interessante
Antwort aus und drucken sie dann in der sonntaz.
www.taz.de/streit oder www.facebook.com/taz.kommune

Sven Plaeschke,
36, leitet den
Bundesver-
band Deut-
scher Tabak-

pflanzer

Nein, das kann und muss sie
auchgarnicht. E-Zigaretten sind
ein eigenständiges Genussmit-
telmit eigenenZielgruppen. Für
manchekönnensieeineAlterna-
tive oder Ergänzung zuüblichen
Tabakwarensein.Dochdertradi-
tionelle Genuss von Tabak wird
dadurch als Kulturgut nur am
Rande berührt. Auch wenn das

macht werden. Das Marketing
für E-Zigaretten zielt auf Rau-
cherundExraucher,mitdemAr-
gument des „gesünderen“ Rau-
chens. Das ist unschwer zu bele-
gen: Gegen das Giftgemisch ei-
ner Tabakzigarette scheint wohl
auch ein Chemikaliengemisch
wie das einer E- Zigarette weni-
ger gefährlich. Die Langzeitfol-
gen für Raucher aber, die zu-
meist ein vorgeschädigtes Bron-
chial- und Lungengewebe ha-
ben, sind ungewiss. Die E-Ziga-
rette dient der Renormalisie-
rungdesRauchens.Besondersin
Bundesländern mit lückenhaf-
tem Nichtraucherschutz lädt
dieser geradezu zum Konsum
vonE-Zigarettenein.

Rauchen zunehmend stigmati-
siert und verboten wird, gibt es
Menschen,diebewusstnichtauf
Tabakgenuss verzichten wollen
und dafür ihre Freiräume fin-
den. Trotz der bekannten Ge-
sundheitsrisiken ist für sie das
Anstecken einer edlen Tabak-
mischung der Inbegriff von Le-
bensart. Das wird auch zukünf-
tig so sein. Möglicherweise fes-
tigt sich eine eigenständige
Dampfkultur, aber das ändert
nichts an der Tabakrauchkultur.
Denndiese istebensoeigenstän-
dig und bei vielen Genussmen-
schen fest verwurzelt.

Redaktion der Gastbeiträge: Ruth Asan, Julia Neumann
Fotos: Franck Fife/afp (groß), ÖDP, DKFZ, Anke Knipschild, privat

Heino Stöver,
58, ist Profes-
sor für sozial-
wissenschaft-
liche Suchtfor-

schung

Elektronische Zigaretten und E-
Shishas sind weltweit auf dem
Vormarsch. Seit 2007breitet sich
die E-Zigarette rasant aus.Markt-
analysten sagen voraus, dass die
E-Zigarette in 10 Jahren die kon-
ventionelle Tabakzigarette über-
holen wird. Diese Entwicklung
ist nurvergleichbarmit einer an-
deren Rauchrevolution: der Er-
findung der Zigarettenrollma-
schine im Jahre 1880.Damalshat
die Zigarette ihren Siegeszug be-
gonnen – und die Gesellschaft
gespalten in Raucher und Nicht-
raucher. Aber wie gefährlich ist
das Dampfen? Als Konsequenz
aus dem Fehlen gesetzlicher Re-
gelungen und Verbraucher-
schutzbestimmungen weißman
in der Tat nicht genau, was die
E-Zigarette enthält. Klar ist nur,
dass auch sie bedenkliche Sub-

stanzspuren enthalten kann, al-
lerdings sehr viel seltener und in
einemweitausgeringeremMaße
als Tabakzigaretten – und imÜb-
rigen viel ungefährlicher. Ge-
rauchter Tabak enthält etwa
4.000 chemische Stoffe, von de-
nen viele toxisch sind (übrigens
auch nicht auf der Zigaretten-
schachtel ausgewiesen). Abge-
wogen und nüchtern betrachtet
muss man auf einer Risikoskala
E-Zigaretten am unteren Ende,
etwa neben Produkten zum
Nikotinersatz ansiedeln, Tabak-
zigaretten jedoch ganz oben. Ja,
Dampfen macht Rauchen erst
richtig schön, weil ohne Krebs-
risiken! Und zudem ist das
Dampfen eine Revolution von
unten – eine schadensminieren-
de Strategie der Verbraucher
selbst – von der Politik weit-
gehend alleingelassen. Ob zum
Rauchstopp oder zur Rauch-
reduktion – alles ist besser als Ta-
bakzigaretten. Und der Verfüh-
rungscharakter für Jugendliche?
Nicht belegt und höchstwahr-
scheinlich sehr gering.

Kai Schmalen-
bach, 44, sitzt
für die Piraten
im nordrhein-
westfälischen

Landtag

Ich denke nicht, dass die E-Ziga-
rette „die Rauchkultur“ rettet.
Um das Dampfen herum bildet
sich eine völlig neue Kultur, die
ich nicht der bisherigen Rauch-
kultur zuordnen würde. Im Ge-
gensatz zur Zigarette, Pfeife oder

Zigarre entsteht beim Dampfen
ebenkein stinkenderRauch, kein
schaler Geruch am Morgen da-
nach, es riecht viel mehr wie in
derDiscowährenddesBetriebes.
Denn mit Propylenglykol wird
der gleiche Trägerstoff verwen-
det wie in Nebelmaschinen. Pro-
pylenglykolbefindet sichauch in
vielen kosmetischen Produkten,
Medikamenten und Asthma-
sprays. Die E-Zigarette ist eine
Ausstiegschance für Raucher, die
völlig zuUnrechtbekämpftwird.

JA NEIN

DIE
SONNTAZ
FRAGE

Bo Ekberg ist in-
ternationaler
Senior Vice
President des
E-Zigaretten-

herstellers NJOY

Mit der stärkeren Verbreitung
von E-Zigaretten hat sich ein kla-
res Nutzungsmuster herausge-
bildet, das sich stark von der tra-
ditionellen „Rauchkultur“ unter-
scheidet. Einer Umfrage im Ver-
einigten Königreich zufolge rau-
chen die meisten Dampfer auch
Tabak oder haben es früher ge-
tan–Nichtrauchergreifenerwie-
senermaßenseltenzurE-Zigaret-
te. Gewöhnlich verläuft eine

Stefanie Meffert,
29, ist taz-Lese-
rin und enga-
giert sich für ei-
ne Dampfer-

initiative

Ein Irrtum, der von Gegnern des
Dampfens häufig zitiert wird:
die E-Zigarette „normalisiere“
das Rauchen wieder. Nur: Wo
nichtsverbranntwird,wirdnicht
geraucht. Das ist, als würde man
sagen, Wasser trinken normali-
siere Wodka – sieht ja genauso

Dampferkarriere entlang dreier
Produkttypen: Einwegprodukte
ähneln Zigaretten, deswegen er-
möglichen sie Rauchern einen
guten Einstieg in das Dampfen.
Diemeisten wechseln danach zu
wiederaufladbaren Produkten,
die wie ein Stift aussehen; die
Verbindung zum Tabak wird un-
wichtiger. Schließlich steigen sie
auf sogenannte „Vape Pens“ um,
bei denen der Nikotingehalt in
den Hintergrund rückt. Hier
zählt der geschmackvolle Ge-
nuss. An diesem Punkt sehen
sich Nutzer nicht mehr als Rau-
cher, sondern als Dampfer. Da-
durch entsteht eine neuartige
„Dampfkultur“.

aus. Viele dampfen abseits des
Hypes, sogarabseitsderSucht, es
geht ihnen um Vielfalt und Ge-
nuss. Nikotin ist dabei nicht der
Feind. Alleinstehend ist Nikotin
in etwa so gefährlichwie Koffein
– über eine Kaffeekultur oder
Kaffeesucht aber regt sich nie-
mand auf. Wir Dampfer kämp-
fen für unsere Vielfalt. Dabei ha-
benwirmächtigeGegner, die die
E-Zigarette am liebsten als Ein-
heitsprodukt in Zigarettenform
sehen wollen: nämlich die Ta-
bak- und die Pharmaindustrie.
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Grüne jetzt mit Aldi

.|

heitsberaubung.
In dieser Lage als
Politiker auf Mo-
ral zu setzen, wä-
re verantwor-
tungslos. Es ist ja
geradedie selbst-
genügsame abs-
trakte Moral, die
lähmt und dazu
die Luft verpes-
tet.

Man muss
auch zugeben,

den ihre Besser-
mensch-Projek-
tionen und Vor-
schreibe- und
Verzichtängste.
Und dann wäh-
len sie ihn, da-
mit er die Ener-
giewende um-
setzt. So denkt er
sich das? Die ei-
ne Frage lautet
also: Dürfen
Grüne keine

DÜRFEN DIE GRÜNEN KEINE ÖKOS MEHR SEIN, ROBERT

HABECK? BRATWURST, FREIHEIT UND DIE ÖKOMODERNE

it seiner im Magazin
zeo2 formulierten Er-
kenntnis, dass habi-
tuelles „Öko“-sein in

der Mehrheitsgesellschaft kein
Rolemodel, sondernein„Stigma“
sei, hat sich Schleswig-Holsteins
stellvertretender Ministerpräsi-
dent Robert Habeck für einen
Grünenweit vorgewagt (taz vom
12. Juni). Wenn er sagt, er kaufe
Milch „auch bei Aldi“, dann geht
das tiefer alsder seit demVeggie-
Day- und Steuerdebakel übliche
Parteisprech, dassmanniemand
etwas vorschreiben wolle. Ha-
beck will vorschreiben, aber
Schlussmachenmit denblockie-
renden Kinkerlitzchen. Er wollte
die Gesellschaft nie von der Op-
positionskanzel herunter erzie-
hen wie die 8,4-Prozent-Strate-
gen. Als Umwelt-, Landwirt-
schafts-, Deichbau- und Ener-
giewendeminister kann er die
Realität nun noch schlechter ig-
norieren. Da steht er dann mit
den Leuten rum und merkt ge-
nau, was sie denken: „Oh, Gott,
ein Grüner, der isst bestimmt
keine Bratwurst und will, dass
wir auch keine Bratwurst mehr
essen. Mist.“

Dann isst er eine Bratwurst
mit ihnen und dann verschwin-

M

Ökos sein, um Ökopolitik ma-
chen zu können?

Wir befinden uns in einer hy-
briden gesellschaftlichen Situa-
tion. Rad fahren wird zuneh-
mend als Gewinn verstanden
und gefühlt – undnichtmehr als
Degradierung. Gute, fleischarme
Ernährung auch. Gleichzeitig
sitzt die Sorge tief undwird auch
geschürt, ökologische Moderne
sei lebenseinschränkende Frei-

■ Peter Unfried

ist taz-Chefreporter

dass das Erneuerbare-Energien-
Gesetz von Hans-Josef Fell und
Hermann Scheer mehr für die
Energiemoderne gebracht hat
als grüne Lebensstilfolklore. In
den Bereichen Energie, Verkehr
und Landwirtschaft sind es we-
niger die gesellschaftlichen
Trends, die den Unterschiedma-
chen. Es ist diePolitik. IndenNie-
derlanden fahrendie Leute nicht
Fahrrad, weil sie Ökos sind, son-

Schon über die Gründe für
diesen Anspruch kann man sich
viele Gedankenmachen. Warum
legt eine Gesellschaft, die liber-
tär sein will, an ihre demokra-
tisch gewählten Vertreter einen
rigidenMoralismusan? In all der
Häme,diesichwährendderAffä-
re über Wulff ergoss, drücken
sich auch unschöne Eigenschaf-
ten der Kritiker aus. Neid zum
Beispiel. Der Wunsch, sich über
andere zu erheben. Oder einfach
der morbide Spaß an der Hetze.
Der Maßstab ist verrutscht. Die
Urteile sind schnell, persönlich
und zuwenig ander Sacheorien-
tiert.

So nachvollziehbar der
Wunsch nach dem Idealzustand
des fehlerfreien Politikers ist: Er
istverrückt,wennmanihnzuEn-
de denkt.

Jäger

Hannah Arendt vertrat, wie an-
dere Philosophen auch, die An-
sicht, Argumente ad hominem
zerstörten jede Debatte. Argu-
mente also, die nicht auf die The-
sen oder die inhaltliche Position
eines Gegners zielen, sondern
auf seine Person.

Geht man von Arendts An-
nahme aus, steht es schlecht um
diedeutscheMediendemokratie.
Jede Woche wird ein neuer, ver-
meintlicher Skandal verhandelt,
der sich um die Person eines Po-
litikers dreht.

In denUSA durchleuchten Be-
raterteams die Lebensläufe von
Präsidentschaftskandidaten, um
ins Private zielendeAngriffe vor-
auszuahnen. Dort entscheiden
pikanter Sex, Drogen oder Steu-
erhinterziehung mehr über den
Erfolg einesKandidaten als seine
außenpolitische Linie. Noch sind
wir inDeutschlandnicht soweit,
aberwir gebenunsdie allergröß-
te Mühe.

Nur ein paar Beispiele aus der
jüngeren Vergangenheit: Beim
SPD-Kanzlerkandidaten disku-
tierten die Medien wochenlang
darüber, dass er teuren Weiß-
wein trinkt. Eine angesehene
CDU-Bildungsministerinmusste
zurücktreten, weil sie vor 30 Jah-
ren bei ihrer Doktorarbeit
schummelte. Ein Grünen-Frak-
tionschefwurde durch diemedi-
ale Manege gezerrt, weil er ver-
gessen hatte, die Zweitwoh-
nungssteuer zu zahlen. Wohlge-

merkt, es ging um ein paar hun-
dert Euro im Jahr.

Über derlei Vergehen mag
man denken, was man will. Es
geht hier nicht darum, persönli-
che Fehler zu entschuldigen.
Sondern darum, dass sie nichts,
wirklich nichts mit der Politik
der genannten Personen zu tun
haben.

Gejagte

Peer Steinbrücks Pinot-Grigio-
Konsum sagt nichts über die Zie-
le der SPD aus. Annette Schavan
war trotz der Plagiate während
ihres Studienabschlusses in der
Lage, ein Ministerium professio-
nell zu führen. Und Anton Hof-
reitersVergesslichkeit liefert kei-
neHinweis darauf, obdie Steuer-
politik der Grünen vernünftig
ist. Wer solche „Skandale“ skan-
dalös findet, sollte sich fragen,ob
er die eigene Steuererklärung in
Gänze versteht.

Eine Gesellschaft beschäftigt
sich hier mit Scheinproblemen.
Das innere Selbstgespräch der
Demokratie, das – immer noch –
von Medien orchestriert wird,
geht zu oft amWichtigen vorbei.
ImBundestagswahlkampfgabes

Einmarsch der Roboter
VON ULRICH SCHULTE

elten bin ich so für einen
Satz verprügelt worden
wie für diesen: Christian
Wulff ist einer von uns.

Donnerstag, 22. Dezember
2011, kurz vor 16 Uhr: Wulff, da-
malsnochBundespräsident, rea-
giert im Schloss Bellevue auf die
Vorwürfe in der Affäre umeinen
günstigen Hauskredit, die seit
Tagen alle Medien beschäftigen.
Noch eine Dreiviertelstunde bis
Redaktionsschluss. Stress. Ich
schaue in der Redaktion abwech-
selnd auf die Liveübertragung
von Phoenix und in die Agentu-
ren. Als Wulff endet, denke ich
nach, ein paar Minuten, mehr
Zeit ist nicht. Dann tippe ich los.

Am nächsten Tag stand mein
Plädoyer fürMilde auf der Seite 1
der taz. Beeindruckt von der Ent-
schuldigung, die der Präsident
öffentlich vorgetragen hatte, ar-
gumentierte ich, Wulff habe
nocheineChanceverdient.Gera-
de seine Verführbarkeit, seine
Anfälligkeit für Glamour mach-
ten ihn nur menschlich. Der
Kommentar endete mit den Sät-
zen: „Mankannauch sagen: Er ist
einer von uns.“

Politiker machen auch Fehler,
wollte ich damit ausdrücken, sie
sind keine Übermenschen. Über
mangelndes Feedback konnte
ichmich in den folgenden Tagen
nichtbeklagen.Onlinehageltees
hämische Kommentare. Leser
beschimpften mich, mehrere
legten mir nahe, mich lieber
gleich als Wulff-Sprecher zu ver-
dingen. Kollegen lästerten über
denSatz, Freunde tipptensichan
die Stirn.

Wulff, einer von uns? Ob der
Vergleich klug gewählt war, sei
dahingestellt. Aber die Anekdote
zeigt, was wir alle von Politikern
heutzutage erwarten. Viel.Wahr-
scheinlich zu viel.

Politiker sollen Saubermän-
ner sein. Menschen ohne Makel.
Ihr persönliches Handeln möge
imEinklangstehenmit ihrenpo-
litischen Zielen, fordert eine all-
zeit kritische und zum Spott be-
reite Öffentlichkeit. Schließlich
gilt es, dem Stammtisch, der aus
den Kneipen ins Internet gewan-
dert ist, keineVorlagen zu liefern
gegen „die da oben“. Politiker ha-
ben bitteschön unfehlbar zu
sein.

S

große Unterschiede zwischen
den Politikangeboten der Partei-
en.Warumwurden trotzdemvor
allemSteinbrücksUnzulänglich-
keiten diskutiert?

Politiker heißen Volksvertre-
ter, weil sie uns repräsentieren
sollen. Es gehört zur Natur der
Sache, dass sie Fehler machen.
Der Wunsch nach dem politi-
schen Mr Perfect ist realitäts-
fremd,weilniemandohneMakel
ist. Keiner von uns. Dieser An-
spruch ist unmenschlich.

ChristianWulff hat in der ver-
gangenen Woche eine nicht un-
wichtigeKonsequenz ineineFra-
ge gekleidet: „Wenn es so viele Jä-
ger gibt, wer hat dannüberhaupt
noch Lust, das gejagte Wild zu
werden?“ Nun, es finden sich
schon noch ein paar, die ehrgei-
zig genug sind.Aber sinddasdie-
jenigen, die wir als Politiker ha-
ben wollen? Es gibt sie tatsäch-
lich, die Talentierten in der zwei-
ten Reihe, die nicht mehr ganz
nachvorne insScheinwerferlicht
streben. Auch deshalb, weil sie
sich nicht demmedialen Dauer-
feuer aussetzen wollen. Han-
nelore Kraft, die das Zeug hätte,
für die SPD Angela Merkel her-

auszufordern,bleibt lieber imge-
mütlichen Nordrhein-Westfalen.
Auch Baden-Württembergs Mi-
nisterpräsident Winfried
Kretschmann, der zu gefährli-
cher Nachdenklichkeit neigt,
wird Stuttgart nie für Berlin ver-
lassen. Was sehr, sehr schade ist.

Medien und Gesellschaft
schaffen eine Stimmung, die
nachdenkliche Köpfe abschreckt
– beklagen aber gern die Ver-
dummung in der Politik. Das Er-
gebnis sind Politikroboter, die
MimikundGestikgenaukontrol-
lieren, die jeden Satz durch ihre
Pressestelle so glatt schleifen las-
sen, dass kein Reibungspunkt
bleibt. Weil sie wissen, dass Jour-
nalisten ihre Zitate aus dem Zu-
sammenhang reißen und inter-
pretieren. Die Kanzlerin ist auch
deshalb so erfolgreich, weil sie
diese Gesetze so verinnerlicht
hat wie kaum ein anderer. „Die
Welt wird komplexer, aber die
Verständigung über die Welt
schrumpft auf Halbsätze“, be-
schreibtderGrüneKretschmann
diesen Effekt.

Claudia Rothhat neulich in ei-
nem Stern-Interview gestanden,
dass sie in ihrer Zeit als Partei-
chefin der Grünen auch Angst
hatte. Angst vor Fehlern, vorAuf-
tritten, vor dem allgegenwärti-
gen Druck. Sie hat beschrieben,
wie ein Mann sie stehenließ, wie
sie betrunken mit Reportern
sprach. Natürlich gab es wieder
Spaßvögel, die sich über diese
Schwächen lustig machten. Aber
wollen wir wirklich, dass solch
ehrlicheMomenteausderPolitik
verschwinden?Wollenwirdie In-
vasion der Roboter?

Wir sollten deshalb über den
Maßstabnachdenken,denwiran
Politiker anlegen. Etwas mehr
Demut, etwas mehr Zweifel, et-
was weniger Selbstgewissheit.

Über Christian Wulff habe ich
im Laufe der Affäre übrigens
meine Meinung geändert. Am
Endefandauchich,dassergehen
muss. Weil er bei einem Chefre-
dakteur anrief, um ihn zu diszi-
plinieren, weil er im Parlament
in Niedersachsen gelogen hat
und einigen prominenten Rei-
chen einfach zu nahe stand.

Im Moment frage ich mich
wieder, ob ich damals richtig lag.

■ Ulrich Schulte, 39, leitet das Par-

lamentsbüro der taz

Die These

Politiker brauchenMakel

dern weil die Infrastruktur
stimmt. Und die Deutschen wa-
ren nicht in der solaren Eigen-
stromproduktion vorn, weil sie
Ökoswaren, sondernweil die Po-
litik das unterstützte.

Was Habeck will, ist nicht
Wurst essen und Aldimilch trin-
ken, sondern das starre Denken
über Freiheit verändern. Das
kann also nicht auf eine plumpe
FDP-Übernahmestrategie raus-
laufen, sondern auf das Gegen-
teil. Unsere Freiheit wird ja von
anderen Dingen bedroht als von
Fahrradwegen, sauberer Energie
und guter Ernährung. Habeck
will die Ökomoderne als Frei-
heitsversprechen diskutieren.

Und dennoch bin ich sicher,
dass radikale Veränderung nicht
allein politisch organisiert wer-
den kann, sondern von einer ge-
lebten Klimakultur einer Teilge-
sellschaft getragenwerdenmuss
–und von den Leitfiguren des
Wandels auch gelebt. Es ist ein-
fach glaubwürdiger, wenn der
Oberbürgermeister von Tübin-
gen einen Radweg einweiht und
danach mit seinem Dienstfahr-
rad weiterfährt statt mit der Li-
mousine. Allerdings hassen ihn
selbst dafür dann wieder die
Mental-Autofahrer.

Eine praktische Schönheit
für den Einkauf mit
dem Rad. Ans Fahrrad
klicken, abnehmen und
umhängen. Mit Tragegurt
und kleiner Innentasche.
Absolut wasserfest.
Volumen: 20 Liter.
Gewicht: 970 g.
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Das Internet von Kon-
zernenwie FacebookundGoogle
gegen jenes von Aktivisten wie
Wikileaks und Anonymous.

Aber so sehr ihre Lebenswege
Mark und Ed getrennt haben, so
sehr der eine nun Staatschefs die
Hand schüttelt und der andere
bedroht wird: Sie handeln nach
den gleichen Prinzipien.

Als sie noch in Kinderwagen
über Vorstadtgehwege rollen, er-
scheint ein Buch mit dem Titel
„Hacker: DieHelden der Compu-
terrevolution“. Der Autor Steven
Levy beschreibt darin, wie junge
Ingenieure an der Eliteuniversi-
tätMIT inBostonmitTechnikdas
Leben verbessern wollen. Er for-
muliert Grundsätze ihrer Ha-
ckerethik.DerComputerunddas
Internet sind für diese Ingenieu-
reMittel, umSchönheit zu schaf-
fen. Und eine Welt, die von der
Freiheit der Information lebt,
von Transparenz, die dieMächti-
gen kontrolliert. Für die Hacker
formuliert Levy einen eigenen
Imperativ, den „Hands-on-Impe-
rativ“, den „Macher-Imperativ“.
Dingetun, stattübersiezureden.

Während Mark und Ed heran-
wachsen, beginnen die Ersten
voneinerdigitalenRevolutionzu
sprechen. Nach dem Atomunfall
von Tschernobyl waren viele
Menschen skeptisch geworden,
wie viel Gutes durch Technik in
dieWelt kommt, nun lösen Inno-
vationen wieder Begeisterung
aus. Firmen, die ein paar Jahre
zuvor in kleinen Garagen ge-
gründet wurden, werden zu
Großkonzernen. Welten, die die
einenmit ihrer Tastatur erschaf-
fen, durchmessen anderemit ih-
rem Joystick. Bits und Bytes wer-
den zum Rohstoff der Zukunft.

Mark und Ed verändern dieWelt
VON JOHANNES GERNERT

wei Jungenwerden an der
Ostküste der Vereinigten
Staaten geboren. Der eine
heißtMark,derandereEd.

Mark wächst in einer ruhigen
Seitenstraße in einem Haus zwi-
schen hohen Bäumen auf, nahe
NewYork, inDobbs Ferry, vonwo
aus GeorgeWashington einst für
die Freiheit Amerikas kämpfte.
Auch Edwächst in einer ruhigen
Seitenstraße in einem Haus
zwischenhohen Bäumen auf,
372 Kilometerweiter südlich,
in dem Städtchen Crofton
naheFortMeade, vonwoaus
eine Behörde namens NSA
die Sicherheit der USA ga-
rantieren soll.

Als Mark und Ed zur Welt
kommen, kaufen die Men-
schen in den ruhigen Seiten-
straßen ihre ersten Personal
Computer, graue Kisten, die
aussehen wie eine Kreuzung aus
Fernseher und Supermarktkas-
se.Alssie inderHighSchoolsind,
werden immer mehr der Com-
puter mit dem Internet verbun-
den. Die beiden verbringen viel
Zeit vor denRechnern.Mark pro-
grammiert Spiele, Eroberungs-
feldzüge im Römischen Reich.
Auch Ed fängtmit demProgram-
mieren an. Was sie dafür wissen
müssen, bringen sie sich selbst
bei, sie schauen es in Büchern
nach oder imNetz.

Als Mark und Ed 29 Jahre alt
sind,wirddereineerfahren,dass
es den anderen gibt. Und er wird
sich anschließend gezwungen
sehen, den Präsidenten der Ver-
einigten Staaten anzurufen.

Jetzt, ein Jahr später, sind bei-
de 30. Der eine lebt irgendwo in
Russland. Wer ihn besucht, wird
nachts in abgedunkelten Klein-
bussen an einen geheimen Ort
gebracht und lässt sich zum Be-
weis mit ihm fotografieren. Der
andere lebt in Kalifornien in ei-
ner ruhigen Seitenstraße in ei-
nem Haus zwischen hohen Bäu-
men.Wer ihn besucht, kommt in
dieZentrale seinesKonzernsund
lächelt dort in die Kameras.

Mark Elliot Zuckerberg, 30, ist
der Chef des größten sozialen
Netzwerks der Welt. Mehr als ei-
ne Milliarde Menschen nutzen
Facebook jedenMonat.

Edward Joseph Snowden, 30,
ist der Urheber der größten Ge-
heimdienst-Enthüllung aller Zei-
ten.MilliardenMenschenwissen
seitdem,wie dieNational Securi-
ty Agency sie überwacht.

DieKonterfeisderbeidenwer-
denaufZeitungstitelundPlakate
gedruckt, ihre Worte millionen-
fach verbreitet. Sie werden ver-
ehrt und angefeindet.

Mark Zuckerberg und Edward
Snowden sind die zwei Gesichter
des Internets in diesem Jahr-
zehnt. Auf der einen Seite der Er-
finder eines Netzwerks, das pri-
vate Beziehungen zwischen
Menschen kartografiert. Auf der
anderen der Mann, der zum ers-
ten Mal öffentlich macht, dass
mächtige Geheimdienste genau
solche Verbindungen horten.

Z

„Also bitte,
Mann, du kannst dich
unethisch verhalten,
aber trotzdemlegal. So
lebe ich mein Leben“
MARC ZUCKERBERG

ALS STUDENT IN EINEM CHAT

117.675 1,3
Zielpersonen wurden im April 2013
von der NSA innerhalb des Prism-
Programms überwacht.
Quelle: NSA-Folien/Washington Post

Milliarden Nutzer weltweit hatte
Facebook im März 2014. Darunter
sind 27,4 Millionen Deutsche
Quelle: Facebook

Auch die zwei Teenager, die
sichfür„StarWars“undSammel-
karten begeistern, erkennen den
Wert dieses Rohstoffs.

Mit 30haben siemitHilfe von
Technik so viel bewegt, dass ih-
nen ganz schummrig werden
müsste, wären sie nicht nüchter-
ne Anhänger des Macher-Impe-
rativs. Ingenieure des Digitalen.

In einem der Studentenzim-
mer an der Universität Harvard
hängt eine weiße Tafel an der
Wand. Mark Zuckerberg steht oft
davor und betrachtet seine
Ideen. Zahlen, Buchstaben, Sym-
bole. Codes. Befehle für den
Computer. Es ist der Herbst des
Jahres 2003, Zuckerberg ist gera-
de nach Harvard gezogen.
Manchmal trägt er ein T-Shirt
mit einem Affen darauf und der
Aufschrift „CodeMonkey“.Mit ei-
nem seiner Programme können
Studentinnen und Studenten se-
hen, wer dieselben Kurse be-
sucht wie sie.

Mark Zuckerberg studiert Psy-
chologie. Er interessiert sich für
die Verbindungen zwischen
Menschen. Er denkt sie als Gra-
phen. Linien zwischen Punkten.
Einmal, er ist nicht ganz nüch-
tern, hackt er sich in eine Daten-
bankderUniversität undbaut ei-
ne Seite, auf der Kommilitonen
gegenseitig ihre Fotos bewerten
sollen. Er fliegt fast von der Uni.
Dann entwirft er Thefacebook.
ImGrundebringt ernurdie Jahr-

bücher vonHarvard ins Netz, Fo-
tos und Kurzbiografien von Stu-
dierenden. Die Sammlung von
Gesichtern und Lebensläufen
fasziniert die Kommilitonen,
auch an anderen Universitäten.
Facebook wächst.

Er programmiert nächtelang.
Neben seinem Computer: Fast-
Food-Müll und Flaschen. Mitstu-
dentenerleben ihnals streng ra-
tionalen Denker, der sich un-
gernGrenzen setzen lässt. In
einem Chat schreibt er:
„Ha, ha. Also bitte, Mann,
dukannstdichunethisch
verhalten,aber trotzdem
legal. So lebe ich mein
Leben, ha, ha.“ Ermacht
einfach.
Mark Zuckerberg ist

20. Er merkt, dass seine
Codezeilen das Leben
von tausenden Studen-

ten beeinflussen, überall
in den USA. Nach dem ers-

ten Jahr pflegen schon eine
Million Menschen bei Face-

book ihre Profile.
In einem zweistöckigen grau-

en Holzhaus im Städtchen Elli-
cott City nichtweit vonWashing-
ton sitzt Edward Snowden vor ei-
nemComputerundchattet.Es ist
der Herbst des Jahres 2003,
Snowden ist 20 Jahre alt. Nach
der Scheidung seiner Eltern ist er
hierher gezogen.

Seit einiger Zeit fragt er sich,
wie man seine Spuren im Netz
verschleiern kann. Er surft in ei-
nem Online-Forum. Edward
Snowden nennt sich dort The-
TrueHOOHA. Hoo-ha kann Auf-
ruhr bedeuten – oder ein Slang-
wort für Vagina. An diesem
Dienstagnachmittag im Oktober
2003 will ein Forumsmitglied
von ihm wissen: „Ich bin schon
ein bisschen neugierig, weswe-
gen verdammt nochmal du dich
so paranoid verhältst.“

„Ich will gar nicht paranoid
sein,nurgeschützt.Und ich frage
mich, wo da die Grenze verläuft“,
antwortet TheTrueHOOHA.

Er überlegt, wie man den Ab-
sender einer Nachrichtmit tech-
nischen Mitteln verschleiern
kann. Indem man die Informa-
tion so oft um die Welt leitet, bis
ihr Ursprung unsichtbar wird.
Madagaskar. Mekka. Kirgisien.
Bulgarien.Wenndas aber amEn-
de nicht klappt und der wahre
Absender doch irgendwie er-
kennbar wäre: „Das wäre übel.
Das wäre richtig übel.“

Warum das übel wäre,
schreibt er nicht. Stattdessen, es
ist Abend geworden, erzählt er
einwenig von sich: Er sei ein von
Microsoft zertifizierter System-
ingenieur ohne Abschluss.
„Sprich: arbeitslos.“

Edward Snowden hat nie be-
stritten, dass er TheTrueHOOHA
war. Es gibt einProfilfoto, dass ei-
nen jungen Mann zeigt, der ver-
störend verletzlich von unten in
die Kamera heraufschaut. Blass,
ein hageres Gesicht, die blonden
Haare mit etwas Stylinggel zu
Strähnchen verwuschelt.

Edward Snowden hat aber
auchniebestätigt, TheTrueHOO-

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

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

Mark Zuckerberg

■ Der Anfang: Vater (Ed) Zahn-
arzt, Mutter (Karen) Psychothera-
peutin. Drei Schwestern.
■ Die Wende: 2005 trifft Zucker-
berg den Verleger der Washington
Post. Fasziniert von dessen Den-
ken, will er künftig als Unterneh-
mer handeln.
■ Das Ende: Börsenwert von Face-
book: gut 100 Milliarden Dollar.

Mark Elliot Zuckerberg, 30, Facebook-Chef Foto: Paul Sakuma/ap

REVOLUTIONÄREMark Zuckerberg, 30, hat Facebook geschaffen – und demUS-Geheimdienst NSA die Arbeit erleichtert.

Edward Snowden, 30, hat vor einem Jahr den Verfassungsbruch der NSA enthüllt. Beide ticken fast identisch
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194
Millionen SMS hat die NSA allein am
5. April 2011 aus weltweiten Handy-
Netzwerken abgefangen
Quelle: NSA-Folien/Guardian 10

Milliarden Privatnachrichten und
über 350 Millionen Fotos versenden
Facebook-Nutzer täglich
Quelle: Facebook Whitepaper

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

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

Edward Snowden

■ Der Anfang: Mutter (Elizabeth)
Angestellte am Gericht, Vater
(Lonnie) bei der Küstenwache.
Eine Schwester. Kindheit im stillen
Städtchen Crofton neben der Ge-
heimdienstzentrale der NSA.
■ Die Wende: Als IT-Spezialist für
die CIA erfährt er, wie zwielichtig
sie Informanten rekrutiert. 2008
hofft er, dass Obama Transparenz
schafft, wird aber enttäuscht.
■ Das Ende: Flucht nach Hong-
kong, Exil in Russland. Guardian,
Washington Post. Weltaffäre.

Program-
mierers hat Zuckerberg festge-
stellt, wie sich der Protest gegen
denNewsFeedverbreitete –über
den News Feed. Er kann dieses
mächtige Instrument auf keinen
Fall aufgeben. Er gesteht den
Nutzern lediglich zu, bestimmte
Informationen privat zu halten.
Ein Aushandlungsprozess zwi-
schen Zuckerberg und den Face-
book-Mitgliedern setzt ein, der
bis heute anhält.

Die Leutebeginnenzuspüren,
wie ihre Faszination für die Bil-
der, für das Leben der anderen,
schaden kann. Den Ersten wird
wegen Kommentaren auf Face-
book der Job gekündigt.

Aber zur gleichen Zeit bestär-
ken Schlagzeilen von Facebook-
Revolutionen in Tunesien und
Ägypten und vom Facebook-Prä-
sidenten indenUSAZuckerbergs
Glauben, dass der Code die Welt
besser machen kann.

Es ist nicht bekannt, ob Ed-
ward Snowden jemals ein Konto
beiFacebookhatte. Es isteherun-
wahrscheinlich.

2007 geht Snowden für die
CIA nach Genf. Er bekommt mit,
wie Undercoveragenten einen
neuen Informanten anwerben:
Sie animieren einen betrunke-
nen Banker, mit dem Auto nach
Hause zu fahren. Die Polizei er-
wischt ihn. Daraufhin helfen die
Agenten dem Banker – damit er
später für sie arbeitet.

Ewen MacAskill denkt, das
könnte der Moment gewesen
sein, als Snowdens Skepsis ge-
genüberdenGeheimdienste ein-
setzte.MacAskill, 62 Jahre alt, ein
Verteidigungsexperte der briti-
schenZeitungTheGuardian,war
einer der drei Menschen, die
Snowden vor einem Jahr in sei-
nem Hotelzimmer in Hongkong
befragten und aus seinemMate-
rial die ersten Geschichten ge-
wannen. „Am wohlsten hat er
sich immer gefühlt, wenn er
über IT-Fragen sprach“, sagtMac-
Askill mit seinem schweren
schottischen Akzent am Telefon,

„über Computer, über NSA-Pro-
gramme. Diese Welt interessiert
ihn. In dieser Welt lebt er.“ Im
Hintergrund ist das Murmeln
aus dem Newsroom des Guar-
dian in London zu hören.

2009 zieht Snowden für
einige Monate nach Japan.
Er arbeitet für die NSA, ist
aber offiziell bei deren
Dienstleister, dem IT-Kon-
zern Dell, angestellt. Im
selben Jahr beginnt der Ge-
heimdienstDaten von Face-
book für sein Überwa-
chungsprogramm Prism zu

nutzen. Edward Snowden
schreibt sich für einen Online-

Kurs an der University of Mary-
land ein.

Einen Abschlussmacht er nie.
Auch Mark Zuckerberg hört in
Harvard einfach auf.

Es ist das Selbstbewusstsein
einer Generation von Program-
mierern, die sich fortbilden, in-
demsie sichdurchNetzforenkli-
cken. Oder indem sie herausfin-
den, wie etwas geht. Als sie um
die Jahrtausendwende damit an-
fangen, wird Google gerade erst
gegründet, die Konzerne haben
sich das Internet noch nicht auf-
geteilt, und die NSA nimmt sich
noch nicht alle Daten, die sie be-
kommen kann.

Nach dem 11. September wird
es für diese neuen Ingenieure
deutlich einfacher, Karriere bei
denGeheimdienstenzumachen.
Besonders die NSA hat den Ein-
druck, dass sie etwas versäumt
hat. Die Regierung Bush erwei-
tert daraufhin deren Macht. Der
Dienst stellt in den folgenden
Jahren tausende neue Mitarbei-
ter ein – auch Snowden.

„EswareineseltsameWelt–da
liefen all diese Kids über die Flu-
re mit den absurdesten Haarfar-
ben“, erinnert sich ein ehemali-
ger NSA-Direktor im Magazin
Rolling Stone.

Es kann sein, das Edward
Snowden in den NSA-Büros auf
Hawaii deshalb nicht auffiel mit
dem schwarzen Hoodie, der das
Logo derNSA als Überwachungs-
konzern karikiert. So beschrieb
ihn ein Kollege oder eine Kolle-
gin von damals anonym dem
Magazin Forbes. Snowden habe
immer eine Verfassung auf dem
Schreibtisch gehabt, um daraus
zu zitieren, wenn die NSA dage-
gen verstieß. „Der Junge war
selbstunterGenieseinGenie“,er-
zählterodersie.WeshalbdieVor-
gesetzten ihm so weitgehende
Zugänge erteilten. „Wenn du da
einen Typen hast, der etwas
kann, was niemand kann, und
das einzige Problem besteht da-
rin, dass sein Hausausweis grün
istundnicht blau,wasmachstdu
da?“

Wennman auf den Seiten von
FacebookundNSAVideos fürBe-
werber ansieht, merkt man: Bei-
de wollen ähnliche Menschen.
Ein NSA-Video trägt den Titel
„Crazysmart“undwirkt, alswäre
es vom Diversity-Beauftragten
persönlich gedreht worden.

HA gewesen zu sein. Das könnte
daran liegen, dassdieser inChats
andere auch mal als „beschisse-
ne Minderbemittelte“ be-
schimpfte,überMuslimeläs-
terte und kommentierte,
Whistleblowernmüsse „in
die Eier geschossen wer-
den“. Immer aber pries
TheTrueHOOHA die
Freiheit und die Verfas-
sung der Vereinigten
Staaten. Wie Edward
Snowden.

Als Zuckerberg in Har-
vard Facebook entwirft,
meldet sich Snowden bei
derArmee.ErwilldieFreiheit
auch in den Irak bringen,
bricht sichaber schonbeimTrai-
ning beide Beine und gibt auf.
Kurz arbeitet er als Sicherheits-
mann, dann bekommt er eine
Stelle als Techniker bei der CIA.
Er ist ein Patriot, der denkt, dass
Geheimdienste die Freiheit
schützen. Seine internationale
Karriere beginnt.

Im Mai 2007 joggt Mark Zu-
ckerberg in wenigen Schritten
auf eine Bühne in San Francisco.
Sein Netzwerk hat 24 Millionen
Mitglieder. 100.000 neue jeden
Tag. Er trägt blaue Badeschlap-
pen, ausgebeulte Jeans und eine
Fleece-Jacke. „Heute“, sagt Zu-
ckerberg, „starten wir zusam-
men eine Bewegung.“ Er ist ner-
vös, seine Mundwinkel zucken.

Ab jetzterlaubteranderenFir-
men, Programme zu schreiben,
die direkt für sein Facebook-In-
ternet gemacht sind. Spiele zum
Beispiel, die nur dort funktionie-
ren – eines der bekanntesten
wird „Farmville“ heißen. Es ist
ein Akt der Öffnung: AmWachs-
tumseinesNetzwerks sollen sich
alle mit ihren Ideen beteiligen.

„Das ist der soziale Graph. Er
verändertdieWelt“, sagtMarkZu-
ckerberg. Der soziale Graph. Li-
nien, die die Menschenpunkte
verbinden. Linien, die Freund-
schaft bedeuten können. Ein Ge-
spräch auf einer Party. Oder nur
einen Klick auf ein Bild im Face-
book-Profil.GenaudieLinien,die
auch die NSA nutzen will.

DieÖffnung, dieMarkZucker-
berg verkündet, leitet eine Ab-
schottung ein. Je mehr Spiele,
Nachrichten oder Bilder Men-
schen auf Facebook finden, desto
weniger surfen sie durch den
Rest des Netzes. Offener werden
dabei vor allem Facebooks Da-
tenschatzkammern– für die Ent-
wicklerfirmen, die mit passge-
nauen Anwendungen Geld ver-
dienen wollen. Zuckerberg be-
tont, dass Informationen frei
sind, während er sie eigentlich
gefangen nehmen will. Sein Ma-
cher-Imperativ beginnt stur den
Interessen eines Unternehmens
zu dienen, das gerade zum Welt-
konzern wird.

Ein Jahr zuvor hat Mark Zu-
ckerberg den News Feed einge-
führt. Jedes Facebook-Mitglied
bekommt seitdem angezeigt,
was die anderen schreiben, wel-
che Fotos sie hochladen. Der
Shitstorm war unglaublich. Mit
der analytischen Kühlheit eines

„Ich will gar nicht
paranoid sein, nur
geschützt. Und ich
frage mich, wo da
die Grenze verläuft“

EDWARD SNOWDEN ALS THETRUEHOOHA

IN EINEM INTERNETFORUM

Edward Joseph Snowden, 30, Whistleblower Foto: Barton Gellmann/getty images

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

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

Wortwolken

■ Edward Snoden: Wenn der NSA-
Enthüller öffentlich spricht,
verwendet er am häufigsten die
Worte „Regierung“, „Überwa-
chung“ oder „NSA“. Kurz dahinter
kommen „Geheimdienst“ und
„Öffentlichkeit“. Das zeigt eine
Analyse seiner Redetexte und
Interviews, die wir mit dem Pro-
gramm wordle.net angefertigt
haben und hier auf den Seiten
zeigen.
■ Mark Zuckerberg: Wenn sich der
Facebook-Chef äußert, kommen
Wörter wie „Menschen“, „Face-
book“, „wissen“ aber auch das
kleine Wörtchen „äh“ – Englisch:
„um“ – am häufigsten vor. Alles,
was Zuckerberg öffentlich sagt,
findet sich übrigens im digitalen
Archiv auf der Seite: zuckerbergfi-
les.org.

Fortsetzung auf Seite 22
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10,8 7,9
Milliarden US-Dollar hatt die NSA im
Jahr 3013 als Budget zur Verfügung. 2,5 Milliarden
davon fließen in die Datenbeschaffung

Quelle: Snowden-Dokumente/Washington Post

Milliarden Dollar Umsatz hat
Facebook 2013 erwirtschaftet.
Tendenz steigend

Quelle: Facebook-Jahresbericht 2013
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............................................................

Hackerethik

Am Anfang war die Hoffnung: Das In-
ternet werde die Welt verändern.
Mehr Offenheit, mehr Demokratie.
Die Hoffnung war bei den Hackern,
den ersten Programmierern. Der Au-
torStevenLevyhat1984versucht,die
Utopie insechsGrundsätzezufassen.
Der Chaos Computer Club erweitert
und diskutiert sie stetig: ccc.de/ha-
ckerethik. Mark Zuckerberg hat
manche von Levys Prinzipien für
Facebook vereinnahmt, Edward
Snowden einige verinnerlicht.

Der Zugang zu Computern soll
grenzenlos und total sein.

Alle Informationen sollen frei
sein.

Autorität sollte misstraut
werden, Dezentralisierung

ist zu bevorzugen.

Hacker sollten nur nach ihrer
Fähigkeit zu hacken beurteilt

werden, nicht nach Kriterien wie
Rasse, Klasse, Alter oder Stellung.

Computer können benutzt
werden, um Kunst und Schön-

heit zu schaffen.

Computer können dein Leben
zum Besseren wenden.

1

2

3

4

5

6

Wie tickt Snowden?
„Am wohlsten hat
er sich immer ge-
fühlt, wenn er über
IT-Fragen sprach –
über Computer, über
NSA-Programme.
Diese Welt interes-
siert ihn. In dieser
Welt lebt er“
„GUARDIAN“-JOURNALIST EWEN MACASKILL

ÜBER SEIN TREFFEN MIT EDWARD SNOWDEN

Fortsetzung von Seite 21

Recherche: Julia Ley

nach den Prinzipien, die der Au-
tor Steven Levy 1984 formuliert
hat. Der naive, aber unverbesser-
liche Glaube, dass die Welt sich
reparieren lässt, wenn die Pro-
grammierer nur genug Updates
machen können.

Es sei ein Ansatz, schreibt Zu-
ckerberg, der ständige Verbesse-
rung und Wiederholung verlan-
ge: „Hacker glauben, dass etwas
immer noch besser werden
kann,dassesniemalsvollständig
ist. Sie müssen es nur regeln –
und sich dabei oft gegen Leute
durchsetzen, die das für unmög-
lich halten oder diemit dem Sta-
tus quo zufrieden sind.“ „Fix it“,
schreibt Zuckerberg.

Snowdenhat nach seinen Ent-
hüllungenzueinemJournalisten
der Washington Post gesagt:
„Wenn man es also aus einer In-
genieursperspektive betrachtet,
eine Perspektive, die auf Versu-
che und Wiederholungen setzt,
dannistklar,dassesbesser ist, et-
was zu tun, als nichts zu tun.“ In
einer Videobotschaft spricht er

davon, die Technikcommunity
könne unser Recht auf techni-
scheStandardsdurchsetzen. „Fix
things“, sagt Snowden.

Beide sprechenvon einerMis-
sion, die sie erfüllen wollen. Für
Zuckerberg heißt sie: Make the
worldmoreopenundconnected.
Es deutet viel darauf hin, dass er
wirklich denkt, dass die Welt im-
mer besser wird, je mehr die
Menschenteilen.Deshalbzwingt
ersiemanchmalregelrechtdazu.
Er richtet den Macher-Imperativ
danach aus, wann sich damit am
meisten Geld verdienen lässt.

Snowden sagt in derWashing-
tonPost, seineMissionseierfüllt:
„Ich wollte der Gesellschaft die
Möglichkeit geben, zu entschei-
den, ob sie sich ändern will.“ Für
ihn steht die Freiheit des Einzel-
nen über allem. Er bindet den
Macher-Imperativ an die Verfas-
sung.

Ende August 2012 geht Mark
ZuckerbergüberdendunklenAs-
phalt des Facebook-Campus,
dem er die Adresse Hacker Way 1
gegeben hat. Die Sonne scheint,
der Himmel ist azurblau. Junge
Leute kreuzen den Weg. Zucker-
berg geht so überaus ernsthaft
gerade, dass es fast aussieht, als
würde er sich selbst karikieren.
Er trägt ein graues Shirt, Jeans
und Sneakers. Seit einigen Jah-
ren ist das seine Arbeitsuniform,
die Schlappen sind weg.

Der Kurs der Facebook-Aktie
ist abgestürzt. Überall auf der
Welt laufen Prozesse oder Be-
schwerden, weil Mitglieder den
Eindruckhaben, ihre Privatsphä-
re werde verletzt, ihre Daten
würden unrechtmäßig verkauft.

Zuckerberg spricht auf dem
Hügel von seiner Mission

Zuckerberg schreitet den Cam-
pus ab. Hin und zurück. Er geht
gern spazieren, wenn er nach-
denkt. Er hat viele Leute, die er
anstellenwollte, erst auf Spazier-
gänge auf die umliegenden Hü-
gel mitgenommen. Wenn er
obenwar,hat er ihnenvonseiner
Vision erzählt, von seiner Mis-
sion.

Er soll sich das von Steve Jobs
abgeschaut haben, dem Apple-
Gründer. „Danke, dass dumir ge-
zeigt hast, dass man mit dem,
was man errichtet, die Welt ver-
ändern kann“, schrieb er zu des-
sen Tod.

Zuckerberg hat eine eigene
Online-Welt errichtet, mit der

seine Softwareentwickler stän-
dig neueDinge ausprobieren. Al-
les wird verwertet, um die pas-
sendsten Anzeigen zu schalten.
Manweißnie,wofürmandieDa-
ten noch brauchen kann, sagen
die Ingenieure. Es erinnert an:
Collect everything. An die NSA.

Edward Snowden wohnt zu
dieser Zeit mit seiner Freundin
auf Hawaii, in einem grauen
Haus mit Garage und Rasen. Sie
sind seit etlichen Jahren zusam-
men.

Die Freundin langweilt sich
manchmal,weil er häufigweg ist
und oft am Computer. Sie übt
Pole-Dancing, das Tanzen an der
Stange, und fotografiert sich. An
einemAbend imDezember 2012
fährt er mit ihr nach Honolulu.
Sie haben eine Videokamera da-
bei. In einemMöbelladen treffen
sie Runa Sandvik, eine junge,
blonde Frau mit freundlichen
Sommersprossen, die mit ihrem
Job beim Tor-Projekt das anony-
me Surfen im Netz ermöglichen
will. Snowden hat sie zu einem
Vortrag eingeladen. Etwa 20 Leu-
te sind gekommen. Snowden
wird erzählen, wieman Festplat-
ten oder USB-Sticks sicher ver-
schlüsselt. Seine Freundin filmt.
AlsSandvik ihnfragt,woerarbei-
tet, sagt er: „Dell“. Mehr nicht. Sie
spürt, dass er nichtmöchte, dass
sie genauer nachfragt.

„ErwareingroßerFanvonTor.
Er kannte sich unglaublich gut
damitaus“, sagtRunaSandvikam
Telefon. Anfangs hatte Snowden
ihrgeschrieben,weil sie ihmTor-
Aufkleber schicken sollte. Ein
Tor-Stickerklebt aufdemLaptop,
mit dem er nach den Enthüllun-
gen fotografiert wurde.

Edward Snowden glaubt, dass
die Stärke des Internets darin be-
steht, dassman sich nicht zeigen
muss, wenn man nicht möchte.
Mark Zuckerberg glaubt, dass es
besserwird,wennalle ihrwahres
Gesicht offenbaren.

Er versucht, Masken im Inter-
net abzuschaffen.

Snowden hat gezeigt, was sie
ermöglichen. Im Dezember 2012
wendet er sich als „Cincinnatus“
mitanonymerE-Mail-Adressean
Glen Greenwald, den ehemali-
gen Bürgerrechtsanwalt und Ko-
lumnisten des Guardian. Er bit-
tet ihn, das Verschlüsselungssys-
tem PGP zu installieren, damit
sie geschützt mailen können.
Greenwaldhat zu viel zu tunund
vergisst die Sache wieder.

2013 ist das Jahr, in demMark
Zuckerberg etwas Politisches tut.
Er gründet eine Initiative für
mehr Zuwanderung von Hoch-
qualifizierten. „Tell Congress to
fix our broken system in 2014“,
heißtesaufderHomepage.Fix it.

Edward Snowden hat mittler-
weile die Dokumentarfilmerin
Laura Poitras kontaktiert, die
sich mit Verschlüsselung besser
auskennt. Sie spricht Greenwald
noch einmal an.

Am 20. Mai verschwindet
Snowden. Seinem Arbeitgeber
erzählt er, er müsse sich wegen
Epilepsie untersuchen lassen. Er
fliegtnachHongkongundwartet
im noblen Mira Hotel auf die
Journalisten. Er hat tausendeDo-
kumente auf verschiedenen
Speichersticks dabei, sauber sor-
tiert inOrdner undUnterordner.

Am Wochenende des 1. Juni
landen Glen Greenwald, Laura
Poitras und Ewen MacAskill für
den Guardian in Hongkong.

MacAskill hat Snowden stun-
denlang interviewt. Aber er
konnte nicht begreifen, warum

Mehrere Frauen erzählen von ih-
ren Jobs. Ein Mann mit gezwir-
beltem Schnurrbart und Iroke-
senschnitt in Grau und Rosa re-
det von Programmiersprachen,
während sein schwarzer Kollege
Notizen macht. Auch Facebook
wirbt um Frauen, stellt Mitarbei-
ter aus Afrika vor und Blinde.

Die Realität aber hat Google
gerade erst mit einigen wenigen
Zahlen beschrieben. 70 Prozent
der Beschäftigten des Suchma-
schinenkonzerns sind Männer.
61 Prozent der Angestellten in
den USA sind weiß. Das Internet
wird gestaltet vonMenschenwie
Mark Zuckerberg und Edward
Snowden. Bei Facebook oder bei
der NSA. Sie probieren aus, tes-
ten Grenzen. Machen – und
schauen, was passiert.

Sie halten sich vor allem an
die Regeln, die sie selbst auf-
stellen.

2012 ist ein entscheidendes
JahrfürMarkZuckerbergundEd-
ward Snowden. Snowden lädt im
April die erstenNSA-Dokumente
herunter. Der Facebook-Chef
muss Investorenwerben. ImMai
soll es an die Börse gehen, ein
Schritt, den er so lange wiemög-
lich hinausgezögert hat. Weil er
damit Macht aus der Hand gibt.

Facebook ist unter demDruck
Geld zu verdienen längst ein
Netz desWerbens geworden. Alle
werben um Beachtung, um
„Likes“. Welche Nutzer dabei was
zu sehen bekommen, entschei-
det Facebook mit immer wieder
veränderten Algorithmen. Es
verkauft Aufmerksamkeit. Je
mehr die Facebook-Ingenieure
über ihreMitglieder wissen, des-
to besser verstehen sie, wann
Nutzer aufmerksamwerden.

Im Gegensatz zu vielen ande-
ren Gründern von Internetkon-
zernen hat Zuckerberg es ge-
schafft, bis jetzt die Kontrolle zu
behalten. Er will sie auch nach
dem Börsengang sichern, mit ei-
ner Stimmenmehrheit von
57 Prozent.EndeMai läutetermit
einer Glocke den Handel an der
New Yorker Börse ein. Facebook
gehört nun den Aktionären.

Es ist wohl so, dass Mark Zu-
ckerberg seine Ethik in den Mo-
menten am Stärksten betont, in
denen er sie am meisten verrät.
In einem Brief an die Aktionäre
schreibt er von dem, was er „The
Hacker Way“ nennt. Es klingt

dieser Mann bereit war, sein Le-
ben aufzugeben. „Würde jemand
zu mir sagen: Die Russen wollen
Großbritannien einnehmen.
Dann empfände ich eine patrio-
tische Pflicht, mich dem entge-
genzustellen“, sagt Ewen MacAs-
kill. Aber Snowden sprach im-
mer nur von der Freiheit des In-
ternets, die gefährdet war. „Ich
habdas damals nicht kapiert. Ich
kapiere es jetzt. Massenüberwa-
chung ist unsichtbar“, sagt der
Journalist.

Damals, vor einem Jahr, hat er
sich gewundert, warum Snow-
denvierLaptopshatte. Jetztnutzt
er selbst drei. Einen, der nie ins
Internet geht. Einen für ver-
schlüsselteChats.Undeinennor-
malen.

Edward Snowden lebt
wie eine Hauskatze

Am Donnerstag, den 6. Juni, er-
scheint Glen Greenwalds und
Ewen MacAskills Geschichte
über Prism, das Programm, mit
dem die NSA Informationen von
Facebook und etlichen anderen
Internetunternehmen abgreifen
soll. Es ist der Moment, in dem
Millionen wieder einmal klar
wird, das Mark Zuckerbergs so-
ziales Netzwerk ein Teil der Ar-
beit der Geheimdienstemacht.

Einen Tag nachdem der Arti-
kel veröffentlicht wird, wendet
sichMark Zuckerbergpersönlich
andieWelt: „FacebookhatderRe-
gierung nie Zugang zu seinen
Servern ermöglicht und tut das
auch nicht.“

Im März 2014 schreibt er auf
seiner Facebook-Seite: „Ich habe
Präsident Obama angerufen, um
ihm zu sagen, wie frustriert ich
bin, weil die Regierung unser al-
ler Zukunft beschädigt.“

Wenn man die Presseabtei-
lung von Facebook fragt, was
Mark Zuckerberg wohl von Ed-
ward Snowden hält, lacht am an-
deren Ende der Leitung jemand.

Wenn man Snowdens Anwäl-
tenschreibt,umzufragen,waser
wohl von Mark Zuckerberg hält,
antworten sie, man könne da ge-
rade leider nicht helfen.

Kürzlich hat Facebook wieder
Zahlen vorgelegt. Im ersten
Quartal 2014 lagen die Werbeer-
löse 82 Prozent höher als ein Jahr
zuvor.Mark Zuckerbergwill jetzt
die nächsten 5 Milliarden Men-
schen zu Facebook holen. Er
weiß,dassvieledafürersteinmal
Internet brauchen. Ein Internet,
das er mit Facebook enger ge-
macht hat. Konzerne bezahlen
darin für Aufmerksamkeit, Ge-
heimdienste überwachen.

Edward Snowden sitzt jetzt ir-
gendwo in Russland. Er lebe wie
eineHauskatze, sagter. Er chattet
viel. Er schaut „TheWire“, die US-
Serie über Polizeiüberwachung.
Sie spielt in Baltimore, ganz in
der Nähe ist er aufgewachsen. In
die USA gelangt er nur noch per
Video. Die Daten laufen dann
über siebenUmleitungen, damit
keiner nachvollziehen kann, wo
er sich aufhält. So spricht er im
März auf einemFestival in Texas.
Es brauche eine politische Ant-
wort auf die Enthüllungen und
eine technische, stellt er fest.
„Die Entwickler können uns mit
ihren Lösungen schützen“, sagt
Edward Snowden, der Ingenieur.

Er hatnochHoffnung, dass sie
es einfachmachen.

■ Johannes Gernert, 34, sonntaz-
Redakteur, macht selten einfach
und überlegt immer erst mal,
bis es zu spät ist

Die Ikone Foto: Stefan Boness/Ipon

Das Feindbild Foto: Saba Laudanna

Günther Lieberth, Genosse seit 1991, Energieberater
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Schreiben als
Waffengang

NACHRUF In seinen Texten zeigte er sich

stets gut gepanzert. Jenseits aller

Weltwichtigkeiten, die ihn umtrieben,

konnte er aber auch sentimental werden.

Zum Tode des „FAZ“-Herausgebers

Frank Schirrmacher

Erstaunen versetzen konnte, im
Positivenwie danndoch auch im
Fragwürdigen. Und weil es bei
diesem Kinderbuchautor jetzt
nicht um Weltwichtigkeiten
ging, wie sie ihnmeistens umge-
trieben haben, konnte er darin
ein wenig sentimental werden –
was sehr berührend wirkte, vor
allem aber auch eine Art Seiten-
eingang in seinDenkengewährt.

Eine Eingangstür, die viel-
leicht weniger prunkvoll auf-
trumpft wie die großen Debat-
tenfelder rund um die alternde
Gesellschaft, die wildgeworde-
nenÖkonomieunddieGefahren
des Internets, die Schirrmacher
als Feuilletonist wie als Sach-
buchautor („Das Methusalem-
Komplott“, „Ego“) so wirkmäch-
tig beackert hat. Die Tür, die es
aber immerhin auch gibt.

An Otfried Preußler hat Frank
Schirrmacher vor allem die Ma-
gie der Sprache, ihre Zauberkraft
fasziniert. Er beschreibt, wie es
Preußler gelingt, durch die Aura

von Namen und Begriffen – „Ab-
raxas“, „Wachtmeister Dimpfel-
moser“, „Buxtehude“ – das „Ab-
wesende und Versunkene“ der
Kindheit wieder heraufzube-
schwören. Er ist fasziniert davon,
wie sichPreußlerdamitalsAutor
selbsterfindet.Undes findetsich
in diesem Nachruf einer dieser
so überraschenden wie unbeirr-
bar dastehenden Schirrmacher-
Sätze, von denen man oft gar
nicht so genau weiß, wo sie her-
kommen: „Die großen Kinder-
buchautoren legenmit ihrenGe-
schichten einen Kreis um das
Ich.“ Da ist der Seiteneingang.
Diesen Satz hat Frank Schirrma-
cher auch über sich selbst ge-
schrieben.

Wie man mit Sprache Dinge
tut und sich selbst erfindet, das
hat ihn seit seinen Anfängen bis
zu seinem so überraschenden
Tod am Donnerstag dieser Wo-
che im Alter von 54 Jahren inter-
essiert. Nein, nicht nur interes-
siert. Er hat es betrieben. So aus-

giebig, dass man mit dem Krei-
sen von Geschichten, die er in
den vergangenen Jahrzehnten
um sein Ich gelegt hat, eine Kul-
turgeschichte Deutschlands seit,
na, 1968 erzählen kann.

In seinen Anfängen in den
Achtzigern fand er mit geradezu
brutaler Präzision die Thesen
und Begriffe, mit denen er sich
selbst als Autor erfinden konnte.
Während sich um ihn herumdie
kritischen Intellektuellen mit
Poststrukturalismus und Ästhe-
tik beschäftigtenunddie Rede in
der Kultur sich um „Bewahrung“
zu drehen begann, ging er die
Platzhirsche der Kulturland-
schaft wie Günter Grass und
Christa Wolf bald frontal an.

Der Punkt war nicht nur, dass
er dabei Elemente eines damals
als rechts verschrienen, „gefähr-
lichen Denkens“ etwa von Ernst
Jünger und StefanGeorge reakti-
vierte. Der Punkt lag vielmehr in
der Leidenschaft undVehemenz,
mit der er auftrat. Wer auf seine
literaturkritischen Prunkstücke
mit dem gelassenen Setzen auf
das bessere Argument reagierte,
hatte wenig verstanden. Es war
damals die Zeit, als gehobene
Feuilletonautoren sich erst ein-
mal in Ruhe ein gutes Mittages-
sen im Restaurant bestellten, be-
vor sie sich ans Verfassen einer
Glosse oder einer Kritik setzten.
Bei Schirrmacher aber wurden
die Argumente, statt abgewogen
zu werden, eher auf ihre Wirk-
samkeit im Diskurs – mit Blick
auf den Preußler-Nachruf ge-
sprochen: auf ihre Zauberkraft –
ausprobiert und angewendet:
Schreiben ist für ihn immerauch
einWaffengang gewesen.

Hauptsächlich ging es dabei
umGeschwindigkeitundumdas
Erhaschen desMomentums. Das
Junggenialische an ihm – wäh-
rend zeitgleich der Begriff des
Alt-68ers gesellschaftlich popu-
lär wurde – war Teil des Faszino-
sums. Erst wurde mit ihm in der
FAZ die Generation der 68er
übersprungen. Dann hat er, zu-
sammen mit den damaligen
JungfeuilletonistenGustav Seibt,
Jens Jessen und Patrick Bahners,
die alteGarde umseinenbürger-
lichen Mentor Joachim Fest ein-
fach überrannt.

In Herlinde Koelbls berühm-
ter Fotoarbeit „Spuren der
Macht“ kann man in Schirrma-
chers Gesicht sehen, dass das

VON DIRK KNIPPHALS

r konnte bewegende Nach-
rufe schreiben. Sein Stück
überdenTodMarcelReich-
Ranickis etwa, demer einst

als Literaturchef der FAZnachge-
folgt war, bevor er deren Mither-
ausgeber wurde, war ein Draht-
seilakt undgroßeKunst. Die gan-
ze Zumutung des Todes steckte
darin und viel von dem Drama
aus Streitpunkten und Versöh-
nungen, das diese beiden Alpha-
tiere des deutschen Feuilletons
verband. Das Leben als Drama,
daruntermachtees FrankSchirr-
macher sowieso nicht.

Einen sehr schönen Nachruf
hat Frank Schirrmacher aber vor
gut einem Jahr auch auf Otfried
Preußler verfasst, den Erfinder
der „Kleinen Hexe“ und des
„Räuber Hotzenplotz“. Auch die-
ses vermeintliche Nebenstück
wird in Erinnerung bleiben, wie
so vieles von diesem Journalis-
ten, der einen immer wieder in

E

Er hat Neugier aufs
Zeitungslesen er-
zeugt: Man wollte
schlicht wissen, was
er jetzt schon wieder
für eine Debatte
angezettelt hat

Verhärtungen verursacht und
Kraft gekostet haben muss. In
seinen Texten dagegen zeigt er
sich stets gut gepanzert. Bevor
die Zeitungskrise ausbrach,
konntemanSchirrmachergenau
einmal beim Bewahrenwollen
erwischen. Ende der neunziger
Jahre, als die FAZ die Hörfunk-
programme abdruckte und
Schirrmacher damit program-
matisch „Lampions anzünden“
wollte. Da hat er eben auch mal
diese Diskursform ausprobiert.

Kurz darauf, am 27. Juni 2000,
aber hat er statt Lampions lieber
diskursiv Atombomben gezün-
det. Das FAZ-Feuilleton räumte
er inGänze frei, umdie komplet-
te, gerade eben von Craig Venter
entschlüsselte Genomsequenz
abzudrucken. Eine ungeheure
Debatte über einen erweiterten
Kulturbegriff setzte ein, den
Schirrmacher immerweiter aus-

droht. Immer müssen „wir“ uns
auf etwas besinnen.

Nicht mit differenzierten
Analysen, sondern mit solchen
großen rhetorischen Gesten hat
Schirrmacher Themen gesetzt:
zuletzt, mit viel Neugier und
vielleicht auch einer Art Angst-
lust betrieben, die Veränderun-
gen des menschlichen Denkens
und Handelns durch das Inter-
net. Was ihm einen gehörigen
Transfer vonkulturellemKapitel
seitens der kritischen Compu-
terszene beschert hat. Und der
FAZ-Leserschaft einen Anschluss
an die Debatten der Zeit. Neben
inhaltlichem Gewinn hat Schirr-
macher soüberdie Jahresowieso
einfach auch Neugier aufs Zei-
tungslesen erzeugt, und schon
das ist eine gehörige Leistung:
Man wollte schlicht wissen, was
er jetzt schonwieder für eineDe-
batte angezettelt hat.

Manchmal hilft nur Shake-
speare weiter. „He was a man,
takehimfor all in all“, heißt es im
„Hamlet“. Wer Schirrmacher ge-
recht werdenwill, muss das alles
sehen: seine diskursive Wucht
und rhetorische Kraft, seine
Gründungslust, die etwa in den
inzwischen legendären„Berliner
Seiten“ der FAZ und der FAS
mündeten, wie seinen dann
letztlichdoch inall seinenDebat-
ten wiederholenden intellek-
tuellen Gestus, der – tut mir leid
– stets mindestens so sehr an
Macht wie an Aufklärung orien-
tiert war.

ErhattesovieleTalente, rheto-
rische, intellektuelle. Aber er
wollte immer handeln mit sei-
nen Worten: sich behaupten,
Meinungsführerschaftdurchset-
zen, Gegner bekämpfen. Und oft
wollte er die Magie der Worte
auch erzwingen. An so etwas wie
soziale Aushandelprozesse, in-
tersubjektive Diskurse und ge-
genseitige Selbstaufklärung des
Publikums hat er nicht geglaubt.
Auch seine zuletzt aufsehenerre-
gende Hinwendung zur linken
GesellschaftskritikunterdemTi-
tel „Ich beginne zu glauben, dass
die Linke recht hat“ klang inmei-
nen Ohren jedenfalls ziemlich
autoritär. Aus dem Machtkreis,
den er um sein Ich gelegt hat,
kam er nicht heraus.

Oder vielleicht doch, manch-
mal,werweißdasschon.Wenner
an Abwesendes und Versunke-
nes dachte.

baute – so wie er der alten Bun-
desrepublik indieBerlinerRepu-
blik entkommenwollte,wollte er
dem bildungsbürgerlichen Kul-
turbegriff in eine feuilletonisti-
sche Allzuständigkeit entkom-
men.

Damals war Schirrmacher auf
dem Höhepunkt seiner genui-
nen Macht. Die FAZ hatte Geld
wie Heu und genug Seiten und
Stellen, um Experten sowie Ge-
genexperten zu allen möglichen
Debatten zu Wort kommen zu
lassen. Nur die Frage, ob Schirr-
macher damals die Entschlüsse-
lung des menschlichen Erbguts
nun feiern oder vor ihren Folgen
warnen wollte, blieb seltsam of-
fen. Und seitdem die Werbeein-
nahmen für die FAZ nicht mehr
sprudelten, hat sich auch etwas
Kassandrahaftes in seine Texte
eingeschlichen. Immer sind
„wir“ – Schirrmacher schrieb zu-
letzt meist in dieser so wuchti-
gen wie unverbindlichen Wir-
Perspektive – vomUntergangbe-

… zwei Jahre später wurde Schirrmacher Mitherausgeber der „FAZ“ Fotos: Herlinde Koelbl/Agentur Focus

Aus Herlinde Koelbls Fotoarbeit „Spuren der Macht“: Frank Schirrmacher 1992 als junger „FAZ“-Literaturchef …
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DAS KOMMT

■ 14. 6. bis 17. 8. Museum Folkwang Essen

(Mis)Understanding
Photography
„Werke und Manifeste“ zum 175. Geburts-
tag der Fotografie. Eine „wilde, ironische,
bisweilen melancholische Geschichte“ des
Mediums, das unsere Weltwahrnehmung
entscheidend geprägt hat.

■ ab 19. 6. im Kino

No Turning Back
Ein Mann, ein Mittelklassewagen,
eine Autobahn, Nacht, dazu ein Mo-
biltelefon samt Freisprechanlage.
Mehr braucht es nicht, um einen scheinbar fest im Leben stehenden Mitt-
vierziger in eine tiefe Krise zu stürzen. Tom Hardy gibt die Hauptfigur in einer
beeindruckenden Mischung aus Größenwahn und Selbstauflösung, und
hinterlistig schillert die Frage, ob Steven Knights Film nun Symptom dieser
Krise ist oder doch eher deren Analyse.

■ 19. 6. und 20. 6. Kleiner Sendesaal
des RBB Berlin

So long, Eric!
Fünfzig Jahre nach Eric Dolphys Tod findet ein Fes-
tival mit zeitgenössischen Jazzmusikern statt. Das
Ensemble, das Dolphys Kompositionen würdigt,
besteht aus Berliner Musikern und Gästen wie Han
Bennink und Karl Berger, die noch mit Eric Dolphy
auf der Bühne standen.

Fotos: v. o. n. u. Museum Folkwang Essen, Studiocanal, Hanns E. Haehl

ANZEIGEN

reich komplexe emotionale Zu-
stände thematisiert und meis-
tens bei dem großen Dualismus
Sünde/Vergebung landet, könn-
te ihn das Americana-Lager für
sich beanspruchen. Aber als Sän-
ger ist er ein bisschen zu sehr
Old-School-Country – sein Ge-
sang erinnert frappierend an
Waylon Jennings.

Und das, was er dem – dezent
– hinzufügt, wird in beiden
Camps mit Misstrauen betrach-
tet: Dub-Effekte, digitale Verzer-
rungen und Filter, Neo-Acid-
Rock-Gitarren und Retro-An-

klänge, nicht etwa an das Golde-
ne Zeitalter der Countrymusik,
sondern an die umstrittenen Se-
venties – da finden sich elegant-
funky Laid-back-Killer-Grooves,
wie sie Nashville-Schlagzeuger
wie Jerry Carrigan und Larrie
Londin damals auf unnachahm-
liche Art perfektionierten, aber
auch Pedal-Steel-Gitarren durch
Leslie-Speaker gejagt, Fuzz-Gi-
tarren, Phasing und Stereo-Spie-
lereien, wie sie seinerzeit Nash-
ville-Picker auf Abwegen wie
Barefoot Jerry, die Hollywood-
Hippies mit Country-Sehnsucht
der Flying Burrito Brothers oder
der Ex-MonkeeMichael Nesmith
mit seiner First National Band in
den Country-Kosmos einführ-
ten. Und um die Dinge noch ein

wenig unübersichtlicher zu ma-
chen, ist die einzige Coverver-
sion auf Sturgill Simpsons Al-
bum nicht etwa ein Fundstück
aus der unerschöpflichen
Schatztruhe des Nashville-Song-
writing, sondern mit „The Pro-
mise“ der einzige Hit der obsku-
ren britischen Synthi-Popper
When In Rome (von 1988).

Also vielleicht doch ein Dis-
kursbeitrag? Ist das nicht nahe
ammetamodernen freien Oszil-
lieren zwischen gegenüberlie-
genden Polen, zwischen Moder-
ne und Postmoderne, zwischen

GroßeVersprechen
mit Haltung und Traumpoesie

ROOTS MUSIC Bad-ass der US-Songwriter: Sturgill Simpson

und sein fabelhaftes Album „Metamodern Sounds in Country Music“

VON DETLEF DIEDERICHSEN

ie Wahrscheinlichkeit,
dass der Titel dieses Al-
bums vor allem wegen
seiner Wortspielqualität

gewähltwurde, dass derKünstler
sein Werk also nicht wirklich als
Diskursbeitragversteht, isthoch.
Aberwas füreine schöneVorstel-
lung, dass der „best new country
badass“desUS-RollingStoneund
„Artistof theyear“2013des tradi-
tionalistischen Webzines Saving
Country Music in seiner Musik
aktuelle philosophische Positio-
nen thematisiert!

Überlässt man die Country-
musik eine Weile dem freien
Spiel der Marktkräfte, treibt es
sie aus der rauen Wirklichkeit
der Honky Tonks, Trailer-Parks
und überschuldeten Kleinbau-
ernhöfe schnell in Richtung ei-
nes überzuckerten, konfliktbe-
reinigten Popmainstreams. Aber
immer wenn es besonders
schlimm geworden ist und man
schon meint, die Heimat von
Hank Williams, George Jones
und Merle Haggard sei für im-
mer an den Feind verloren, for-
mieren sich neotraditionalisti-
sche Truppen, die einfach schon
mit demCharme ihrer ungebän-
digten Raubeinigkeit die Dinge
erst mal wieder ins Lot bringen.

Soetwageschiehtungefähral-
le zwei Dekaden. Derzeit scheint
sichsoeineBewegungwiederab-
zuzeichnen beziehungsweise ei-
ne Sehnsucht danach unter den
Fans von „real“ Country.

Aber die Umstände haben
sich einwenig geändert. Der Big-
Business-Nashville-Sound ist an-
dererseits inder sterbendenTon-
trägerindustrie einmehr denn je
wichtiger Umsatzbringer. Hinzu
kommt der Aufstieg des „Ameri-
cana“ genannten Genres, das
groß genug ist für alle Country-
Outlaws, Folkies, Singer-Song-
writer mit Akustikgitarren bis
hin zu IndiebandswieWilco und
Lambchop.

Sturgill Simpson passt so
rechtunterkeinesderbeidenDä-
cher. Als Songwriter, der wort-

D

Verwandt mit Coco Rosie, Anthony & the Johnsons
und Devendra Banhart?
Tatsächlich scheint Sturgill Simpson hier eher
dazu zu passen als in die Heilsbringerrolle, die
ihm die „Saving Country Music“-Puristen zudenken

hard facts und Traumpoesie,
konkreten Utopien und Sehn-
sucht nach Vergangenheiten, die
es nie gegebenhat, zwischen „in-
formierter Naivität“ und „prag-
matischem Idealismus“, wie es
die Metamodernismus-Hohe-
priester Timotheus Vermeulen
undRobin van denAkker formu-
lierten?

Im Musiksegment werden
gerne Coco Rosie mit ihrer Mi-
schung aus Neuer Musik, Freak
Folk und artiger Songwriter-
kunst, Anthony & the Johnsons
mit seinerNeudefinition drama-
tischen Soul- und Balladenge-
sangsundDevendraBanhartmit
seiner Selbstinszenierung als
tropicalistischer Marc Bolan als
Beispiele einer metamodernen

Haltungaufgezählt.Und tatsäch-
lich scheint Sturgill Simpson
hier eher dazu zu passen als in
dieHeilsbringerrolle,die ihmdie
„Saving Country Music“-Puris-
ten zudenken.

Es würde einen auch nicht
wundern, wenn er als nächstes à
la John Grant ein pures Synthie-
Album macht, nur um mal sei-
nen Punkt klarzumachen. Einzig
derBezugzuRayCharlesundsei-
nen epochemachenden „Mo-
dern Sounds In Country & Wes-
tern Music“-Alben hinterlässt
ein etwas ungutes Gefühl: Musi-

kalisch fügten diese Alben dem
GenrewenigNeueshinzu, eswar
die Tatsache, dass sich ein Afroa-
merikaner diesem bis dato her-
metisch abgeriegelten weißen
Genre zuwandte, die eine Er-
schütterung auf vielen Ebenen
auslöste.

Bis heute hat sich jedoch
nichtsdarangeändert, dasses im
Country-Genre so gut wie keine
schwarzenKünstler gibt. Undein
weißer Country-Hick, der sich
auf Ray Charles bezieht, und sei
es nur im Wortspiel, sollte diese
Tatsache vielleicht doch mit re-
flektieren.

■ Sturgill Simpson: „Metamodern
Sounds In Country Music“ (Loose
Music/Rough Trade)

RADIO
103,3

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

SERGIO MENDES
FLAVIA COELHO · EMICIDA · GRAVEOLA

Zwischen Moderne und Postmoderne: Country-Musiker Sturgill Simpson Foto: Melissa Madison Fuller
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Bernd Alois Zimmermann

ANZEIGE

Staatsanwältin und in einer der
besten Kanzleien New Yorks.

Sie habe nur versucht, jedes
mal ein bisschen besser zu wer-
den, erzählt Sotomayor im Ge-
spräch. Ihre Ernennung zur Bun-
desrichterin sei dann wie ein
Blitzeinschlag gewesen. „Ich
wurde mehrmals vom Blitz ge-
troffen. Und ich lebe noch.“ Wie
sehr sie sich verändert hatte, er-
kanntesie, als siesich imHausei-
nes Zeugen vor einer Kakerlake
ekelte. Sotomayor war selbst in
einer Sozialwohnung aufge-
wachsen, das Haus war genauso
sauber wie ihr eigenes. „Jetzt ge-
höre ich zu einer anderen Sorte
Minderheit: zur privilegierten
Minderheit.“ Aber sie fühle sich
nirgendwo hundertprozentig zu
Hause. Nicht in der neuen Welt,
undnichtmehr inder, ausdersie
kommt. „Du lebst immer imZwi-
schenraum.“

Das einzige, woran es ihr nie
gefehlt hat, waren Rassismen
und Sexismen: Der Vater einer
Schulfreundin beschimpfte eini-
ge demonstrierendePuertoRica-
ner einmal als „damn spics“
(Scheißlatinos), während Sonia
hinter dem gleichen Fernseher
saß. Ein Personalagent fragte die
Studentin, ob sie es nicht nur
nach Yale geschafft habe, weil sie
eine Frau und Puerto Ricanerin
sei.UndeinGerichtsdienerhörte
nichtauf, sie „Honey“zunennen.
Bis Sotomayor ihn darauf hin-
wies, dass die Menschen das ko-
misch finden könnten, schließ-
lich sei sie die Richterin

Sie reagierte nicht immer so
freundlich. Da die Haltung des
Agenten auch zukünftige Yale-
Abgänger betreffen würde, klag-
te sie ihn an. Und dem Vater der
Freundin sagte sie: „Siehst du
diese Haut?“ Mit Daumen und
Zeigefinger greift sie in die Haut
an ihrem linken Arm, um die
Szene nachzuspielen. „Ich bin ei-
ne dieser verdammten Latinas.“
Diese Sorte Rassistenkönneman

nichtändern, sagtSotomayor.Al-
les, was ginge, sei, solche Leute
bloßzustellen. Und zu gehen.

Wie schafft sie es, sich nicht
destabilisieren zu lassen? Die
Antwort kommt sofort: Sie ver-
suche,aus jederErfahrungzuler-
nen.UnddasGute zu sehen.Des-
wegen heißt das Buch „My be-
lovedworld“. Trotz desAlkoholis-
musdesVaters, trotzdesTodsge-
liebter Menschen, trotz ihres

Lieblingscousins, der heroin-
süchtigwurde und anAids starb.
„Es ist eine gefährliche, eine har-
te Welt, voller Traurigkeit und
Schmerz.“ Aber sie beschreibt
auch die Lebensfreude ihrer
Großfamilie, die in einem Quar-
tier der Bronx wohnte.

Mittelpunkt dieser Familie
war die Großmutter. Von ihr
lernte Sonia, das Leben zu genie-
ßen. Als sie sich im Gespräch er-
innert, wechselt sie ins Spani-
sche und erzählt noch eines die-
ser Schmankerl, die nicht im
Buch stehen: Abuelita trank ei-
nen extrem schlechten Wein. Al-

„Die Essenz
von Sonia“

KARRIEREN Sonia Sotomayor

ist Richterin, kein „Honey“.

Sie stammt von puerto-ricanischen

Migranten ab undwurde vonObama

an den Supreme Court berufen.

Ihre fesselnde Biografie „Meine

geliebte Welt“ erzählt davon.

Eine Begegnung

VON CATARINA VON WEDEMEYER

s gibt neun Richter am Su-
preme Court. Die Wahr-
scheinlichkeit, einer davon
zuwerden, istgering.Sie ist

noch geringer, wenn man eine
Frau, PuertoRicanerinund inder
Bronxgeborenist. SoniaSotoma-
yor hat sämtliche Unwahr-
scheinlichkeiten Lügen gestraft
und ein Buch darüber geschrie-
ben. Der C. H. Beck Verlag hat es
unter dem Titel „Meine geliebte
Welt“ in Deutschland publiziert,
die American Academy hat die
Autorin nach Berlin eingeladen,
wo sie während ihres Aufent-
halts in der Residenz des ameri-
kanischenBotschafters imStadt-
teil Dahlemwohnte.

Schon der Eingangsteppich
der Residenz ist voller Löwen.
Das kann nur eines heißen:
Macht. Seit Obama Sotomayor
2009 zur Richterin am Obersten
Bundesgericht inWashingtoner-
nannt hat, ist sie tatsächlich eine
der mächtigen Frauen der Welt.
Aberstatt sichaufeinenSessel zu
drapieren,wählt sie fürdas Inter-
view einen bescheidenen Stuhl.
Eigentlich müsste man sie „Euer
Ehren“nennen.Siewinktab. „Ich
wundere mich immer, warum
die Anwälte sich so anstrengen,
meinen Namen richtig auszu-
sprechen. Sie könnten einfach
Justicezumirsagen.Meistensge-
be icheinA fürdenVersuch, aber
einC für das Resultat.“Wir sollen
einfach Sonia zu ihr sagen.

Sie hat Stil

Frau Sotomayor, also Sonia, ist
kleiner, als man vielleicht ver-
mutet hat. Sie trägt ein türkises
Etuikleid und eine schwarze
Strickjacke. Entgegen allem, was
sie im Buch von sich behauptet:
Sie hat Stil. Sonia Sotomayor
wurde 1954 inNewYork geboren,
ihre Mutter war puerto-ricani-
scheWaise, die kaumanderes als
Arbeit kannte. Sonias Vater starb
an Alkoholismus. Da war sie
neun und bekam auch noch die
Diagnose Diabetes. Kein leichtes
Startkapital. Doch aus einer
Fernsehserie kannte sie den Be-
rufdesRichters.Undhattedamit
früh ein Ziel. Für ein Mädchen
aus der Bronx klang dieser Be-
rufswunsch vermessen, die Leh-
rerinnen schüttelten den Kopf.

Es ist eine typischeAufsteiger-
geschichte, von den Lumpen
zum Geld. In „Meine geliebte
Welt“ beschreibt Sotomayor ih-
ren Lebenslauf. Als die Zusagen
für einen Studienplatz aus Har-
vard, Princeton und Yale kamen,
wusste sie kaum, worauf sie sich
einließ.Hätte sie es gewusst, hät-
te sie vielleicht gar nicht gewagt,
sich zu bewerben, schreibt sie.
Aber es hat geklappt. Sonia be-
kamein Summa cum laude nach
dem anderen, arbeitete als

E

Ihre Mutter war puer-
to-ricanische Waise,
die kaum anderes
als Arbeit kannte.
Sonias Vater starb
an Alkoholismus

Sotomayor hätte nie
gedacht, so lange
zu leben; die Zucker-
krankheit war auch
ein Grund, keine
Kinder zu bekommen

sorührteSoniawährenddergan-
zen Schulzeit kein Weinglas an.
Erst als sie ihre Freunde fragte,
wie sie dieses „krank süße“ Zeug
trinken könnten, erfuhr sie, dass
Wein eigentlich gar nicht süß ist.

Sogar in der Krankheit kann
Sotomayor Positives sehen. Da
ihre Eltern sich stritten, wer von
beiden demKind die Spritze ver-
abreichen sollte – die Mutter
musste zur Arbeit, dieHände des

Vaters zitterten vom Alkohol –
entschied die siebenjährige So-
nia, die Spritze selbst abzuko-
chen, aufzuziehenundzusetzen.
Das habe sie zwei Dinge gelehrt:
Disziplin und die Fähigkeit, je-
denMoment wertzuschätzen.

Sotomayor hätte nie gedacht,
dass sie so lange leben würde.
Doch die Zuckerkrankheit war
auch ein Grund, keine Kinder zu
bekommen. Andere Gründe wa-
ren die Karriere und die Tren-
nung von ihrem Ehemann.

Sowohl schriftlich als auch
mündlich erzählt Sotomayor
sehr gut. Es ist ein Leben voller
Geschichten.Undwie imwahren
Leben mischt sie das Ernste mit
demKomischen („LassenSie sich
von niemandem Fahrstunden
geben, von dem Sie sich gerade
trennen“). Auch im Gespräch
lacht sie oft, nur um gleich dar-
auf insehrbedachten, rhetorisch
perfekten Richterinnen-Sätzen
zu antworten.

Schon im Debattierclub hat
sie gelernt, ihre ganz persönli-
chen Fähigkeiten zu nutzen und
mit Emotionen zu argumentie-
ren.Dashilft ihr,wennsiedieGe-
schworenenvonderBösartigkeit
des „Tarzan-Mörders“ überzeu-
gen muss – so genannt, weil er
sich an einem Seil durch das
Fenster indieWohnungen seiner
Opfer schwang. Bei einem Fall
von Kinderpornografie lässt sie
die Fakten für sich sprechen. Ge-
schichten wie diese machen das

Buch so spannend. Oder die De-
tektive, die den gefälschten
Handtaschenauf der Spurwaren
und ein ganzes Parallelviertel in
einem Stadtteil fanden. Oder die
Verfolgungsjagd auf dem Park-
platz vor dem Shea-Stadion, in
dem die Mets mal wieder gegen
die Red Sox gewannen.

Doch Sotomayor kann nicht
vergessen, dass jeder Angeklagte
Angehörige hat, die ihn vermis-
sen werden, wenn er ins Gefäng-
nis muss. Sie habe akzeptiert,
dass es gute Menschen gibt, die
schlechte Dinge tun. „Aber dass
ichdasverstehe,heißtnicht,dass
das Verbrechen dadurch ent-
schuldigt ist“, sagt sie. „Niemand
gewinnt, alle verlieren.“

Wie ist es, so viel Macht über
jemanden zu haben? „Ich hatte
immer Respekt vor der Macht“,
sagt Sotomayor. „Macht korrum-
piert. Und absolute Macht kor-
rumpiert absolut. Und Macht
macht einsam.“ Besonders in
Washington, wo keiner wisse,
wer einen wirklichmag und wer
nurdieNähe zurMacht suche. So
viel zu den Löwen auf dem Tep-
pich. Inzwischen hat sich ein
kleiner Schlappohr-Hund in die
Runde gesetzt und hechelt leise
vor sich hin.

Das Buch habe sie geschrie-
ben, um die „Essenz von Sonia“
nicht zu vergessen. Schließlich
war es dieser Charakter, der sie
dahin gebracht hat, wo sie heute
ist.

„Macht korrumpiert. Und absolute Macht korrumpiert absolut. Und Macht macht einsam.“ Sonia Sotomayor in Berlin Foto: Wolfgang Borrs
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ter TV-Dokufilmer, geschieden,
schwach, friert wahrscheinlich
auch selten, weil er nämlich an
Übergewicht leidet. Um diesem
Leiden zu begegnen, beginnt er
eine „Kokain-Therapie“. Er ver-
schafft sich Zugang zur Kunst-
und Schnubbelszene Wiens und
landet mit seiner durchgeknall-
ten, weitaus jüngeren Affäre Do-
reen in exakt so einem Groß-
raumkino: „Und so stand ich da
und wunderte mich. Warum zo-
gen sich die Menschen so
schlecht und achtlos an? […] Wa-
ren wir wirklich noch eine Kul-
turnation? Ich sah nur fette Bu-
ben in Dreiviertelhosen undmit
Badelatschen, die älteren mit

Topfschnitt und Rundum-Bart-
wuchs, dickbeinige Mädels in
Strumpfhosenohneetwasdavor,
kein einziges trug noch einen
Rock oder ein Kleid, alle quälten
sich durch die Halle wie im
Sportunterricht… furchtbar.Die
sahen alle gleich aus. Denen
konnte es unmöglich um Sexi-
ness gehen. Offenbar war Sex
völlig unterbewertet in der Ju-
gend.“

So ist die Welt. Die Wirklich-
keit. Und es ist schön, wennman
davon einmal in einem deutsch-
sprachigenRomanliest. „Endlich
Kokain“ heißt dieses kleine Lott-
mann’sche Meisterwerk, sein
wohl bestes, weil auch lustigstes

Sex wird hier offenbar unterbewertet

GEMEINHEITEN Leicht vertrottelter Protagonist schnüffelt durch die verrottete Gegenwart:
Joachim Lottmanns kleines, perfides Meisterwerk „Endlich Kokain“

in bitterkalterWintertag in
Berlin. Ich wartete am En-
de einer sehr langen
Schlange bei Minustempe-

raturen vor einem Großraumki-
no, um mir den handlungs-
schlichten Spielfilm „Gravity“
anzusehen. Vormir zwei Jugend-
liche, einer davon in T-Shirt und
Bermudas. Wie das gehe, in die-
ser Sommerklufthier zu stehen?,
fragte ich. Das wissen die Ärzte
auch nicht, antwortete er. Er war
höchstens fünfzehnundhatteei-
ne irgendwie deregulierte Kör-
pertemperaturregulierung, die
ihn nie frieren ließ.

Joachim Lottmanns neues Al-
ter Ego Stephan Braum, ermüde-

E
Buch seit „Jugend von heute“
(2004), die bestimmt fünf Bü-
cher dazwischen kann man ge-
trost vergessen. Und natürlich
hätte man ihm auch diesmal
mehr stilistischen Mut, etwas
mehr Ambition gewünscht –
aber Lottmannmuss halt schnell
sein, schließlich schreibt er der
Gegenwart hinterher.

Wie toll die Figur, der Schrift-
steller Joachim Lottmann wirk-
lich ist, wie perfide und treffend
seine kleinen aufgeschriebenen
Gemeinheiten sind, konnteman
kürzlich in einem schönen Arti-
kel in der SZ nachlesen. Online
findet man den Artikel nicht,
weil die SZ eine eigene Online-

Manchmal wird dem Erzähler sein Körper zum Hindernis zwischen dem Selbst und der Welt Foto: Enzo/plainpicture

Ander Grenzlinie von Körper undGeist
TAGEBUCH Bizeps, Bauchmuskeln und die Anzeichen des Alters: „Der Körper meines Lebens“ von Daniel Pennac

VON MORITZ HOLLER

er eigeneKörper – fürdie
einen bleibt er ein le-
benslangesRätsel, fürdie
anderen ist er eine Ma-

schine, die kontinuierlich zu op-
timieren ist. Für den französi-
schen Autor Daniel Pennac hin-
gegen ist er ein wahrer Konti-
nent, den es zu entdecken gilt. In
seinem neuen Buch „Der Körper
meines Lebens“ legt er seinem
namentlich nicht genannten
Protagonisten eine Art Tagebuch
des Körpers in die Feder. Dabei
handelt es sich um dessen Ver-
mächtnis an die Tochter, verse-
hen mit persönlichen Anmer-
kungen.

Mit zwölf Jahren beschließt
der fiktive Autor, über die eigene
physische Entwicklung Protokoll
zu führen. Das Ergebnis ist eine
Art ethnologischer Feldbericht,
der sich ständig an der Grenz-
linie von Körper und Geist be-
wegt. Dass es sich hierbei um
kein gewöhnliches Tagebuch
handelt, darauf legt der Autor
größten Wert, denn hier werden
Gefühle und Ereignisse durch
die körperlichen Empfindungen
hindurch betrachtet. So ist die
Abwesenheit von übermächti-
genEmpfindungeneinwichtiger
UnterschiedzuüblichenTagebü-
chern, und gerade dieser feine
Unterschied macht das Buch in
seiner Sachlichkeit und Präzi-
sion so originell.

Der Protagonist schreibt und
lebt und lebt und schreibt – mit
einigen Unterbrechungen bis
zumAbleben imAltervon87 Jah-
ren. Und es ist ein bewegendes

D

Politik fährt und zwecks Online-
Leser-Vergrämung auch einen
hässlichenWebauftritt verfolgt.

Natürlich hat Lottmann, der
diesmal immerhin zwei Ebenen
indenRomaneingezogenhat, ei-
ne Binnen- und eine Außenpers-
pektive, auch seine Verächter.
Einfachmacht esderGute einem
ja eh nicht. Verwandte kennt er
keine, selbst der eigene Bruder
bekommt regelmäßig sein Fett
weg, seine Reputation scheint
ihmvöllig egal zusein. Lottmann
ist und bleibt embedded, nicht
als Journalist, sondern als
Schriftsteller. Wenn man unbe-
dingtmöchte, kannmandasBor-
derline-Literatur nennen. Muss
man aber nicht.

Die Grundidee ist natürlich
albern:Manmuss nur eine Koks-
Diät machen, schon wird alles
gut.DaKokainappetitzügelndist
und den Rededrang freisetzt,
verschafft es Selbstbewusstsein

und Attraktivität. Die offensicht-
lichenNachteilenehmenwirmit
– jeder Spaß hat seine Schatten-
seite. Ort der Handlung ist Wien.
Lottmann schickt also seinen
leicht vertrottelten Protagonis-
ten in die dortige Kunst- und
Schriftstellerszene, es gibt die
üblichen Gastauftritte, dazu vie-
le verschlüsselte Namen, auch
österreichischePolitiker (wieder
junge Star-Außenminister Kurz)
treten auf, und das Beste daran
ist, dass man dabei gar nicht so
genauwissenmuss,wer jetztwer
ist. Denn lustig und entlarvend
ist das Buch auch so.

RENÉ HAMANN

■ Joachim Lott-

mann: „Endlich
Kokain“. Kiepen-
heuer & Witsch,
Köln 2014,
256 Seiten,
9,99 Euro

Leben, aus dem er berichtet: von
der Jugend in der Provinz und
frühen Schicksalsschlägen, über
denaufzehrendenClinchmitder
Mutter und das rettende Inter-
nat, über die deutsche Invasion
1940 und die Zeit in der Résis-
tance bis hin zum gesetzten Le-
ben in Paris.

Für alles gibt es ein erstesMal.
Mit 15 beginnt er, seinen Körper
zu trimmen,ummit demModell
inderEnzyklopädiedes Larousse
mitzuhalten. Das erste Fiasko
mitderFrauenwelt lässtnichtall-
zu lange auf sichwarten, der ers-
te Sex mit 23 Jahren schon ein
wenig länger, das Vaterglück
dann nur noch fünf weitere Jah-
re. Bald darauf tauchen auch
schon erste Vorboten des Alters
auf, und mit 50 beginnt die Zeit
davonzugaloppieren. Dann fal-
len Erinnerungen wie auch de-
ren Eselsbrücken oft mucks-
mäuschenstill in sich zusam-
men, und der Körper wird zu-
nehmend zum Hindernis zwi-
schen dem Selbst und der Welt.

Dafür beginnt die eigene
Kindheit umso heller zu strah-
len. Überhaupt die Welt: Mit 15
wird bei Gleichaltrigen noch auf
Bizeps und Bauchmuskeln ge-
achtet, mit 20 dann eher auf die
WölbunginderBadehose.Von30
bis 40 wird anderer Leute Haar-
wuchs taxiert,mit 60 deren Zäh-
ne, bis irgendwann unverhohlen
nach Anzeichen des Alterns Aus-
schau gehalten wird – ob Hal-
tung, Gang oder der Art, sich den
Mund abzuwischen.

Bei aller Banalität einer nicht
allzu ungewöhnlichen Biografie
ist „Der Körper meines Lebens“

ein komplexes Werk. Es gelingt
Pennac subtil und mühelos, die
GedankendesProtagonisten leb-
haft abzubilden und zu zeigen,
wie diese über Jahre hinwegwei-
tergesponnenwerden und dabei
doch auchVeränderungen in der
Zeit und den Umständen unter-
liegen. Empathie und einfallsrei-
che Gedanken zeichnen das
Buch aus, etwa wenn die ver-
meintliche Rücksichtslosigkeit
desAlters auf das schamvolleKa-
schieren von Gebrechen zurück-
geführt wird.

Der Erzählstil ist sachlich und
nüchtern, konzentriert er sich
doch ausschließlich auf die Be-
schreibung von Empfindungen
und versucht diese, so gut es
eben geht, von den sie begleiten-
den Gefühlen zu trennen. So rei-
chen die beschriebenen Ereig-
nisse von der Lakonie des „Klei-
nenNick“ über die Schonungslo-
sigkeit von Philip Roth’ „Port-
noys Beschwerden“ bis hin zum
unermüdlichen Forschungs-
drang eines Claude Lévi-Strauss.

All das lässt „Der Körper mei-
nes Lebens“ fest in der Vergan-
genheitverwurzeltunddochkei-
ne modernen Stilmittel scheu-
end erscheinen, strengund char-
mant, ziemlich französisch.

■ Daniel Pen-

nac: „Der Körper
meines Lebens“.
Aus dem Franzö-
sischen von
Eveline Passet.
Kiepenheuer
& Witsch, Köln
2014, 448 Sei-
ten, 22,95 Euro
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ls Student dachte ichnicht,
dass ich einmal das größte
Erdölunternehmen Russ-

lands leitenwürde“, sagtMichail
Chodorkowski am Donnerstag-
abend in Berlin. Sarkastisch lä-
chelnd fährt er fort: „Und als ich
dann der Chef dort war, dachte
ich nicht, dass ich jemals imGe-
fängnislandensollte.Undalsich
inStraflagerninSibirienundKa-
relienwar, hätte ichmir nie vor-
stellen können, einmal hier zu
sitzen, und Ihnen dieses Buch
vorzustellen.“

Chodorkowski spricht ruhig
undüberlegt.Dereinstwichtigs-
teUnternehmerdesneuenRuss-
lands ist zur Präsentation seines
Buchs „Meine Mitgefangenen“
(Galiani, 2014) ins Literaturhaus
Berlin gekommen. Zehn Jahre
hatte der 1963 geborene Pu-
tinkritiker, Chef des ehemals
zweitgrößten russischen Ölkon-
zerns Jukos, in Gefängnissen zu-
gebracht, bevor er Ende 2013 be-
gnadigt und ins Ausland abge-
schobenwurde. InderHaftüber-
lebteereineMesserattacke.Heu-
te lebt er mit seiner Familie in
der Schweiz, wohin er und seine
Mitstreiter auch einen Teil des
Jukos-Vermögens transferieren
konnten, bevor sie ab 2003 kri-
minalisiert wurden. 6,2 Milliar-
denSchweizerFrankensollensie
vor Putin und der Oligarchen-
konkurrenzgerettethaben.

ChodorkowskipflegtinBerlin
einen selbstironischen Ton,
wirkt höflich und abgeklärt. An-
fang der 1990er zählte er zu den
Gewinnern im Privatisierungs-
wettlauf nach dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion. „Ein
Technokrat“ sei er gewesen, sagt
er, der sein Handwerk in der
kommunistischen Jugend und
als Volkswirt am Moskauer Ple-
chanow-Institut erlernte. Sein
kometenhafter Aufstieg in den
1990er Jahre fand an der Seite
Boris Jelzins statt. Mit Putin und
seinen Leuten überwarf er sich
dann 2003 in unversöhnlicher
und spektakulärer Weise. Cho-
dorkowski kritisiertevor laufen-
den Kameras das System von
Willkür und Korruption, volks-
wirtschaftliche Ineffizienz auf-
grund mafioser Verflechtung
vonStaatundschlechtemUnter-
nehmertum.

Der Rechtsstaat als Schlüssel
zurLösung,zudieserEinsichtge-
langte er allerdings erst im Ge-
fängnis. Das persönlicheDurch-
leiden dessen, was Alexander
Solschenizyn einst als „Archipel
Gulag“ beschrieb, formte in ihm
den Humanisten. Im Bewusst-
sein, selbereinprivilegierterGe-
fangener gewesen zu sein, er-
zählt ernun in „MeineMitgefan-
genen“ vom Schicksal derer, die
er in der Haft traf. Täter, Opfer,
Psychopathen, Gezeichnete mit
oderohneMoral–aufknapp100
Seiten. In19berührendenMinia-
turen entsteht so ein komplexes
BildvonderBasisderrussischen
Gesellschaft. Und dennoch ver-
sucht Chodorkowski, optimis-
tisch zu bleiben. Angesprochen
auf Nationalismus und Putins
Beliebtheit in der Ukrainekrise
sagt er in Berlin: „Die Propagan-
da hat den Leuten ihr Bewusst-
seinblockiert.Siesinddeswegen
nicht schlecht.“ Und: „Der Aus-
weg liegt inuns.“

■ Der Autor leitet das Kulturressort
der taz Foto: privat

A
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ANDREAS FANIZADEH

LEUCHTEN

DER MENSCHHEIT

Michail
Chodorkowski,
einHumanist
inBerlin

zurückkehren wollte, verweiger-
te ihmdieMünchnerUniversität
eine Honorarprofessur mit Ve-
nia Legendi. In dieser Zeit der
„geistig-moralischen Wende“
(Kohl) verlieh die Stadt Frankfurt
ihm den gerade geschaffenen
Adorno-Preis und die hessische
Regierung ermöglichte ihm eine
Rückkehr auf einen Philosophie-
lehrstuhl an der Goethe-Univer-
sität. Habermas, der sein Projekt
einer Kommunikationstheorie
ein Jahrzehnt lang von der Kriti-
schen Theorie abgegrenzt hatte,
begann jetzt mit seiner wir-
kungsvollen „invention of tradi-
tion“, in der er sich selbst als Ver-
treter einer „zweiten Genera-
tion“ der Frankfurter Schule dar-
stellte und gern auch darstellen
ließ. Die Identität des Ortes
Frankfurt erleichterte diese My-
thenbildung.

Der inzwischen nach Berlin
umgezogene Suhrkamp Verlag,
indemdasWerkAdornos ebenso
wiedasvonHabermasveröffent-
licht wird, hat pünktlich zum
85. Geburtstag eine umfangrei-
che Biografie des Jubilars vom
emeritiertenOldenburger Sozio-
logieprofessor Stefan Müller-
Doohm herausgebracht. Müller-
Doohm, der sich in seiner 2003
erschienenen Adorno-Biografie
nochalsSchülerAdornosausgab,
verweist mit großem Stolz auf
sein hauseigenes Habermas-Ar-
chiv und DFG-geförderte Biogra-
fieforschungsprojekte. Vor den
Fallstricken des von Leo Löwen-
thal schonvor fünfzig Jahrenkri-
tisierten Biografismus bewahrt
ihn das allerdings nicht.

In seiner monumentalen
Adorno-Biografie hatte Müller-
DoohmnichtderVersuchungwi-
derstanden, ein fremdes Leben
nachzuerzählen – eine ins Fiktio-
nale zwingende Technik, die den
Biografen in die Nähe des Ro-
manciers rückt, wie er auch zu
BeginnseinerneuenBiografieaf-
firmativ feststellt. Das Pech liegt
im Gegenstand; schon Adorno
empfand sein eigenes Leben als
unspektakulär, Habermas nennt

das seine unheroisch. Der Bio-
graf verlagert seine Nacherzäh-
lung vom Leben auf das Werk.
EswürdeeineBiografie vollkom-
men unleserlich machen, ver-
suchte man, das gewaltige
Oeuvre von Jürgen Habermas
noch einmal vorzustellen. Als
Mittel der Verdichtung bleibt
nur noch die Paraphrasierung
theoretischerGedanken,dienot-
wendigerweise hinter dem Ori-
ginal zurückbleibt.

Biograf als Blindenhund

Der unproblematische Ge-
brauch dieses stilistischen Mit-
tels verbindet diese Biografie
mit dem von Habermas selbst
als „Monstrum“ bezeichneten
Hauptwerk. Die „Theorie des
Kommunikativen Handelns“
bietetdieHabermas’schenLesar-
ten der vergangenen großen Ge-
sellschaftstheorienan,ausderen
angeblichen Defiziten die Ha-
bermas’sche Theorie erwachsen
soll. Notwendigerweise führt
diese Darstellungsweise zur Re-
lativierung und Abwertung der
älteren Theorien, die einem un-
terstellten Fortschritt wissen-
schaftlicher Erkenntnis geopfert
werden. Habermas, der sein aka-
demisches Projekt mit Weitblick
anzulegen weiß, braucht keinen

Blindenhund, der ihn durch die
„neue Unübersichtlichkeit“ der
Gegenwart führt. Der Biograf
Müller-Doohm folgt daher den
Selbstdarstellungen seines Ob-
jekts wie ein treuer Anhänger.

Die Biografie beginnt mit ei-
nerVerzerrung,miteinerKarika-
tur, die der Wiesbadener Jazzgi-
tarrist und Frankfurter Student
Volker Kriegel 1969 gezeichnet
hat – ein übergroßer Max Hork-
heimer breitet seine Arme über
die kleinen, gleich großen Brü-
derMarcuse, AdornoundHaber-
mas aus. So wurde am Ende der
60er Jahre die Frankfurter Schu-
le in der westdeutschen Öffent-
lichkeit wahrgenommen. Mül-
ler-DoohmmöchtedieseVorstel-
lung gleich zu Beginn seiner Bio-
grafie korrigieren; aber es ge-
lingt ihmnicht. Habermas hat in
derZeit, alser sichvomFrankfur-
terMythosverabschiedenwollte,
sich eindeutig zu seinen ersten
beiden Frankfurter Aufenthal-
ten, in den fünfziger Jahren als
Assistent am Institut für Sozial-
forschung, in den Sechzigern auf
dem Lehrstuhl von Horkheimer,
geäußert: „Eine Kritische Theo-
rie gab es fürmich nicht.“

Die Schriften aus der Zeit vor
1949 lagen im Keller. Seine aka-
demischeAusbildungerhieltHa-
bermas nicht bei den Remigran-
ten Horkheimer und Adorno,
sondern in Göttingen, Zürich
undBonn–vorallembeialtdeut-
schen akademischen Mandari-
nen, die noch braunen Dreck an
ihren Stiefeln hatten. Man muss
es als ein historisches Verdienst
vonHabermas ansehen, sichvon
diesen Lehrern emanzipiert und
das Bild des deutschen Profes-
sors nachhaltig verändert zu ha-
ben – vom akademischen Pro-
vinzlertum befreit, weltoffen,
verständlich für ein nichtakade-
misches Publikum reden und
schreiben zu können.

Das Beste an Müller-Doohms
Schrift scheint mir die Erinne-
rung daran, dass es Habermas
nicht immer leicht gehabt hat.
Ein Schlüssel für seine Fähigkeit,

Weltoffen, verständlich, unbestechlich

AUTORITÄT Jürgen Habermas war Assistent bei Adorno und Horkheimer in Frankfurt

amMainund wurde zumMaxWeber der Bundesrepublik. Am 18. Juni feiert

der Theoretiker des kommunikativen Handelns seinen 85. Geburtstag

VON DETLEV CLAUSSEN

er das Glück gehabt
hat, im Frankfurt
der zweiten Hälfte
der sechziger Jahre

zu studieren, konnte in einerWo-
che,manchmal am gleichen Tag,
Theodor W. Adorno und Jürgen
Habermas hören. Jürgen Haber-
mas scheute sich 1968 auch
nicht, auf studentischen Teach-
ins aufzutreten, um mit seiner
eindringlichen Stimme der anti-
autoritärenStudentenbewegung
ins Gewissen zu reden.

Niemandwäre damals auf die
Idee gekommen, in Adorno und
Habermas zwei Generationen
der Kritischen Theorie zu sehen
oder zwischen dem wissen-
schaftlichen und dem politi-
schen Habermas zu unterschei-
den. Jürgen Habermas war eine
eindrucksvolle intellektuell-po-
litische Autorität, seine Vorle-
sungen ungeheuer gelehrt und
glänzend formuliert, seine öf-
fentlichen Äußerungen wurden
in der ganzen Bundesrepublik
wahrgenommen. „Strukturwan-
del der Öffentlichkeit“ musste
man gelesen haben, und „Tech-
nik und Wissenschaft als Ideolo-
gie“ wurde als aktuelle Form der
Gesellschaftskritik verstanden
und heiß diskutiert. 1971 zog er
sich aus dem Handgemenge um
Adornos Nachfolge zurück, um
in seinem Starnberger For-
schungsinstitut sein Opus mag-
num,die „TheoriedesKommuni-
kativenHandelns“, zu erarbeiten,
mit dem er in den achtziger Jah-
renWeltruhm erlangte.

Inzwischen war im Gefolge
der weltweiten Studentenbewe-
gung der sechziger Jahre auch
dieKritische Theorie,wie sie von
Horkheimer, Marcuse und Ador-
no konzipiert worden war, be-
sonders in den beiden Amerikas
zu akademischen Ehren gekom-
men. Als Habermas eine Dekade
später aus der Einsamkeit des
Forschungsinstitutsmit zermür-
benden arbeitsrechtlichen Que-
relen in die akademische Lehre

W

dieÖffentlichkeit zu suchenund
zu erreichen, liegt in den frühen
fünfziger Jahren, als ihm eine
akademische Karriere verwehrt
schien und er den Lebensunter-
halt für sich und seine Familie
mit freiem Schreiben verdienen
musste. Diese doppelte Existenz
als freier Autor und akademi-
scherWissenschaftlerhatHaber-
mas zu seiner Lebensform ge-
macht. Sie ermöglichte es ihm,
zum Max Weber der Bundesre-
publik zu werden – unbestech-
lich in seinempolitischenUrteil,
den Widerspruch herausfor-
dernd, akademisch, aber strate-
gisch denkend und planend, um
seinen Typ von Wissenschaft
zum führenden zu machen. Ha-
bermas ist es gelungen, Formu-
lierungen für seine Theorie zu
finden – „herrschaftsfreie Kom-
munikation“ oder „den zwanglo-
sen Zwang des besseren Argu-
ments“ –, die sich nicht mehr
vergessen lassen.

Aber er hat auch den Preis
gezahlt, den Max Weber gefor-
dert hat – die Trennung vonWis-
senschaft und Politik. Müller-
Doohm unterscheidet mit Ha-
bermas das Werk zwischen aka-
demischer Theorie undZeitdiag-
nostik. Inschlechtesterbiografis-
tischer Manier plaudert Müller-
Doohm aus, dass die „Mehrzahl
der später in den Kleinen Politi-
schen Schriften versammelten
Texte“ nicht ohne das „Plazet“
von EhefrauUte dasHaus verlas-
sen hätten. Obmit oder ohne Er-
laubnis – Habermas größte poli-
tische Tat bleibt seine Interven-
tion im Historikerstreit, als er
dem selbstgewissen Teutonis-
mus am Ende der alten Bundes-
republik die Leviten las.

Der Autor studierte 1966–1971
Philosophie, Soziologie, Litera-
tur, Politik in Frankfurt und ist
Professor an der Uni Hannover

■ Stefan Müller-Doohm: „Jürgen
Habermas. Eine Biographie“. Suhr-
kamp, Berlin 2014, 750 Seiten,
29,95 Euro

Jürgen Habermas diskutiert mit Studenten 1969 in Frankfurt am Main Foto: Max Scheler Estate/Agentur Focus

ANZEIGE

Schon Adorno
empfand sein
eigenes Leben
als unspektakulär,
Jürgen Habermas
nennt das seine
unheroisch
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Elternbesuch imSexzimmer

LEBEN Unsere Autorin wohnt in einer funktionalen WG. Alle Räume werden geteilt. Wie das geht? So

VON LOU ZUCKER (TEXT) UND

YVONNE KUSCHEL (ILLUSTRATION)

iemand in meiner WG
hat ein eigenes Zimmer.
Mit meinen Mitbewoh-
nern teile ich Schlaf-, Ar-

beits-, Wohn- und Sexzimmer.
Funktionales Wohnen heißt das,
weil die Zimmer nicht nach Be-
wohner*innen, sondern nach
Funktionen aufgeteilt sind. In
großstädtischen Milieus scheint
daseinTrendzusein,vielehaben
allerdings noch nie davon ge-
hört.Deshalbhier diehäufigsten
Fragen und Antworten.

N
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Wohnzimmer

Eindruck: Woah, groß.
Einrichtung: Viele Stühle, Ledersofa. Großer Tisch.
Dekoration: Mit Ostereiern behangener Kaktus und Hubertus,
ein bemaltes Skelett mit Aladinhose. Pinnwand mit Greenpeace-
Flyern und Abriss des WG-Plenums. TOP 8: „Gemüsekiste? Nein!!“
Funktion: Abhängen, Tanzen, Essen, WG-Plenum.
Gimmick: Schaukelstuhl.
Typischer Dialog: „B.a.B.?“ (heißt: Bock auf Bier/Bett/Brot?) „Jo.“
Texte: Christoph Farkas

Waaaaaaas? Viele meiner Ge-
sprächspartner*innen sind fas-
sungslos,wennsiehören,wie ich
wohne. Erstaunlich – Familien-
wohnzimmer, Kinderzimmer,
Großraumbüros: so außerge-
wöhnlich ist es auch wieder
nicht, sich für bestimmte Aktivi-
täten mit mehreren Menschen
einen Raum zu teilen.

Feiert ihr in eurem Gemein-
schaftsbett jede Nacht Orgien?
Auchwenn ich die Fantasien vie-
ler Leute zerstörenmuss: Unsere
Wohngemeinschaft hat mit ei-
ner Art von Familienleben viel

mehr zu tun als mit dem Revival
einer 68er-Kommune und freier
Liebe. Nur ohne die Hierarchien,
die in einer Familie bestehen.

Unterschiedliche Wecker,
Schnarchen – stört das nicht?
FürWeckergibteseinSnoozever-
bot (was ich regelmäßig breche).
Solange das Schnarchen nicht
Wände erzittern lässt wie bei
meinem Opa, schlafe ich gerne
indemWissenein:Da istnoch je-
mand.Wegen solcher Kleinigkei-
tenwürde ichniedarauf verzich-
ten,mich abends zumeinenMit-
bewohnern ins Bett fallen lassen

zu können und eine Känguru-
Geschichte vorgelesen zu be-
kommen.

Alle in einem Arbeitszimmer,
könnt ihr euch konzentrieren?
Oft hilft das Knistern der Synap-
sen der anderen bei der Konzen-
tration, wie in der Bibliothek.
Nurdasswir zusätzlich spannen-
de Details und die Kanne Kaffee
miteinander teilenkönnen–und
Bürokram wie Tacker, Locher
und Drucker.

Haben manche von euch eine
Beziehung?EsgabZeiten,dahat-

ten drei von uns außer unserer
platonischen Viererbeziehung
noch eine romantische Zweier-
beziehung. Für Privatsphäre gibt
es das Sexzimmer und noch ein
Bett im Arbeitszimmer.

Reicht ein Sexzimmer? Ganz
ehrlich: Unser Rückzugsraum
wirdaußerzumWäschetrocknen
und für Elternbesuch so gut wie
nie benutzt. Pärchen schlafen
meistens im Arbeitszimmer,
weil das Bett bequemer ist.

Hat funktionales Wohnen euch
verändert?Nach zwei Jahren ha-

ben viele Dinge ein anderes Ge-
wicht bekommen. Eigentum et-
wa. Die Jungs wissen, glaube ich,
schonnichtmehr so genau,wem
welches T-Shirt gehört. Und ich
zucke zusammen, wenn ich bei
Freundinnen höre: „Mein Kühl-
schrankfach ist das obere.“ Ich
habe sehr viel gelernt: über das
Lösen von Konflikten, meine ei-
genen Bedürfnisse, über Acht-
samkeit, Kompromissbereit-
schaft, Toleranz und Kommuni-
kation. Und dabei habe ich eine
Erkenntnis gewonnen: Dass mir
Gemeinschaft wichtiger ist als
ein Zimmer, das nurmir gehört.

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

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

Arbeitszimmer

Eindruck: Schön hell.
Einrichtung: Zwei Arbeitstische
mit Bürosesseln, darauf zwei
Laptops, ein Ampelmännchenka-
lender. Ein Aktenschrank aus
amerikanischen Kaviarkisten
mit Medizin-, Geografie-, Psycho-
logiefachliteratur. Und ein
Schlafsofa.
Funktion: Hausarbeiten und
Klausurvorbereitung.
Gimmick: Wenn alle zusammen
lernen. Dann schafft man so
richtig was.
Typischer Dialog: „Paraaminohip-
purat...oha!“ „Pssscht!“

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

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

Schlafzimmer

Eindruck: Uh, klein.
Einrichtung: Zwei Doppel-
matratzen mit bunten
Decken, zerwühlt. Zwei
schmale Kleiderschränke,
aus denen sich alle bedienen
können, und für jeden
eine „Dropbox“ für
persönliches Zeug.
Funktion: Gruppenkuscheln,
morgendliche Weckersinfo-
nie.
Gimmick: Die Gutenacht
geschichtslesungen von
Henry. Momentan aus Marc-
Uwe Klings Kängurubüchern.
Typischer Dialog: „Lou, dein
Wecker, aufstehen!“
„Grrrmpflt.“

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

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

Küche

Eindruck: Es duftet. Spinat.
Einrichtung: Küchenschränke, Kühlschrank, Herd.
Auf einem Poster eine Fotolovestory mit Hubertus, dem Skelett.
Funktion: Gemeinsames Kochen.
Gimmick: Ein uraltes, aufgeblähtes Tetra Pak „Holzmichel-Sangria“,
Dauergag bei jeder Feier.
Typischer Dialog: „Ich war einkaufen.“ „Zwei Tüten? Das macht
einen Euro in die Plastiktütenpolizei-Sammelbox.“

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

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

Bad

Eindruck: Ein Bad.
Einrichtung: Rote Waschma-
schine. 14 Zahnbürsten im
und rund um einen Zahnputz-
becher.
Funktion: Waschen, Wäsche-
waschen, gemeinsames
Zähneputzen.
Gimmick: Die Socken
vermehren sich in der
Waschmaschine.
Typischer Dialog: „Müffen
mal neue Pfahnpafta
kaufen?“ „Waf?“

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

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

Sexzimmer

Eindruck: Enttäuschend.
Einrichtung: Bett (Metallge-
stell), Nähmaschinentisch mit
Stuhl. An der Wand hängt ein
Venedig-Poster, auf dem sich

Liebende vorm Markusplatz
umarmen.
Funktion: Manchmal Sex.
Sonst Besuchzimmer für Eltern
oder Freunde.
Gimmick: Im Liegen kann man
aus dem Fenster auf die Straße
schauen.
Typischer Dialog: „Gute Nacht.“
„Ich kann hier nicht schlafen.
Das doppst, das Bett!“
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Konflikten in ihrer Kirchenge-
meinde („es gibt alte Differen-
zen, die nie aufgearbeitet wur-
den. Ich fühle mich manchmal
kaltgestellt“). Beide sind sehr re-
ligiösundgehörendenBaptisten
an, einer evangelischen Frei-
kirche.

Rolf: wuchs vaterlos („im Krieg
gefallen“) mit einer Schwester
und einer frommen Mutter im
Schwarzwald auf. Zu arm fürs
Abitur, hieß es. Er lernte Fein-
werktechnik in Karlsruhe,
trampte durch Europa und
machte per Fernkurs sein Abitur
nach. Studierte in Berlin und
Detmold Klavier und Fagott,
stießdannaufeinenAushangfür
„Informatik“ als neuen Studien-
gang: „DasWort kannte 1968nie-
mand.“ Er schloss sich einer
Gruppe an, die sich mit Bibel-
übersetzungenbeschäftigte,und
wurde Computerexperte der Fir-
ma Wycliff, die die Bibel in Spra-
chen übersetzt, in denen es sie
bislang nicht gibt. Der Firmen-
hauptsitz in Holzhausen führte
ihn in die Gegend. 1980 geheira-
tet, zwei Kinder. 1990 das Haus
gekauftund renoviert.Drei Jahre
später zerbrachdieEhe,derSohn
blieb bei ihm, die Tochter ging
zurMutter in die Nähe vonDort-
mund.

Traudel:wurde 1951 inMünchen
geboren. Die Jüngste von fünf
Geschwistern, Realschule, Bank-
kauffraulehre. Heiratete mit 19
und zog ins Haus der Großmut-

ter nahe Kassel, um sie zu pfle-
gen und die Lehre abzuschlie-
ßen. Die Ehehielt drei Jahre („ich
war zu jung und zu dumm“). Zu-
rück in München lernte sie den
Vater ihrer Tochter Michaela
kennen. Die Beziehung hielt
nicht lange, ihr Kind war bei der
Trennungvier.ÜbereineAnnon-
ce lernte sie ihren zweitenMann
kennen, der auch Rolf heißt und
drei Kinder hatte. Hochzeit nach
sechsWochen, 1984wurdeSebas-
tian geboren, kurz drauf kamein
Pflegekinddazu–mit 32hatte sie
dieVerantwortung für sechsKin-
der. „Kein gutes Kapitel in mei-
nem Leben“, sagt sie; auf die
„ziemlich heftige“ Trennung
1992 folgte ein „richtiger Rosen-
krieg“. Sie wurde gläubig, als Se-
bastian„vielUnsinn“machte, ab-
haute, Schulden anhäufte. „Ir-
gendwie hat er doch noch die
Kurve geschafft“, sagt Traudel,
die mit ihrem dritten Mann nun
„zur Ruhe“ gekommen sei.

Das erste Date: „Vor 2003 kann-
ten wir uns nur übers Internet.“
Sie schrieben schon seit einiger
Zeit auf der Website jesus.de, als
Rolf Traudel zu seinem 65. Ge-
burtstag einlud. An diesem Wo-
chenende „pflückten sie zusam-
men Himbeeren für die Torte“
und in der Küche gab es den ers-
ten Kuss.

DieHochzeit:Ermachte ihrwäh-
rend des Urlaubs in den Schwei-
zer Bergen einen Antrag. ImMai
2004 ging’s zum Standesamt, im

August fand die „große Hoch-
zeit“ in der „Brothausgemeinde“
in Rosenheim statt. Traudels Kir-
chengemeinde spendete Kaffee
und Kuchen, am Abend wurde
gefeiert. Für ein weißes Kleid
fand sich Traudel „zu alt“, Freun-
dinnen nähten ihr ein Kleid „an
der Tracht angelehnt, in grün
und beige.“ Traudel pendelte, bis
sie in Rolfs Gegend eine Stelle
fand.

Gemeinsampflückten sieHimbeeren
HAUSBESUCH Traudel und Rolf Schieber fanden sich auf jesus.de. Das Hochzeitskleid war „an der Tracht angelehnt“

VON MARLENE GOETZ (TEXT)

UND DIRK MANDERBACH (FOTOS)

iederdresselndorf, in der
Gemeinde Burbach des
Landkreises Siegen, in
NRW, zu Hause bei Trau-

del (63) und Rolf (75) Schieber.

Draußen: Fachwerk, ein altes
Bauernhaus im Dorf: Die linke
Seitewurde vonRolf Schieber re-
noviert. Hinter einer Scheune
der Garten mit großem Kirsch-
baum („wenn der Nachbar nicht
gerade den Rasen mäht, ist es
hier sehr ruhig“). Zwei Stockwer-
ke, wenige Fenster. Der Haupt-
eingang wird nicht benutzt, nur
die Seitentür.

Drin: Im Erdgeschoss sind Bad
und Büro, eine Wendeltreppe
führt zur Küche, deren Wände
nur 1,90 Meter hoch sind („frü-
her hat man so gebaut, spar-
sam“). Das Wohnzimmer neben-
an wurde erhöht, darin ein lan-
ger Esstisch ausHolz und ein fast
zweihundert Jahre alter Bauern-
schrank („dasTreppenhaus ist zu
eng: Um ihn rauf zu kriegen,
musstenwir ihn auseinander sä-
gen“). Der Dachboden ist ausge-
baut.

Wer macht was? Traudel Schie-
ber ist Buchhalterin („klingt
langweilig, ist aber abwechs-
lungsreich“), sie kümmert sich
umdasPersonal einesHeizungs-
und Sanitärbetriebs. Freut sich
auf die Rente in zwei Jahren, sie
will dann Sterbehilfe in einer
Hospizgesellschaft leisten. Rolf
Schieber ist im Ruhestand. Er
hatte Prostatakrebs und eine Ge-
hirnblutung und versucht sich
nun fit zu halten, körperlich mit
Spaziergängen, geistig, indem er
Saxofon lernt und Rechenaufga-
ben löst.

Wer denkt was? Rolf hat „fünf
schwierige Jahre hinter sich“: Er
wurde depressiv, der Arzt diag-
nostizierte eine „Pseudo-De-
menz“. Traudel leidet unter den

N

Der Alltag: Traudel arbeitet von
Montag bis Donnerstag, Aufste-
hen um 5.30 Uhr, in der Firma
von7bis 16.30Uhr.Rolfstehtspä-
ter auf, er frühstückt Müsli und
liest dann „nach den Losungen“
in der Bibel. Danach: Haus- und
Gartenarbeiten und Saxofon
üben; mittags isst er meist allei-
ne oder mit einem ehemaligen
Kollegen. „Nachmittags mache
ich eine kleine Wanderung: den
Berg rauf und zurück.“ Abends
kocht vor allem sie. Nach den
Nachrichten ergreife Rolf die
Flucht,weil Traudel gern „Krimis
oder Schnulzen glotzt“, es sei
denn, es gibt ein christliches Ge-
spräch auf Bibel TV – dann bleibt
er. Freitagvormittag gehen sie
beide Turnen, danach gibt es
Arzttermine und Rolfs Musikun-
terricht. Die Samstage sind
Haushaltstage („die Putzfrau
kommt“), sonntags gehen sie
zum Gottesdienst mit anschlie-
ßendem „Kirchenkaffee“ und

Spaziergang („alles ganz gut bür-
gerlich“).

Wie finden Sie Merkel? Rolf
Schieber findet Angela Merkel
„manchmal sympathisch“. Trau-
del bewundert ihre „unglaubli-
che Energie“, obwohl sie „nicht
immer einverstanden ist mit
dem, was sie von sich gibt“. Für
sie macht die Kanzlerin „nicht
viel falsch, sonst würde es uns
nicht so gut gehen.“

Wann sind Sie glücklich? Beide
sagen, sie seien „meistens glück-
lich“. Traudel liebt „ein Buch
nach getaner Arbeit“; ein Kuss
„wie damals in der Küche vor elf
Jahren“ macht Rolf glücklich.
Und: „Wenn Gott mit mir redet.“

■ Nächstes Mal treffen wir Ingo

Sawilla und Michael Franz in

München. Sie wollen auch einmal

besucht werden? Schreiben Sie an

hausbesuch@taz.de

Baptisten in Niederdresselndorf: Abends sieht sie eigentlich ohne ihn fern, „Krimis oder Schnulzen“. Es sei denn, es gibt ein christliches Gespräch auf Bibel TV

Draußen: Ordnung Drin: Fülle
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Hieß ja auch Federschmidt.
Aberwir fragtennach IhrenAn-
fängen als Kritikerin.
Daswar inBerlin.DerVater eines
Kommilitonen hat nach dem
Krieg mehrere Kinos unterhal-
ten. Sein Sohn sollte Kritiken für
die sogenannten Tradeshows
schreiben, aufschreiben, was im
Film vorkommt und ob er läuft
oder nicht. Mein Kommilitone
sagte: Du rennst doch immer ins
Kino, mach du.

So wurden Sie Filmkritikerin?
Erst nachdem es zum ersten
Krach kam. Ich schrieb eine Kri-
tik sinngemäß so: Ein Scheiß-
dreck, der läuft nie. War aber ein
Irrtum, denn der Film hieß
„Schwarzwaldmädel“ – ein
furchtbarer Schinken. So kam
das, dass ich ihm sagte, ich will
keine Inhaltsangaben liefern,
sondern sagen, was das für ein
Mist ist.

Waren Sie da schon „Ponkie“?
Ich hab das im Studium gelesen,
dassman einen griffigenNamen
braucht, wenn was hängen blei-
ben soll. Und Ponkie war halt
mein Spitzname.

Was haben Sie damals studiert?
Zeitungswissenschaft und Ge-
schichte. Ich hab direkt nach
dem Krieg studiert. Das kann
man keinem nachvollziehbar
machen, was das bedeutet. Wir
hatten davor zwölf Jahre Pause.
Wir mussten alles nachholen,
was im Ausland in der Zeit pas-
sierte, französische Filme, ame-
rikanische Filme, italienischer
Neorealismus – das mussten wir
nach demKrieg erstmal inhalie-
ren, wir haben Filme aufgesaugt
wie Schwämme.

Sie waren 19 Jahre, als die Nazi-
zeit zu Ende war. Die haben Sie
mehr oder weniger in der inne-
ren Emigration verbracht.
Es kam wahnsinnig aufs Eltern-
haus und die Schule an. Ich war
auf einem evangelischen Gym-
nasium, das verstaatlicht wurde.
Vorherwarendanur liberaleLeh-
rer, dann kamen Nazilehrer da-
zu, aber man wusste, mit wem
man es zu tun hatte. Die wollten
immer, dass wir in den BDM
gehen. Meine Mutter lehnte das
ab.DerHitlerwar ihrzuwider.Sie
hat ihn einen Malerwaschl und
Rumtreiber genannt, das war so-
zialer Hochmut von ihr. Sozialer
Hochmut war das Motiv vieler
aus dem Bürgertum, aber es hat
uns in die richtige Richtung ge-
schoben. Ich bin 1926 geboren,
ich hatte noch Zugang zu freiem
Denken. Wer aber damit tagaus,
tagein zu tun hatte, weil seine El-
ternNaziswarenoderweiler,wie
Hardy Krüger, in einer national-
sozialistischen Kaderschule war,
derhattedanneinewahnsinnige
Mühe. Der war als Pubertäts-
menschdieser Ideologie fasthilf-
los ausgeliefert, einem Dreck,
denman schwer wieder loswird.

Die Art, wie Sie schreiben – kri-
tisch,bissig,aufklärerisch–,hat
das mit der deutschen Ge-
schichte zu tun?
Alsdas,wasdieNazisverbrochen
haben, ansTageslicht kam,wuss-
te man, dass man das freie Den-
ken verteidigenmuss. Allein, die
Pressefreiheit war etwas, das es
zwölf Jahre nicht gab. Auch die-
ses bodenlose Geschichtsbild,
diesesHerrenmenschentum, die
Gedankendiktatur. Neulich hat
es der Werner Schneyder auch
wieder thematisiert: Wenn einer

ein Volk zwingen kann, diesen
saudummen Gruß „Heil Hitler!“
zu schreien, jeden Tag, das ist
pervers, das ist unerträglich.

Sagten Sie auch „Heil Hitler!“?
Wir haben „Littler“ genuschelt.

Mr. Hilter bei Monty Python.
Wennesnicht so trauriggewesen
wäre, wäre es für uns auch ein
Monty-Python-Film gewesen.

Wie muss man sich die Arbeit
einer Kritikerin so kurz nach
der Nazizeit vorstellen?
Die Auswahl der Filme, die wir
propagierten, sagt was über un-
sere Aufgabe. Der Wolfgang
Staudte hat nach dem Krieg die
wichtigsten Filme gemacht, wie
„DieMörder sindunteruns“.Nie-
mand wollte sie sehen. Stattdes-
sen „Schwarzwaldmädel“, diese
Fluchtfilme, Heile-Welt-Filme.
Man kann sagen, heile Welt ist
nichts Böses, aber zu der Zeitwar
eswasBöses.Weil’sverlogenwar.

Die Städtewaren in Trümmern.
Und da macht Staudte den Film
„DieMörder sindunter uns“ und
bekommtunverschämteAnwür-
fe. Schänder, Nestbeschmutzer,
das kam aus solchen Untiefen
von Dummheit. Dummheit ist
leider nicht strafbar.

War die Bedeutung eines Kriti-
kers damals größer als heute?
Ja, weilMeinungwar auchGesin-
nung. Ich erinnere mich an De-
batten in Filmclubs, man hätte
doch Anspruch auf heile Welt.
Den Anspruch, fand ich, konnte
mannach45nichthaben.Dawill
ich erst einmal wissen, was ge-
laufen ist. Mit dieser Meinung
waren wir aber ’ne Minderheit.

Sie waren Film-, Fernseh- und
Theaterkritikerin, Glossen-
schreiberin. War das normal
oder waren Sie ein Unikat?
Das war nicht normal. Aber Tu-
cholsky hat auch alles gemischt.

Der war aber auch ein Unikat.
Kritiker ist so ein Sammelberuf
für Literaten.

Das ist es: Sie sind eine Litera-
tin, Tucholsky war ein Literat.
Als Kritikermussman auch Lite-
rat sein. Weil man stilbildend ist.
DashabeichandenJournalisten-
schulenversucht zu erklären. Ich
kann nicht wie Gelehrte schrei-
ben: wissenschaftlich richtig,
aber langweilig, das kommt am
Küchentisch nicht an.

Hätten Sie gerne Romane ge-
schrieben, das große Format?
Dazuhatte ichkeineZeitmit drei
Kindern. Die Frauen sollen Kin-
der und Haushalt machen, und
wenn sie dann noch einen Beruf
haben wollten, sollte das neben-
bei mitlaufen. So ein bisschen
Schreibenhalt. Ich bin eigentlich
dreißig Jahre lang immer nur in
Hetze gewesen. Wo sind die Kin-
der? Was machen sie? In welche
Schule, was hat der wieder ange-
stellt?Unddannsolltemantrotz-
demfunktionieren.Dastecktdas
Familienbild der CSU dahinter,
das regt mich wahnsinnig auf.

In einer Glosse schreiben Sie:
„WerEmanze sagt,meinthässli-
che blöde Kuh – wobei ihn be-
sonders ärgert, dass sie kein
dummes Schaf ist. Das Wort
klingt nach Emma, Amazone,
Lanze, Wanze und ranzig (man-
che denken auch noch Schwanz
dazu – aber das ist ihr Pro-

„Dummheit ist leider nicht strafbar“

UNIKAT Seit 1956 schreibt Ponkie für die Münchner Abendzeitung. Die steht vor dem Aus. Ponkie bleibt gelassen

Aber auch für Linksliberale ist
esnicht selbstverständlich,Per-
sonen direkt anzugehen.
Lobhudeln kann jeder. Ich hätte
mich nicht so verbiegen können.

Sind Sie also das gute Gewissen
desMünchnerBoulevardblatts?
Früher hatte ich das Feedback
von den Leserbriefen. Die waren
entweder so, dass die Schreiber
mich vom Fernsehturm schmei-
ßen wollten, oder es waren Fans.
Wie das heute ankommt, weiß
ich nicht. Bei Jüngeren hat sich
alles aufs Internet verlagert, aber
diese Bräuche von der Facebook-
Kundschaft kenne ich nicht.

Werden Sie heute noch be-
schimpft?
Selten. Früher bekam ich Briefe
in Stößen. Damals waren viele
anonym. Heute schicken sie
E-Mails und die Arschlochwörter
sindmit Namen signiert.

Es ist sehr ungewöhnlich, dass
jemand so lange für eine Zei-
tung schreibt.
Ich habe die ganze Politik haut-
nah mitgekriegt. Ich hatte ja am
Anfang noch drei kleine Kinder.

Alleinerziehend?
Ab den sechziger Jahren schon.
Und wenn man drei Kinder al-
lein großzieht, dann kriegt man
Politik hautnah mit, wenn es et-
wa um Kindergärten geht oder
dieFamilienpolitik,die inBayern
sehrrigidewar,weileseinKatho-
lenland ist.

58 Jahre sind Sie aktive Kritike-
rin. Sind Sie eine Legende?
Ich weiß nicht, was daran legen-
där sein soll. Wenn man etwas
langemacht, dann sammelt sich
halt Kalk an.

Wenn man in München aber
„Ponkie“ sagt, kann jeder mit
demNamenwas anfangen.
Vielleicht liegt es daran, dass ich
Fernsehkritikenmache. Obwohl,
eigentlich denkt man, jüngere
Leute schauen gar kein Fern-
sehenmehr,diehängendocham
Netz. Meine Enkel hängen auch
nur amNetz.

Sinkt also nicht nur der Stern
der Abendzeitung, sondern
auch der des Kritikers?
Kommtmir so vor.

War die Kritikerszene früher
wie eine Familie?
Also die waren in erster Linie In-
dividualisten. Aber wir haben
uns gut amüsiert. An manchen
Samstagen, als Karsten Peters
Feuilletonchef war, haben sich
die Kollegen ganz gern hier im
Garten versammelt, haben rum-
krakeelt, Bier getrunken, Tisch-
tennismeisterschaften ausgetra-
gen. Oder der Karsten Peters hat
mit dem Filmkritiker Helmut Fi-
scher, späterMonacoFranze, den
„Blauen Bock“ angeschaut. Sie
wollten sich amüsieren über den
Mist, den der Heinz Schenk von
sich gab. Die haben sich am Bo-
den gewälzt. Dann sagt der Kars-
ten Peters zu mir: Also, da
schreibst jetzt a Kritik, der
Schenk ist dran. Und ich: Nur
übermeine Leich. Sagt der:Dann
mach ich’s selber.

Waren Sie in der AZ von Anfang
an die Figur Ponkie?
Was gelernt habe ich unter Doro-
thea Federschmidt. Die hat ein
wunderbares Feuilleton ge-
macht. Sie sah wie ein alter Indi-
aner aus.

blem).“ – Haben Sie Ihre Erfah-
rungen als alleinerziehende
Frau, die ein Einkommen er-
wirtschaften muss, zur Femi-
nistin gemacht?
Zwangsweise. Ich habe es nicht
aus dem Fenster gehängt, aber
man konnte nur feministisch
sein. Ich habmich oftmit Schau-
spielerinnen unterhalten, unse-
reErfahrungenwaren immerdie
gleichen: dass ältere mächtige
Produzenten, Verleih- oder
Pressechefs einen antatschten
oder versuchten anzutatschen.

Wie haben Sie reagiert?
Manhat sogetan, alswärenichts.
Das war fast so eine Art Herren-
recht, das sich die Männer her-
ausgenommen haben.

Wenn man sich die Geschichte
mit Brüderle überlegt – ob sich
da so viel geändert hat?
Und jetzt bringt erdasBuch raus,
indemererklärt,wieharmlosal-
les war. Die merken nicht, dass
ihnen ihr jovialer, väterlicher
Ton in Fleisch und Blut überge-
gangen und anmaßend ist.

Solche Beobachtungen verpa-
cken Sie dann in Küchen-
tischtexte, sie sind für den
Hausgebrauch gemacht.
Das ist das Ziel. Das Elitäre liegt
mirnicht.Wemwillmandas ver-
kaufen.

Warum wird Gesellschaftskri-
tik eher angenommen, wenn
man sie humoresk verpackt?
Ich versuche es, aber Sie wissen
als Journalistinnen auch, dass
Ironie nicht ankommt, ums Ver-
recken nicht funktioniert. Wenn
Sie was ironischmeinen, kommt
bestimmt einer und sagt, das ist
ja eine Unverschämtheit, so was
zubehaupten.Dagegen istnichts
zumachen.

Wir mögen ein Zitat, das zeigt,
wie Sie es dennoch versuchen:
„Selbstverständlich darf der
Glöckner von Notre-Dame mit
unserem Mitgefühl rechnen,
solange er nicht in dieNachbar-
wohnung einzieht.“ Das bleibt
gut im Hals stecken. Geht Kri-
tik, wenn man die Leute dazu
bringt,darüberzuschmunzeln?
Der echte Meister darin war Lo-
riot. Viele haben nicht gemerkt,
wie bös seine Sachen waren.

Das können Sie auch. Sie den-
ken gegen den Strich und
schreiben es dann so auf.
Ja. JetztzumBeispielhöre ichden
ganzen Tag in den Nachrichten,
dassdie sichüberKriegundFrie-
denstreiten.Wie istesüberhaupt
so weit gekommen, dass man
sich darüber wieder streitet und
nicht komplett platt ist bei der
Vorstellung, einen Krieg anzu-
fangen? Sie brauchen ihn gar
nicht erlebt zu haben, man weiß
doch, wie das gelaufen ist. Aber
anscheinend gibt es noch Gelüs-
te. Allein die Wörter, mit denen
man sich noch vor zwanzig Jah-
ren gegen Krieg positioniert hat,
stehen nicht mehr zur Verfü-
gung. Als hätte Frieden was Plas-
tikhaftes, als hätten Worte wie
Zwangsarbeit oder Arbeitsdienst
was Plastikhaftes. Zwölf Jahre
Naziatmosphäre, die Kästen mit
den Stürmer-Ausgaben, die Spra-
che, die aus dem Rundfunk kam,
dieser abgehackte scharfe Ton-
fall, das kann man sich nicht
mehr vorstellen. Normalerweise
reden Menschen normal, das re-
deten die damals nicht. Es war
entweder euphorisch götzendie-

GESPRÄCH ANNA BIANCA KRAUSE
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onkie heißt eigentlich Ilse
Kümpfel-Schliekmann
und schreibt auch mit 88
Jahren fast täglich Fern-

sehkritiken für die Münchner
Abendzeitung, dieAZ. Das Boule-
vardblatt hat Insolvenz ange-
meldet. Ponkie lebt in einemklei-
nen Einfamilienhaus in Mün-
chen-Solln, das sie,weil’smitdem
Gehen nicht so klappt, selten ver-
lässt: „Ich bin eine Krückstock-
alte.“ Im wilden Garten bietet sie
Tee und Brezeln an. Auf einem
Stuhl schlafen zwei Katzen.

sonntaz: Wir haben heute noch
die AZ gekauft. Drei Fernseh-
kritiken von Ihnen sind drin.
Wirwissen jetzt,wie Sie IhrWo-
chenende verbracht haben.
Ponkie: Na ja, es heißt zwar
Nachtkritik, aber wenn es – wie
beim„Tatort“ – amMontag inder
Zeitung stehen soll, schickt man
mir vorab DVDs. So sieht’s aus
mit der Aktualität. Der Zeitdruck
von früher ist auch weg.

Es klingt, als bedauerten Sie’s.
Ich bin eigentlich ein Langsam-
denker und ein Langsamschrei-
ber, arbeite aber in einer Schnell-
zeitung. Wenn ich keinen Druck
habe, muss ich mir selbst wel-
chen machen. Früher bin ich
vomKino indieRedaktiongerast
und da stand schon einer hinter
mirundsagte:GibdieersteSeite,
sie muss in die Setzerei.

Seit 58 Jahren schreiben Sie für
die Abendzeitung. Sie haben
deren Aufs und Abs erlebt.
Es gab Zeiten, da war die Abend-
zeitung in einer Kampfstellung.
Als es wichtig war, Strauß zu ver-
hindern, da wurde es sehr bös.

Wiemeinen Sie das?
Wenn ich eine böse Glosse ge-
schrieben habe, etwa über einen
Redakteur vom Bayrischen
Rundfunk, vom BR, der mit dem
besoffenen Strauß noch ein In-
terview machte. Man hat mich
umarmt dafür. In Bayern war es
doch üblich, dass die CSU den BR
als ihr Eigentum angesehen hat,
und der BR hat das zeitweilig
auch geglaubt. Da waren wir in
der Abendzeitung in Kampfstel-
lung. Wir waren halt linksliberal,
und das ist bei den Schwarzen
unbeliebt.

P

Über Krieg
„Wie ist es über-
haupt so weit
gekommen, dass
man sich darüber
wieder streitet und
nicht komplett
platt ist bei der
Vorstellung, einen
Krieg anzufangen?
Anscheinend gibt
es noch Gelüste.
Als hätte Frieden
was Plastikhaftes“

SA., 14. 6., 20.30 UHR

Universal IndiansUniversal Indians feat.

Joe McPhee (N/USA) - Jazz

Joe McPhee, John Dikeman,Joe McPhee, John Dikeman,

Jon Rune Strøm,

Tollef ØstvangTollef Østvang

DO., 19. 6., 20.00 UHR
Nadja KlingerNadja Klinger

liest aus High Fossilityliest aus High Fossility

Der Sound des LebensDer Sound des Lebens

FR., 27. 7., 20.30 UHR

The Hidden CamerasThe Hidden CamerasThe Hidden CamerasThe Hidden Cameras (CAN)

Einziges KonzertEinziges Konzert

bundesweit!
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„Meiner Mutter war der Hitler zuwider. Sie hat ihn einen Malerwaschl und Rumtreiber genannt.“ Und Sie? „Wir haben ‚Littler‘ genuschelt“: Ponkie

nerisch, goebbelshaft oder het-
zerisch.

Eine tolle Beobachtung, dass
mansich tatsächlichüberKrieg
oder Friedenwieder streitet.
Natürlich, am Küchentisch wür-
de man sagen: wegen ihrer
Scheiß-Krim, haben die nichts
Besseres zu tun? Dann kommt
ein Nationalist daher und sagt,
seine Ehre ist beleidigt. Früher
hatman sich deswegenduelliert,
da blieb es wenigstens beim Ein-
zelnen. Wenn heute die Ehre von
einembeleidigt ist,will erannek-
tieren, Barrikaden auffahren,
Maschinengewehre in Stellung
bringen. Immer werden andere
in Mitleidenschaft gezogen.

Wir kehren trotzdemmal in die
geografische Kleinheit zurück.
Da ist‘sauchbös.Münchennen-
nen Sie ein „Rufmordpflaster“.
Ich würde München, vor allem
die Münchner, wie Feuchtwan-
ger im Roman „Erfolg“ als Homo
alpinus beschreiben, als libera-
len, künstlerischen Menschen,
der in seiner übelsten Ausfor-
mung wie Strauß ist. Der konnte
kultiviert sein, aber als Politiker
hat er drauf gesetzt, dass Vox Po-
puli Vox Rindvieh ist, und wenn
die Leute so blöd sind,mussman
siemitBlödheitbedienen.Das ist
menschenverachtend.

Was lieben Sie denn an der
Stadt?

DenTierparkHellabrunn.Das ist
halt meine Spinnerei für Tiere.

Undwas hassen Sie?
Das Großkotzige, das Angeberi-
sche, das hängt auch wieder mit
dem Liebenswerten zusammen:
An der Leopoldstraße zu hocken
und zu glotzen, ist wunderbar.
ImGrundegeht dasnahtlosüber
zu den Angebern, die im Cabrio-
let fahren und Frauen aufreißen.
Das ist ein Januskopf,wer istwer,
wer gehört dazu, wer nicht?

Welche Rolle spielt die Abend-
zeitung dabei?
Ja, die ist derResonanzboden, die
ist der Resonanzboden. Jeder der
eitel genug ist, dass er damitmi-

schen will, muss irgendwann in
der AZ stehen.

Wenn nicht noch was passiert,
macht die AZ dicht. Steht der
Niedergang für was?
Man deutet es als die Übernah-
me der Information durchs In-
ternet. Angeblich lesen die Leute
keineZeitungmehr. Ichhaltedas
für einenSchmarrn. Jeder, der ei-
ne Frühstückszeitung gewöhnt
ist, will sie doch jetzt nicht am
Bildschirm lesen zum Kaffee. Es
gibt halt so Metamorphosen.

Glauben Sie, dass Sie noch ein
Teil sein werden, in der Gestalt,
diedieAZnacheinermöglichen
Metamorphose annimmt?

Eine fossile höchstens. Ich mei-
ne, man muss es akzeptieren,
dass die Dinge anders werden.

Wie akzeptieren Sie das?
Wenn ich nicht mehr da bin, bin
ich nichtmehr da.

Sie sind 88 und haben immer
weiter geschrieben. Sind Sie im
Schreiben lebendig?
Ja, das ist so.

■ Anna Bianca Krause, Musikkriti-
kerin und Radiomoderatorin, hat in
den Achtzigern in München gelebt
■ Waltraud Schwab, sonntaz-Re-
dakteurin, lernte Anna B. Krause
1989 beim legendären freien Sen-
der „Radio 100“ in Berlin kennen

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

....................................................................................Ponkie

■ Die Journalistin: Ilse Kümpfel-
Schliekmann alias Ponkie arbeitet
seit 1956 für die Münchner Abend-
zeitung. Sie ist Kritikerin und Ko-
lumnistin. Antiquarisch sind eini-
ge Bücher, in denen ihre Glossen
nachgedruckt wurden, zu erhal-
ten. Wir empfehlen: „Das böse
München“, „Wo bleibt das Positi-
ve“ und „Bayern vorn“.
■ Die Münchner Abendzeitung:
wurde 1948 als Boulevardzeitung
gegründet – ursprünglich unterm
Dach mit der Süddeutschen. Jahr-
zehntelang wurde der intellektuel-
le Boulevardjournalismus der AZ
auch von Linken goutiert. Im März
meldete die Zeitung Insolvenz an.
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....................................................................................Im Grenzgebiet

■ Burgenland Tourismus: Infor-
mationen über Kulturangebote,
Thermen und Kuren, Radtouren,
Wassersport und die um den Wein
entwickelte Genusskultur.
www.burgenland.info
■ Der Nationalpark Neusiedler
See: Seewinkel bietet begleitete
Touren zur Vogelbeobachtung und
Exkursionen wie „Mit dem Kanu
ins Schilf“, Fledermäuse & Wie-
senleuchten oder Schlangen und
Echsen. www.nationalpark-neu-
siedlersee-seewinkel.at
■ Iron Curtain Trail: www.ict13.eu
■ Literatur: Michael Cramer „Eu-
ropa-Radweg Eiserner Vorhang“
Teil 3: Am „Grünen Band“ von der
deutsch-tschechischen Grenze
zum Schwarzen Meer, Radtouren-
buch und Karte.

Flucht aus der DDR: auf dem Weg von Ungarn nach Österreich Foto: Dirk Eisermann/laif

Beamten zu verstehen gaben, ih-
nen sei klar, dass es nicht zurück
nach Ostberlin, sondern in den
Westen gehen würde.

Der zweite Fluchtversuch ge-
lang. Auf der österreichischen
Seite traf die Familie auf Martin
Kanitsch, der sie im Auto zu sich
nachMörbisch brachte. Kanitsch
ist vor fünf Jahren gestorben.
Aber seine Witwe Berthilde kam
– fast 25 Jahre nach dem denk-
würdigenTag – zu einemTreffen
im benachbarten Rust. Die Frau,
diesichselbstals„kleinundquir-
lig“ treffend beschreibt, breitet
Fotos und Briefe auf dem Tisch
im Heurigenlokal aus. Sie erin-
nert sich an 25 DDR-Flüchtlinge,
diebei ihrdieersteNacht imfrei-
en Westen verbrachten. „Wir
wussten, zu welcher Uhrzeit die
Grenze nicht kontrolliert wird.
Diesen Zeitpunkt haben wir ab-
gewartet und die Menschen
durchdenWaldgeschleust“, erin-
nert sich Frau Kanitsch.

Familie Rocke hätte sich den
mühsamen Weg durch den Wald
sparen können. Dennder folgen-
deTag,der 19.August, sollte zuei-

nem historischen Datum wer-
den. Das Ungarische Demokrati-
sche Forum und der oppositio-
nelle Rundtisch von Sopron hat-
ten zum „Paneuropäischen Pick-
nick“ an der Grenze geladen. Un-
ter der Schirmherrschaft vonOt-
to Habsburg, Sohn des letzten
KönigsvonUngarn,unddemun-
garischen Staatsminister Imre
Pozsgay durften Ungarn und Ös-
terreicher zu einem gemeinsa-
men Fest zusammenkommen.

Der Kaisersohn und der Re-
formpolitiker waren zwar nicht
persönlich anwesend, doch an
Attraktionen sollte es nicht feh-
len. Das besondere Souvenir:
„Die Teilnehmer dürfen sich am
AbrissdesEisernenVorhangsbe-
teiligen und das mit Zertifikat
versehene Stückmitnehmen!“

Johann Göltl, damals Kom-
mandant der österreichischen
Grenzwache am Übergang Klin-
genbach, bekam Bescheid, dass
er amSonntagDienst tunmüsse.
Das seit Jahrzehnten geschlosse-
ne Tor an einer Nebenstraße
würde für ein paar Stunden ge-
öffnet werden. Österreicher und

Woder Zaun eisern stand

BURGENLAND Naturschutzgebiet, Radlerparadies und selbstverständlicher Grenzverkehr

VON RALF LEONHARD

s regnete und die Nacht
war finster, als Jochen Ro-
cke, seineFrauBarbaraund
ihre beiden Kinder Ramo-

na und Enrico sich am 18. August
1989 durch den Wald kämpften.
Vom ungarischen Dorf Fertörá-
kos waren sie unterwegs Rich-
tung Mörbisch im Burgenland.
Vor ihnen der Eiserne Vorhang
und möglicherweise ungarische
Grenzsoldaten. Im Gepäck: ein
ausBerlinmitgebrachterBolzen-
schneider. Der bereits brüchige
Grenzzaun war nicht mehr mit
Tretminen gesichert und die un-
garischen Soldaten hatten kei-
nen Schießbefehl. Dennoch war
man am Vortag einer Patrouille
in die Arme gelaufen. Die hatte
die FlüchtlingeausderDDR inei-
neKasernezumVerhörgebracht.
„Sie waren eigentlich sehr nett“,
erinnert sich Jochen Rocke. „Sie
haben uns bewirtet und wir
mussten auf den Dolmetscher
warten“, ergänzt seine Frau Bar-
bara. Wenig später ließ man die
Familie wieder frei, obwohl die

E

Ungarn sollten zwischen 15 und
18 Uhr mit Sichtvermerk, aber
ohne weitere Prüfung durchge-
lassen werden. Ähnlich waren
die Instruktionen, die Oberst-
leutnant Árpád Bella auf der an-
deren Seite bekam. Beide waren
gleichermaßen überrumpelt, als
sich dann plötzlich eine Men-
schenmenge im Laufschritt auf
die offene Grenze zubewegte.
Mehr als 660 DDR-Untertanen
hatten von der Veranstaltung
Wind bekommen, sich in einer
nahe gelegenen Scheune gesam-
melt und dieGelegenheit zur Re-
publikflucht ergriffen.

Die kleine Nebenstraße ist
heute die kürzeste Verbindung
zwischen dem burgenländi-
schen St. Margarethen und dem
ungarischen Sopron. Da noch
immer wenig Verkehr herrscht,
genießt sie als Radstrecke große
Beliebtheit. Die Wiese neben
demGrenzübergangheißt heute
Platz der Freiheit und wird von
einem ziemlich monströsen
Denkmal namens „Umbruch“
geziert. Eine marmorne Tür am
Straßenrand erinnert daran,

dass hier einst Welten voneinan-
der getrennt waren.Überdachte
Tische laden zum Picknick.

Der Eiserne Vorhang zwi-
schen Österreich und Ungarn
war damals bereits größtenteils
abgebaut. Schon 1987 stand das
ungarische Regime vor einer
Entscheidung: den Grenzzaun
aufrüstenoderabbauen.Undder
Abbau des Zauns war weit billi-
ger als seine Modernisierung.
Deswegenwurdemit der Beseiti-
gungdes EisernenVorhangs zwi-
schen Ungarn und Österreich
schon imMai 1989 begonnen.

Michael Cramer, deutscher
EU-Abgeordneter der Grünen,
befasst sich seit Jahren mit dem
Grenzgebiet: „Das ging auch
durch die Presse, aber nur als
kleine Notiz.“ Österreichs Au-
ßenmininister Alois Mock er-
kannte die Gelegenheit, in die
Geschichte einzugehen, und er
kontaktierte seinen Amtskolle-
genGyulaHorninBudapest.Cra-
mer: „Deshalb wollten sie am 27.
Juni den Eisernen Vorhang auf-
schließen. Sie gingen zu den Mi-
litärs und die haben gesagt, nee,
wir haben nichts mehr. Für die-
ses berühmte Foto ist dann der
EiserneVorhang in derNähe von
Sopronnochmal aufgebautwor-
den, und das ging dann um die
Welt.“

Das Foto, auf dem Mock und
Horn mit dem Bolzenschneider
denZaundemontieren, entstand
am Grenzübergang Klingen-
bach. Hans Sipötz, damals Lan-
deshauptmann des Burgen-
lands, war auch dabei. Und er er-
innert sich schmunzelnd, wie er
dem Minister erklären musste,
wie er das Ding zu halten hatte.

Sipötz, ursprünglich Wein-
bauer, weiß aber auch zu berich-
ten, dass die offene Grenze an-
fangs in den burgenländischen
Gemeinden keineswegs auf un-
geteilte Begeisterung gestoßen
sei, „weil sie gesagt haben, wir
wollendenVerkehrnicht haben“.
Heute ist die Integration der Re-
gion weit fortgeschritten. Der
Neusiedler See Nationalpark, ein
von der Unesco geschütztes Vo-
gelreservat, erstreckt sich über
die Grenze. Eine Fähre verkehrt
zwischen Illmitz im burgenlän-
dischen Seewinkel und dem un-
garischen Fertörákos, wo die ös-
terreichischen Edelgastrono-
men Eselböck das Seerestaurant
gepachtet haben. Der Radweg
um den See ist komplett ausge-
schildert. In den meisten Dör-
fernkannmanRädermieten. Für
dieBurgenländer ist es selbstver-
ständlichgeworden, fürdieFahrt
vom Südwestufer zum Südost-
ufer des Neusiedler Sees die kür-
zere StreckeüberUngarnzuneh-
men. Genauso wie man be-
stimmte Einkäufe am besten in
Sopron/Ödenburg – der größten
Stadt der Region – erledigt.

ANZEIGE
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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

■ Provence. Sehr schönes, altes Bauernhaus, stil-
voll renoviert, inmitten Oleander, Rosmarin, Laven-
del. Ruhe, baden, wandern, Ausflüge. Neuer gr.
schöner Pool, 10x5m, sfr./Wo 480-680. Bilder:
www.masdecamp.ch matz.camp@gmail.com

FRAUENREISEN

■ Sommer im Frauenbildungshaus: Tanzen; Zeit
für mich; Entdeckungsreise Stimme; Biodanza; Qi-
gong; Kreatives uvm. Info ☎04251 7899 +
www.altenbuecken.de

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

ITALIEN

■ LIGURIEN + TOSKANA: reizvolle Landhäuser / Fe-
Wos privater Vermieter, Gärten, Meeresnähe, ma-
lerische mittelalterliche Dörfer ☎ 089/333784,
www.litos.de

KANARISCHE INSELN

■ La Palma: die grüne Insel, Bungalow/
Ferienwohnung 25€/Tag, Meerbl., Sonnenterras-
se, Ortsrand, Ruhe, Sandstrände, Wandern
www.lapalma-ferienwohnung.eu

NORD-/OSTSEE

■ 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
Personen, kompl. strandnah mit 2 Fahrrädern, von
privat 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

■ Radtouren Afrika: drei Wochen Uganda - oder
Benin, Äthiopien, Madagaskar, Senegal, Burkina
Faso. info@afrika-erleben.de; ☎ 030 396 47 42

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

TIROL

■ Tiroler Kaunertal: uriges Selbstversorgerhaus,
gemütl. Ferienwohnung, ideal zum Wandern,
Mountainbiken, Skifahren, +49(0)421-37811980
www.sunna-huette.de

TÜRKEI

■ Individuell Reisen Türkei: FeWo und Einzel-
zimmer, im Naturschutzgebiet, Pool, Traumsträn-
de, antike Stätten - erholsam und familiär.
www.linus-apart.de

REISEN

ImWesten nichts Neues. ImOsten schon

ST. PETERSBURG Designer für die Oberschicht und eine neue Kunstszene

schule studiert habeundNotfall-
helferin sei. Dass sie Schichten
schiebe im Krankenwagen, die
Unfallopfer und die akut Er-
krankten dort notversorge und
dassman imRusslandvonheute
davon nicht mehr leben könne.
Dass sie einen zweiten Job habe,
wie fast alle Russen, um irgend-
wie menschenwürdig leben zu
können. Und dass sie hin und
wieder deutsche Touristen be-
kocht, damit sie ihr Deutsch
nicht vergisst unddieHaushalts-
kasse aufbessert.

In der City übersteigt die Mo-
natsmiete eines saniertenApart-
ments das Jahresgehalt von Alla.
Die 5-Millionen-Einwohner-Me-
tropolesetztMaßstäbe.Nebenal-
len großen internationalen Na-
men der Haute Couture haben
sich auch russischeDesignermit
edlen Modeboutiquen etabliert.
Ihre Preise sind beachtlich. Stol-
ze 4.000 Euro verlangt Mode-
schöpfer Ianis Chamalidy für ein
schickes Jäckchen in seiner Flag-
man Boutique. Und bekommt
sie.

Als einheimischer Nach-
wuchsdesigner hat der studierte
Kunstmaler mit Einführung der
Marktwirtschaft die Gunst der
Stunde ergriffen und sich hart
durchgebissen. „Ich besaß kei-

Aus allen Ecken zieht
es Künstlerinnen und
Künstler jeglicher
Couleur an die Ostsee

Die Kirche des blutenden Erlösers in Sankt Petersburg F.: Leiva/agefotostock/Avenue Images

nen einzigen Rubel, dafür aber
jede Menge Ideen“, erinnert sich
der eher introvertierte Ianis.
„Und den eisernen Willen, es zu
schaffen imneuenRussland,mir
in der Welt der Mode einen Na-
menzumachen.“Dies ist ihmge-
lungen. Er wurdemehrfach zum
Designer des Jahres gekürt, hat
das russischeTeamfürdieOlym-
pischenWinterspiele in Salt Lake

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

..................................................................................................................................................St. Petersburg, privat

■ Begegnungsreise: Eine Begegnungsrei-
se mit Besuch einer russischen Familie
kann als individuelle „Privatreise nach
Maß“ bei Gebeco gebucht werden. Die 8-
tägige Pauschalreise mit Sehenswürdig-
keiten (u. a. Erarta), kostet inkl. Flug, Ho-
tel, HP und deutschsprachiger Reiselei-
tung ab 1.295 Euro, www.gebeco.de
■ Buchtipps:
■ „St. Petersburg – Eine Stadt in Biogra-
phien“, Christiane Bauermeister und Eva

Gerberding. 2013, MERIANportraits,
Travel House Media, München, 16,99 Euro.
Für alle, die sich der Stadt literarisch
nähern möchten.
■ „Fettnäpfchenführer Russland“, Veroni-
ka Wengert, 2010, Meerbusch, 11,95 Euro.
Wer näheren Kontakt mit Russen sucht,
sollte sich darin informieren. Die Autorin
schildert in amüsanter Weise, wie man
sich und anderen peinliche Situationen
ersparen kann.

ator Balschinowitsch war
Mitte 50, von vertrauenser-
weckender Leibesfülle,

Techniker bei einer Telefonge-
sellschaftundSchamane.Erkam
auf einem Motorrad angeknat-
tert.NebenderStraßeentzünde-
te er ein Feuer und ließ in einer
geborstenen Eisenschale Kräu-
ter, Kekse und ein Bonbon ver-
glühen. Aus einem Schälchen
mit Dosenmilch spritzte er mit
einem Löffel Tropfen in jede
Himmelsrichtungundmurmel-
teGebete.Jedervonunsnahmei-
nen Schluck von der Milch und
steckte sich einen Keks in den
Mund. Bator dagegen steckte
schmunzelnd einpaar Rubel ein
undbrettertedavon.

„Es ist gut für die Reise“, das
war alles, was Sergej, der Berg-
führer, darüber sagen wollte.
Drei Tage später bestiegen wir
den 3.500 Meter hohen Munku
Sardik im sibirischen Sajan-Ge-
birge. Alles andere als ein Spa-
ziergang – aber der Ausblick,
hieß es, würde jede Mühe loh-
nen. Vom Sattel aus ging es am
Seil und mit Steigeisen weiter.
Schneetreiben setzte ein, müh-
sam stapften wir durch hüftho-
he Verwehungen. Doch irgend-
wann erreichten wir den steilen
Grat, ein eisiger Wind pfiff auf
den letzten Metern und dann
standen wir auf dem Gipfel des
höchsten Berges zwischen Altai
und Kamtschatka. Schnee und
Eiskristalleblendeten,kaumwar
dasorthodoxeKreuzimtreiben-
den Weiß zu erkennen. Gleich
daneben ragte ein buddhisti-
scher Gebetspfahl mit steifge-
frorenen Stoffbändern aus dem
Schnee. Münzen lagen als Ge-
schenkanseinemFuß,und inei-
ner festgebundenen Plastikfla-
sche steckte ein zusammenge-
rolltes Stück Papier, das Gipfel-
buch. Kaum fünf Meter weit
reichtedieSichtinderweißgrau-
en, wirbelnden Welt. Plötzlich
hobSergejdieArmeundbegann
in alle vier Himmelsrichtungen
zumurmeln. Und, welch ein Zu-
fall, ingenaudiesemAugenblick
riss der Schneevorhang und gab
für Sekunden den Blick frei auf
das sonnenbeschienene, rollen-
de Hügelland der Mongolei im
Süden. „Er hat gesagt: ‚Viel
Glück, Sergej, und vertreib die
Wolken‘“, murmelte unser Berg-
führer beimAbstieg.War so. Tja.
Wargenauso.

B

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

FRANZ

LERCHENMÜLLER

ICH MELD’ MICH

Wundersamer
Dosenmilch-
Zauber

City ausgestattet. Chamalidy-
Kollektionen laufen auf Fa-
shionshows von Mailand bis To-
kio, und seine Boutique am Bol-
schoi-Prospekt hat Eleganz und
das „gewisse Etwas“.Wie auchdie
Kleider, Röcke und Jacken für die
russische Frau von heute. „Die
stammt aus der neureichen
Oberschicht –oderkenntdort je-
mandensehrgut –und ist auffal-

lend attraktiv. Oder hat es selbst
zu Geld gebracht, was aber eher
seltender Fall ist“, konstatiert der
Designer. In Russland herrsche
das Patriarchat, der Mann habe
nach wie vor die Hosen an.

Anders in der Kunst- und Kul-
turlandschaft. Neben St. Peters-
burgs weltberühmten Galerien
und Museen, allen voran die Er-
mitage, etabliert sichgeradeeine

VON MARC VORSATZ

ls uns Alla Skobelewa
die Wohnungstür öff-
net, kommt uns ein ver-
führerischer Duft ent-

gegen. Es riechtnach frischgeba-
ckenen Blinis, der russischen
Antwort auf deutsche Pfannku-
chen. Fast schüchtern bittet uns
die 54-jährige Frau in ihre kleine
Neubauwohnung im Stadtteil
Kuptschino. Wir, das sind eine
Hand voll deutscher Reisender,
die sich ein realistisches Bild
vomrussischenAlltag ineinerSt.
Petersburger Trabantensiedlung
jenseits der barocken Prunkbau-
ten im historischen Zentrum
machen wollen.

Mit ein paar Brocken Deutsch
führt uns Alla durch ihre kleine
3-Zimmer-Wohnung, in der sie
mit ihrerMutterGalina lebt, und
erzählt aus ihremLeben.Dass sie
an der Medizinischen Fachhoch-

A

kreative Szene. Aus allen Ecken
des Riesenreiches zieht es Künst-
lerinnen und Künstler jeglicher
Couleur an die Ostsee. Zwar ori-
entieren sich die russischenKre-
ativen auch anWesteuropa, doch
schauen umgekehrt ihre westli-
chen Kollegen kaum gen Osten.
Der künstlerisch durchaus be-
achtete Maler Alexander Kosen-
kowkommtausdemfernenSibi-
rien, aus Nowosibirsk hat es ihn
zum „Tor nach Europa“ gezogen.
Dort angekommen, verkaufte
der Expressionist einen ganzen
Schwung Bilder an einen ge-
schäftstüchtigen Kunsthändler,
„um seine vielen Rechnungen
begleichen zu können“. Wenig
später musste Alexander fest-
stellen, dass ebendieser Galerist
dasZehnfachedesPreises fürsei-
ne Werke verlangte. „Ich bin halt
Maler und kein Geschäftsmann“,
resümiert der sympathische
Mann in seinem braunen Retro-
Pullover. „Diesen verrückten
Kunstmarkthabeichnieverstan-
den. Eine fremdeWelt fürmich.“

Die Anerkennung als Ausnah-
mekünstler ist ihm jedoch ge-
wiss. Sogar die renommierte
Erarta präsentiert seine politi-
schen geprägten Ölgemälde und
Kollagen. Dieses größte private
Museum für zeitgenössische
Kunst in Russland hat im Jahre
2010 seine Pforten geöffnet. Ne-
ben dem Museum mit seinen
über 2.000 Exponaten vonmehr
als 150 russischen Künstlern be-
treibt die Erarta-Gründerin, Ku-
ratorin und Geschäftsfrau Mari-
na Warwarina auch Erarta-Gale-
rien inNewYork, London, Zürich
und seit kurzem auch in Hong-
kong.

Mit über 300 Museums-
Events jährlichundeinerstarken
PräsenzbeiFacebookundCo.will
die Kunstsammlerin Warwarina
die Nachwendegeneration an-
sprechen. Ihnen Augen undHer-
zen öffnen für die russische
Kunst der Nachkriegszeit. Die
Idee funktioniert, das Haus wird
voneinem jungenPublikumfre-
quentiert. Alexander Kosenkow
freut das, hofft er doch auf ein
bisschen persönlichen Wohl-
stand für seine Zukunft.

DenTraumhatAllaSkobelewa
längst ausgeträumt. Imnächsten
Jahr, mit 55, wird sie in Rente ge-
hen. Dannwill sie die teure Neu-
bauwohnung aufgeben und in
ihrekleineDatschaaufsLandzie-
hen. Ganz in die Nähe von
Zarskoje Selo, demZarendorf,wo
einst Katharina die Große rau-
schende Feste feierte.

USA

■ New York Guesthouse ab $ 90 p.P., Toplage,
charming. Empfohlen im NYC Guide: Kruse-Etzbach,
Iwanowski's Vlg. Regina Manske ☎ 001.718 -
8349253, email: remanski@earthlink.net web:
http://home.earthlink.net/~remanski

URLAUBSSEMINARE

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

USEDOM

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

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

■ Traumhaftes Ferienhaus für Sommer und Win-
ter in Lüsen in Südtirol www.pardellerhof.com

ERLEBNISURLAUB
■ mixtour-Erlebnisreisen: Wandern und Natur er-
leben in Island in kleinen Gruppen. Viele Aktivrei-
sen 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

FERIENWOHNUNGEN
■ Klein aber fein; sehr schönes und geschmackvoll
eingerichtetes Ferienhaus im Nordpfälzer Bergland
zu vermieten. ferienhausnordpfalz.de/
☎ 06362-2925
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Unsere Absolventen finden SieUnsere Absolventen finden SieUnsere Absolventen finden SieUnsere Absolventen finden Sie
im Radio, in der Zeitung, im FernsehenimRadio, in der Zeitung, im FernsehenimRadio, in der Zeitung, im FernsehenimRadio, in der Zeitung, im Fernsehen
und im Internet.

Und jetzt suchenUnd jetzt suchenUnd jetzt suchenUnd jetzt suchen
wir Sie.wir Sie.wir Sie.wir Sie.

Ab sofort 16 neue Ausbildungsplätze für Journalisten in Berlin.
Informationen und Online-Bewerbung bisInformationen und Online-Bewerbung bis 15. Julllli 2014i 2014 unter

www.evangelische-journalistenschule.dewww.evangelische-journalistenschule.de

worldvision.de

Spendenkonto WorldVision

Konto-Nr.: 2020 · BLZ: 501 900 00 · FrankfurterVolksbank

„402907 Katastrophenhilfe Haiyan“

WorldVision ist Mitglied bei

BITTE HELFEN SIE DEN OPFERN DES WIRBEL-

STURMS HAIYAN AUF DEN PHILIPPINEN

Zukunft für Kinder!
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Sonnige

Zeiten?

Nur in einer intakten Umwelt

können Kinder sich entfalten

und positive Zukunftsperspek-

tiven entwickeln: terre des

hommes hilft Kindern in Not

weltweit mit Projekten zum

Schutz ihrer Gesundheit und

natürlichen Umwelt.

Bitte unterstützen Sie unsere

Arbeit – mit Ihrer Spende!

Weitere Informationen unter

Telefon 0541/7101-128

www.tdh.de

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! :)

STELLENANGEBOTE

■ Frauenärztin mit Lust zur selbständigen Arbeit
als neue Partnerin für eine sehr gut eingeführte
gynäkologische Gemeinschaftspraxis im östlichen
Ruhrgebiet gesucht. Übernahmezeitpunkt nach
Absprache. ☎ 0231/467054 tgl. ab 20 Uhr

STELLENMARKT AUS- UND FORTBILDUNG

AUS- UND FORTBILDUNG

■ Sommerkurs-Straßentheater in Italien - 16.-23.
August 2014 - Körperarbeit, Clown, Pantomime,
Bewegungsschauspiel und Lehre der Straße, Infos
anfordern kita@arco-fortbildung.de ☎ 06139/
6647

■ BEWEGUNG-SPIEL-THEATER Auftakt 29.10.-
02.11.2014 mehrstufige Fortbildung zur Theater-
pädagogik Bereich Darstellendes Spiel - sowie Pan-

GRUNDSTÜCKE
■ Berlin: Erschlossenes Baugrundstück von privat
zu verkaufen, in gehobener Wohnlage, 900 qm,
ÖPNV fußläufig erreichbar, VHB 160.000€,
☎ 0511/712 93005

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,
Stille und Unberührtes suchen.
neleschlueter@gmx.de

WOHNEN BIETE
■ Akazienkiez: Gross + hell + Schöneberg =
möbliertes Zimmer frei ab 1.10. für Frau bei Journa-
listin (53) + Tochter (9) + Kater (17). 350,- Euro/Mo-
nat. Gerne Pendlerin, Praktikantin, Neuberlinerin.
chiquichi@gmx.de

■ WG Zimmer im sehr ländlichen Bereich,
ca.30km von KS mit Garten, ca.250€ Ich bin 44J.w,
rauche, bin mittags bis nachts arbeiten – das sollte
passen! farinurlaub86@yahoo.de

■ Stuttgart Mitte: WG-Zimmer, 24 qm, 340 €
warm (2. Zimmer möglich) ☎ 0711/246232

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN KURZ

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

■ Wer tut was er immer tut, erlebt nur was er
immer erlebt...kleines ruhiges Zimmer in der Eifel
mit Internet, Telefon, Bad u. unendlichen Möglich-
keiten auf und um Hof mit paradiesischem Anwe-
sen zu vermieten. € 25/Tag, € 150/Woche. Mitar-
beit gg. Kost möglich. Neugierige Rückfragen aus-
drücklich erwünscht unter ☎ 06592 -86 33 o.
kerzen-imker@web.de

WOHNEN SONSTIGES

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

AN- UND VERKAUF

■ gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de ☎ 0160/1118880

AUFRUF

■ Der Querkopf bittet um eure Solidarität! Sie
wollen uns aus dem Kiez vertreiben!! Seit 2001 gibt
es den Querkopf in Berlin, Blücherstr. 37. Als die lin-
keste Straßenzeitung Berlins waren wir von Anfang
an Anfeindungen ausgesetzt. Doch alles haben wir
überstanden. Nun aber wird es wirklich eng. Seit
Spekulanten den Komplex Blücherstr. 37 übernom-
men haben, weht ein rauer Wind durch die Häuser.
Miete und Nebenkosten wurden erhöht und uns
wurde gekündigt. Wohnungen werden nach Ent-
mietung sofort verkauft und als Ferienwohnung an-
geboten. Schickt bitte Solidaritätsbekundungen an
die Hausverwaltung: Bearm GmbH, Geschäfts-
führer Frank Emuth, Helmholtzstr. 24, 10587 Ber-
lin. Oder löst einen shitstorm aus: info@bearm.de
Für den Fall, dass wir mit unserem Ansinnen zu ver-
bleiben scheitern, bitten wir um Tipps oder Ange-
bote bzgl. Ersatzräumlichkeiten. ☎ 030/75451098
querkopf-berlin@web.de

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

GESUNDHEIT

■ Hypnose im Nordseeheilbad Cuxhaven
www.hypnose-duhnen.de Lebenssituationsanaly-
se u/o Tiefenentspannung Dipl.-Psych. Angela
Blumberger, ☎04721/6980322

KONTAKTE + FREUNDE

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

PROJEKTE

■ Wohnprojekt mit Kulturcafe in der Nähe von Lü-
neburg sucht nach Menschen, gerne mit Kindern
und Gastronomieerfahrung, die sich für die Idee
des gemeinschaftlichen Wohnens und Arbeitens
begeistern und unsere Gruppe ergänzen. Infos un-
ter: www.wohnprojekt-st-dionys.de

■ 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

SUCHE

■ Neugierige und weltoffene Gastfamilien
gesucht! Gastfamilien sind seit über 80 Jahren ein
wesentlicher Aspekt der Programme von
Experiment e.V. Ob für eine kurze Zeit (2-4
Wochen), für ein halbes Jahr oder ein Schuljahr, der
Aufenthalt eines ausländischen Gastes ist immer
eine Bereicherung. Für die Schüler/innen, die im
August und September einreisen, suchen wir noch
Familien, die ein "Familienmitglied auf Zeit"
aufnehmen möchten. Weitere Infos unter
www.experiment-ev.de/gastfreundlich

VERSCHIEDENES

■ Auch Gottesleugner werden nach ihrem leibli-
chen Tod ewig weiter leben, ob sie wollen oder
nicht! Das bezeugt in seiner Offenbarung der Pro-
phet Jakob Lorber! Kostenloses Buch unverbindlich
anfordern bei Helmut Betsch, Bleiche 22/69, 74343
Sachsenheim

SONSTIGES

WOHNEN SUCHE

■ Müllheim/Baden: 1-2 Zi m Kindern u Natur ge-
sucht v. Doktorandin, 37J., m Kind franco-allemand,
2J. Werde vom 12.-15.6. vor Ort sein.
barbarakummetz@yahoo.de ☎ 0163-753 66 32

■ Stück Erde+Haus gesucht. 2 lebendige, natur-
verbundene Frauen suchen Platz. Wer vermietet,
verpachtet o. stellt Ort zur Verfügung, den wir bele-
ben können? mehr Infos/Kontakt:
www.liebelle.info

■ Hannover: WG-erfahrene Frau (47) mit Sohn (8)
sucht 2 Zimmer in Hausprojekt oder WG.
☎ 08383 922 999

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

Aufstand und

Rebellion in der

Pfalz zwischen

1789 und 1849

www.poliGsche-radreisen.de • Thomashandrich1@aol.com

• 6 ÜN mit Halbpension, Inkl. Weinproben, ggf. OrganisaHon der Radausleihe
• PoliHsch-historisch-kulturelles-kulinarisches Begleitprogramm
• Kosten: 650.- (nach Rücksprache auch günsHger möglich!)
• evtl. Bildungsurlaub möglich.

eineRadreise in ein verborgenes Kapitel
deutscher DemokraGegeschichte.

08.-14.9.2014

unter www.oxfam.de/agrarkonzerne

UNTERSCHREIBEN SIE
UNSEREN APPELL

KEINE
ENTWICKLUNGSHILFE
FÜR AGRARKONZERNE!

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!

tomime und Clown in Institutionen. Ort: im arco-
Forum. Infos anfordern kita@arco-fortbildung.de
☎ 06139/6647 www.arco-wiesbaden.de

■ ZIRKUSPÄDOGOGIK FORTBILDUNGEN be-
rufsbgl., Komplett: Start 8.11.14, Vertiefung: Start
30.10.14 ZAK Zirkus- und Artistikzentrum Köln, Fach-
stelle Zirkuspädagogik NRW, fortbildung@zak-
koeln.com
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Shou Zhong e.V.
Belziger Str. 69/71, 10823 Berlin

Tel. 030-29044603, shou.zhong@t-online.de

Ausbildung in Chinesischer Arzneimitteltherapie
Beginn 4. Oktober 2014 in Berlin
Frühbucherrabatt bis 31. August 2014

Wir unterrichten ca. 300 Substanzen überwiegend pflanzlicher und
mineralischer Herkunft, aus denen individuelle Rezepturen nach
eingehender Diagnostik hergestellt werden. Die Arzneien sind
streng rückstandskontrolliert, wir berücksichtigen den Artenschutz
und beziehen die Substanzen ausschließlich über Apotheken.

Weitere Informationen unter www.abz-ost.de

Homöopathie ist unsere Kompetenz:

ü Ausbildung in klassischer Homöopathie
Start: April 2015

üMeisterkurs Hauterkrankungen 2015

Weitere Kurse/Infos: www.cvb-gesellschaft.de

Impressum Redaktion: Ansgar Warner & Lars Klaaßen | Foto-Red.: Ann-Christine Jansson | Anzeigen: Natalie Hauser

NATÜRLICH
GESUND

nenstock Bakterien,Pilze und an-
dereMikroorganismen imZaum
gehalten –dasmacht sichdieNa-
turmedizin schon seit Langem
zu Nutze.

Die Immenprofitieren von ei-
nem Effekt, den auch Rainer
Schmidt, Arztmit eigener Praxis,
als Grundsatz kennt: „Erkran-

kungen durch Viren und Bakte-
rien sind alltäglich, da der Kon-
taktmit ihnenunvermeidbar ist“.
Von entscheidender Bedeutung
sei jedoch die „Immunitätslage
des Einzelnen“. Eine entschei-
dende Rolle spiele dabei das kör-
pereigene Schleimhautsystem
mit einer Fläche von rund 1.000
Quadratmetern, das von Mund
und Nase bis zum Enddarm
reicht. „Es muss sich täglich mit
Mikroorganismen wie Bakte-
rien, Viren und Pilzen auseinan-
dersetzen. Zudem tragen auch
wir Menschen unzählige Mikro-
organismen in uns.“

Für den Kinderarzt und Aller-
gologen ist die lebenslange Aus-
einandersetzung zwischen dem
Immunsystem und dem System
der Mikroorganismen wichtig,
denndabei geht es umnichts an-
deres als eine natürliche Immu-
nisierung.Deshalbverstehterei-
nenVirusinfektauchalsRegulie-
rungsprozess, bei dem man den
Körper mit natürlichen Metho-
den unterstützen sollte: „Bei ers-

ten Symptomenwie eine laufen-
de Nase, Husten und geschwolle-
ne Mandeln, die Anzeichen für
eineAuseinandersetzungdesOr-
ganismus sind, kannman in die-
ser Phase das Immunsystem
durch Dampfinhalation unter-
stützen – zum Beispiel mit Ka-
mille, die entzündungshem-
mende Funktion hat“. Ein weite-
rer wichtiger Aspekt seien Kräu-
tertees je nach persönlichen Ge-
schmack: Salbei, Ingwer, Thy-
mian oder Verbene. „Ganz be-
sonders gut ist auch Cistustee,
der eine Schutzfunktion für die
Zellen hat. Eine Tasse Cistustee
täglich im Winter stärkt die Ab-
wehrkräfte.“ Aber zuallererst be-
nötige der Körper Ruhe und
Schlaf, auchwenndies entgegen-
gesetzt zu den hohen Anforde-
rungen der gegenwärtigen Ar-
beitswelt stehe.

Schmidt, der seit 2010 imVor-
stand der Hufelandgesellschaft
tätig ist, kritisiert vehement,
dass bei der Diagnose grippaler
Infekt häufig der Griff zumAnti-

Killer-App ohne Nepp
ABWEHR Antibiotika
wirkenmeist
durchschlagend.
Die sorglose
Anwendungmacht
Keime resistent,
Wirkung ade. Mit
Thymian, Salbei &
Co. passiert das nicht

VON HEIDE REINHÄCKEL

„Thymus vulgaris, Salvia und
Tropaeolummajus.“ Hätten sich
die pflanzenkundigen Vampir-
Nerds in Jim Jarmuschs Film
„Only Lovers Left Alive“ auch
über Kräuter mit Erkältungsbe-
kämpfungspotenzial unterhal-
ten, hätte das vielleicht so ge-
klungen. Denn das Arsenal der
Natur kennt zahlreichePflanzen,
die im Winter bei Erkältungen
helfen können. „Ich empfehle
bei grippalen Infekten gerne ein
Fertigarzneimittel mit Kapuzi-
nerkresse und Meerrettichwur-
zel“, sagt Daniela Hoffmann von
der Berliner Zietenapotheke.
„Beide Pflanzen enthalten als
Wirkstoffe Senföle, dieVirenund
Bakterien bekämpfen.“

Neunzig Prozent aller Infekte
werden durch Viren ausgelöst,
nur zehn Prozent durch Bakte-
rien. Bei viralen Infekten helfen
keine Antibiotika, natürliche
Pflanzenstoffe können dagegen
zur Gesundung beitragen. „Bei
Husten ist Thymian hilfreich,
der zudemkrampf-undschleim-
lösend wirkt und zu den stärks-
ten natürlichen antibakteriellen
Substanzenzählt.Hierkannman
beispielsweise einige Tropfen
ätherisches Öl bei der Dampfin-
halationverwenden“, rätdieApo-
thekerin.

Bei Halsschmerzen helfe Sal-
bei, derauchantibakteriellwirkt,
sowohl als Tee oder als Aufguss
zum Gurgeln. Bei ersten Anzei-
chen einer Erkältung könneman
zur Unterstützung des Immun-
systems aber auch zu Propolis
greifen, dem „Bienenkitt“. Mit
den Inhaltsstoffen dieser harzar-
tigen Substanz werden im Bie-

biotikum als „schneller Pille der
Pharmaindustrie“ vorherrscht.
„Antibiotika greifen störend in
das ausgewogene Gleichgewicht
innerhalb der Bakteriengemein-
schaften ein und zerstören darü-
ber hinaus die Tight Junctions
genannten Haftkomplexe der
Darmschleimhautwand des
Menschen“. Die würden eine
wichtige Aufnahme- aber auch
Barrierefunktion besitzen. Einer

Universitätsstudie zufolge daue-
re es ein halbes Jahr, bis nach der
fünftägigen Verabreichung von
Antibiotika der Verdauungstrakt
regeneriert sei. „Antibiotika zer-
stören die Bakterien in der
Darmflora – dabei sind diese
enorm wichtig, da sie die
Schleimhautzellen ernähren, Vi-
tamine erzeugen und Energie
liefern, da die Darmwände nicht
vom Blutkreislauf versorgt wer-
den“, so Schmidt.

Zudem kommt das Problem
der Resistenz dazu: „Es braucht
rund zehn Jahre, um ein neues
Antibiotikum zu entwickeln. Mi-
kroorganismenverändern inder
Zwischenzeit jedoch ihreGestalt,
sodass ein hoher Beschleuni-
gungsdruck entsteht“. Das Pro-
blem der Resistenz werde in der
Politik verkannt, weshalb er für
den verstärkten Einsatz bewähr-
ter, traditioneller Medizin plä-
diere. Im Notfall könne man
dann auf Antibiotika zurückgrei-
fen, die auch wirklich etwas be-
wirken.

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

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

Heil-
praktiker/in

Gesundheits-
berater/in

Ernährungs-
berater/in

Erziehungs- undErziehungs- und
Entwicklungs-

berater/in

Psycho-
therapie

Psychologische/r
Berater/in

Entspannungs-
trainer/in

Fitness- und
Wellnesstrainer/in

Neue Berufe – Gute Chancen

Staatlich zugelassene Fernlehrgänge mit
Wochenendseminaren in vielen Städten.

Neunzig Prozent
aller Infekte werden
durchViren ausgelöst,
nur zehn Prozent
durch Bakterien.
Bei viralen Infekten
helfen keine Anti-
biotika, natürliche
Pflanzenstoffe können
dagegen zur
Gesundung beitragen

Das Josif-Pancic-Institut in Serbien: Dort werden medizinische Kräuter angebaut und erforscht Foto: laif

MÜHLENFRISCH

Online bestellen:

oelmuehle-solling.de
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Telefon 089 62505-0
Telefax 089 62505-430

www.kfn-muc.de

Krankenhaus für Naturheilweisen
Seybothstraße 65
81545 München

Das Krankenhaus für Naturheilweisen, eine der führenden komplementärmedizinischen
Kliniken Deutschlands, setzt gleichwertig moderne schulmedizinische Therapien und
anerkannte Methoden aus der Komplementärmedizin, wie Naturheilverfahren
und Homöopathie, ein.

Die Basis unserer Behandlung ist die leitliniengestützte Schulmedizin. Die zusätzliche
therapeutische Wirkung der Komplementärmedizin beruht auf einer Anregung der
Selbstregulation des Körpers, die wesentlich zur Gesundheitsförderung und Krankheits-
bewältigung beiträgt. In der Behandlung kommen auch salutogenetische Maßnahmen
mit praktischen Anleitungen zum Einsatz, wie Entspannungsverfahren, Ernährungs-,
Bewegungs-, Wahrnehmungs- und Kunsttherapie.

Mehr als nur Schulmedizin
Fachklinik für Innere Medizin, Naturheilverfahren und Homöopathie

Wir sind für Sie da

• Bei akuten und chronischen
Erkrankungen

• Umfassende internistische Diagnostik

• Individuelle Behandlungskonzepte

• Schulmedizinische Therapie nach
dem neuesten Wissensstand

• Therapieerweiterung durch
naturheilkundliche Verfahren

• Kompetentes interdisziplinäres Team

Weitere Informationen unter
www.Mehr-als-nur-Schulmedizin.de

ANZEIGE ANZEIGE

ANZEIGE
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Euphrasia Augentropfen: Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehört: katarrhalische Binde-

hautentzündung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Rezeptfrei in Ihrer Apotheke.

WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll. www.walaarzneimittel.de

Gerötete, gereizte
Augen?

Vertrauen Sie bewährter

Qualität – seit 1935

Ruhig, Brauner! Entschleunigung mithilfe von Yoga kann ein guter erster Schritt sein Foto: Bernd Jonkmanns/laif

„BITTE! BITTE! NUTZT SONNEN-
CREME“! Demvia Instagramver-
breiteten Aufruf von Hugh Jack-
man ist eigentlich nichts hinzu-
zufügen. Vor allem, wenn man
sich das Bild ansieht, das der
durch die Comic-Verfilmung X-
Men prominente Mutantendar-
steller kürzlich auf die Foto-Sha-
ring-Plattform hochgeladen hat:
Denn ein voluminöses Pflaster
auf der Nase weist darauf hin,
dass demMittvierziger mal wie-
der ein Hautkrebskarzinom ent-
fernt werdenmusste.

Riskant ist zu viel Sonne und
zu wenig Schutz nicht nur am
Strand von Miami Beach, son-
dern auch zwischen Kap Arkona
und Berchtesgaden: Jedes Jahr
erkranken 240.000 Bundesbür-
ger neu an Hautkrebs, darunter
170.000 am sogenannten wei-
ßenHautkrebs, ungefähr 25.000
aber auch am besonders gefähr-
lichen schwarzenHautkrebs, der
tödlich enden kann: Knapp
3.000Menschen sterben Jahr für
Jahr indirekt an den Auswirkun-
gen des UV-Lichts auf die Haut.
Denn ironischerweise gilt son-
nengegerbte Haut in unserer
körperzentrierten Kultur als Zei-

chen von Vitalität und Gesund-
heit, obwohl es eigentlich gesun-
de Blässe seinmüsste.

Nicht nur Sonnenbrand löst
Hautkrebs aus, schon längere
Sonnenbäderbringendieoberen
Hautschichten an den Rand der
Belastungsgrenze. Gerade bei
hellen Hauttypen, wie sie in
Nordeuropa verbreitet sind,
gibt’s in der Epidermis oft schon
nach zwanzig Minuten roten
Alarm. Bei Erwachsenenwohlge-
merkt. Kinder sind ohne Sunblo-
cker oder entsprechende Klei-
dung unmittelbar gefährdet. Vor
Kurzem warnte die Strahlen-
schutzkommission der Bundes-
regierung: häufige Sonnenexpo-
sition imAlter von0 bis 6 Jahren
erhöht das Risiko bösartiger Me-
lanome ganz besonders.

Juckreiz, Quaddeln oder Bläs-
chen auf der Haut müssen nicht
vom Sonnenbrand stammen, sie
können auch durch die Inhalts-
stoffe von Kosmetika verursacht

Sonne ohne Brand
SCHUTZSCHILD Zu viel
Sonne schädigt die
Haut – Allergene in
Sonnencremes können
es auch. Ein Grund
mehr, auf zertifizierte
Naturkosmetika
zurückzugreifen

werden. Zum Teil wirken die so-
gar wie körpereigene Hormone.
MansollteHughJackmanalsoer-
gänzen:BITTE!BITTE!NUTZTDIE
RICHTIGE CREME! Nicht um-
sonstratenetwadieExpertender
Zeitschrift Öko-Test in puncto
Sonnenschutz schon seit vielen
Jahren immer wieder zu zertifi-
zierten Naturkosmetikproduk-
ten – die enthalten keine synthe-
tischen Emulgatoren und statt
chemischen nur mineralische
UV-Filter, zumeist Titan- oder
Zinkoxide. Ein Unterschied, den
man teilweise noch durch einen
leichtenWeißeffekt auf der Haut
bemerkt. Gegen Sonnenaller-
gien, die tatsächlich vonder Son-
ne ausgelöst werden, hilft dage-
gen die gezielte Versorgung mit
Calcium, Zink und Vitaminen.

Gibt’s trotz aller Vorsichts-
maßnahmen einen Sonnen-
brand, kann man ebenfalls auf
alternative Mittel zurückgreifen
– lindernd bei mäßig verbrann-
ter Haut wirken etwa die gallert-
artigen Blattinnenseiten von fri-
scher Aloe sowie mit Hamame-
lis-, Eichenrinden- oder Kamil-
lentee getränkte Baumwolltü-
cher. Die Heilung unterstützen
auch natürliche Allrounder wie
Ringelblume (Calendula) oder
Arnika, derenAuszüge inSalben-
form erhältlich sind. Die ver-
brannten Körperpartien sollte
man auch nach der Abheilung
mindestens einen Monat lang
überhaupt nicht der Sonne aus-
setzen, die sich nachbildende
Haut ist nämlich erst mal beson-
ders empfindlich gegen UV-
Strahlung. ANSGAR WARNER

VON CHRISTOPH RASCH

Was typisch für ihre Patienten
ist? „Viele von ihnenhabenunter
Berufsstress und Alltagsbelas-
tungen den Kontakt zu sich
selbst verloren und nehmen
Stresswarnsignale nicht mehr
wahr“, sagt Diplompsychologin
Christel von Scheidt. Sie leitet
seit vier Jahren die Tagesklink
Naturheilkunde am Immanuel
Krankenhaus Berlin und weiß:
Arbeitsverdichtung und Termin-
stress im Beruf, die ständige Er-
reichbarkeit sowie der Wegfall
von Ruhepausen, dem handy-
freien Feierabend oder dem
Sonntag ohne Verpflichtungen
führen bei immer mehr Men-
schen zu ernsthaften Folgen:
„Diese reichen von Magen-
Darm- und Herz-Kreislauf-Er-
krankungen über Immunschwä-
chen, Allergien und chronischen
Schmerzen bis hin zum Burn-
out.“

Christel von Scheidt und ihr
Team wollen den Betroffenen –
mehr als einDrittel von ihnen ist
durchstressbedingteErkrankun-
gen sogar arbeitsunfähig – wie-
der „ein Gespür für sich selbst
geben“, mit regelmäßigen Bewe-
gungsübungen, mit Entspan-
nungs- und Achtsamkeitsübun-
gen. Und mit einem professio-
nell begleiteten Training für Zu-
hause, quasi einer Anleitung
zum Stressabbau in Eigenregie.
Mind-Body-Medizin heißt diese
natürliche Behandlungsmetho-
de neudeutsch. Ihr Ziel: sie will
bei den Betroffenen jene Kräfte
im Körper aktivieren, die die
Selbstheilung bei Erkrankungen
begünstigen können.

300 bis 400 Patienten betreut
die Berliner Tagesklinik pro Jahr
– jeweils über einen Zeitraum
von drei Monaten. Einmal wö-
chentlich kommen die Betroffe-
nen zu einem mehrstündigen
Trainings- und Beratungspro-
grammindieKlinik. FürdieTage
daheim wird ihnen ein Trai-
ningsprogramman dieHand ge-

geben: Meditation, Übungen aus
Yoga und Qigong, Stressbewälti-
gungsstrategien – vor allem aber
das, was in derMind-Body-Medi-
zin „Achtsamkeitspraxis“ heißt.
„Das bedeutet, aus Gedanken-
kreisen auszusteigen, den liebe-
vollenUmgangmit sich selbst zu
finden, besser mit stressver-
schärfenden Dingen umzuge-
hen – und die eigenen körperli-
chen wie seelischen Bedürfnisse
wieder ernst zu nehmen“, erklärt
Christel von Scheidt.

Ziel der Mind-Body-Medizin
istzwar,denEinsatzvonPharma-
mitteln auf ein sinnvolles und
notwendigesMaß zu reduzieren.
Allerdings geht dasnicht immer:
„Bei Erkrankungen wie Blut-
hochdruck braucht der Patient

Kliniken, die hierzulande auf die
Anwendung der Mind-Body-Me-
dizin setzen, berichten dennoch
Positives: Am Berliner Immanu-
el-Krankenhaus zeigen eigene
Untersuchungen, dass die Mind-
Body-Medizin gute Behand-
lungserfolge bei Rheuma- und
Fibromyalgie-Patienten erzielt.

„Die Nachfrage der Patienten
nach Mind-Body-Medizin ist
überwältigend, unsere Wartelis-
te ist lang“, berichtet auch Jost
Langhorst aus der Klinik für Na-
turheilkunde und Integrative
Medizin an den Kliniken Essen-
Mitte.Hierwerdenpro Jahr 1.400
Patienten mit stressbedingten
Erkrankungen behandelt – ent-
weder ambulant oder in der an-
geschlossenen Tagesklinik. Oder
aber, für jeweils zwei Wochen,
stationär. Langhorst, derdasZen-
trum für Integrative Gastroente-
rologie leitet, dasaufdieBehand-
lung von Magen-Darm-Erkran-
kungen spezialisiert ist, sagt:
„Für alle, diemit ambulantenBe-
handlungen gescheitert sind,
bieten wir ein geschütztes Feld
mit individuell zugeschnitte-
nem Therapieplan.“

Der typische „stationäre“ Ta-
gesablauf reicht dann – je nach
Krankheitsbild und Persönlich-
keit – von klassischer Kranken-
gymnastik über Hydrotherapien
und Akupunktur bis hin zu Na-
turheilmethoden wie dem
Schröpfen oder dem Einsatz von
ätherischen Ölen, Wickeln oder
Blutegeln. Auch hier will man
mit Yoga und Meditationsübun-
gen Körper und Seele wieder in
Einklang bringen. „Das alles soll
dazu dienen, den Patienten wie-
der für Körper und Geist zu sen-
sibilisieren – um im nächsten
Schritt seine Selbstheilungskräf-
te zu aktivieren“, so Langhorst.

Die Kosten für die Behand-
lung in der Klinik tragen übri-
gens die Krankenkassen. Sie zah-
len auch je nach Indikation ein-
zelne Anwendungen in der am-
bulanten Therapie, wie etwa
Akupunktur.

Einen Gang runter
ACHTSAMKEIT Alltagsstress kann chronisch krankmachen.
Mind-Body-Medizin aktiviert dagegen Selbstheilungskräfte

Die Patienten sollen
die eigenen körper-
lichen wie seelischen
Bedürfnisse wieder
ernst nehmen

auch weiterhin seine entspre-
chenden Medikamente“, sagt
Christel von Scheidt. Auch die
Mind-Body-Medizin wird des-
halb der Komplementärmedizin
zugerechnet, die klassische Be-
handlungsweisen ergänzt, in-
demmanKörperundGeist eines
Patienten wieder in Balance
bringt – und damit eine bereits
begonnene schulmedizinische
Therapie positiv beeinflusst.

Die in den USA entwickelte
Mind-Body-Medizin wird bei
stressbedingten, chronischenEr-
krankungen auch hierzulande
immer öfter zum Mittel der
Wahl. Die wissenschaftliche
Überprüfung der Wirksamkeit
ist schwierig, großangelegteEva-
luierungsstudien werden hier-
zulande – anders als in den USA,
woMilliardensummen in die Er-
forschung von Naturheilverfah-
ren fließen – so gut wie nicht öf-
fentlich gefördert. Diejenigen

Naturkosmetik-
produkte enthalten
keine synthetischen
Emulgatoren und
statt chemischen
nur mineralische
UV-Filter, zumeist
Titan- oder Zinkoxide
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Für die

Nacht
Für den

Tag

Im Einklang mit Mensch und Natur

www.weleda.de

Natürliche

Wege aus

dem Stress.
• Neurodoron®: stärkt die Nerven

• Calmedoron®: fördert einen entspannten Schlaf

• Kombiniert: seelisch und körperlich stabilisierend

Neurodoron® TablettenWarnhinweis: Enthält Lactose und Weizenstärke – Packungsbeilage beachten. Anwendungs-
gebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Harmonisierung und

Stabilisierung des Wesensgliedergefüges bei nervöser Erschöpfung und Stoffwechselschwäche, z. B. Nervosität, Angst-

und Unruhezustände, depressive Verstimmung, Rekonvaleszenz, Kopfschmerzen.

Calmedoron® Streukügelchen Warnhinweis: Enthält Sucrose (Zucker) – Packungsbeilage beachten. Anwendungs-
gebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Einschlafstörungen und

Nervosität.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

sondern ist stetsmehr odermin-
der gefährdet, aber niemand ist
immer gesund oder nur krank.
Antonovsky identifizierte ver-
schiedene Faktoren, die es den
Menschen erleichtern, gesund
zu bleiben oder sich von einer
Krankheit zu regenerieren. Er
prägte den zentralen Begriff der
Salutogenese: das „Kohärenzge-
fühl“. Es setzt sichzusammenaus
demGefühl der Verstehbarkeit –
die Fähigkeit, sich und die Um-
welt so zu ordnen, dass sie inter-
pretiert werden kann –, dem Ge-
fühlderMachbarkeit –dieZuver-
sicht, Herausforderungen und
Probleme aktivmeistern zu kön-
nen –, und demGefühl der Sinn-
haftigkeit – etwas bewältigen zu
wollen,weilessichfürseinLeben
anzustrengen lohnt. Je stärker
ein Mensch im Laufe seiner Bio-
grafie ein starkes „Kohärenzge-
fühl“ entwickelt, desto größer
seine Chancen, gesund zu leben.

Ressourcen aktivieren

„Die Verfahren der Salutogenese
bemühen sich, Menschen darin
zu unterstützen, ihre Ressour-
cen, ihre Widerstandsfähigkeit
und Selbstheilungskräfte zu ak-
tivieren und ihr Immunsystem
zu trainieren“, erklärt Harald
Matthes, Leitender Arzt der Gas-
troenteorologie im Gemein-
schaftskrankenhaus Havelhöhe
in Berlin. Gesundheit sei ein ak-
tiver Prozess, den Menschen
selbst beeinflussen könnten,

wenn sie bereit seien, aktiv an
sich zu arbeiten und für sich die
Verantwortung zu übernehmen.

Im Gemeinschaftskranken-
haus Havelhöhe werden unter
andereminderGastroenteorolo-
gie und bei Autoimmunerkran-
kungen, in der Schmerztherapie,
bei Depressionen, Burn-out und
Angsterkrankungen sowie in der
Onkologie salutogene Verfahren
eingesetzt: Die Kunsttherapie,
dieMeditationundverschiedene
Entspannungsmethoden, Acht-
samkeitstrainings und Bewe-
gung sowie äußere Anwendun-
gen wie Bäder, Massagen und
Auflagen. Weitere etablierte
Komponenten sind die Phyto-
therapieunddiePsychotherapie.

Ähnlich multidisziplinäre Be-
handlungenwerdenPatienten in
der Klinik für Naturheilkunde
und Integrative Medizin der Kli-
niken Essen-Mitte angeboten.
Hier werden sie zusammenge-
fasst als Verfahren der Ord-
nungstherapieundderMind-Bo-
dy-Medizin, die aus dem Modell
der Salutogenese heraus entwi-
ckelt wurden. „Die wichtigsten
Säulen in unserem ,Tempel der
Gesundheit‘ sind Bewegung, At-
mung, Entspannung, Ernährung
und naturheilkundliche Selbst-
hilfestrategien“, erläutert Anna
Paul, Leiterin der Ordnungsthe-
rapie. Ausgangspunkt sei, dass
sich Geist, Psyche, Körper und
Verhalten sowieGefühle, Gedan-
ken, Einstellungen und soziale
wie auch spirituelle Aspekte
wechselseitigaufdieGesundheit
auswirken.

„Alles Humbug, wo bin ich
hier gelandet?“, dachte Edith
Krüger (Name geändert), als sie
2008 indieseKlinikeingewiesen
wurde. Sie war nach Jahren mit
chronischen Kopf- und Glieder-
schmerzenamEnde ihrerKräfte.
DieVerkäuferin ließsichanfangs
nur widerwillig auf die Thera-
pien ein: Yoga hielt sie für ein
„blödes Verbiegen“, Qigong für
überflüssigebensowieAchtsam-
keitsübungen und Meditation.
Vor Akupunktur hatte sie Angst
und glaubte nicht, dass ein na-
turheilkundlichesKopfschmerz-
mittel ihr helfen könnte. Es kam
anders: Die Lavendelölauflagen
beruhigten ihr pochendes Herz,
Yoga tat ihrgut,undnachderers-
ten Akupunkturbehandlungwar
sie schmerzfrei. „Ich fühltemich
leichter und spürte plötzlich ei-
ne Freiheit wie niemals zuvor“,
erzählt sie heute.

Längst kann die 36-Jährige
wieder arbeiten. „Das hätte ich
niemals gedacht“, bilanziert sie,
„das Gesamtpaket in der Klinik
hat mir geholfen, aus meinem
Loch zu kriechen. Früher hatte
ich die Negativbrille auf, heute
achte ich zum Beispiel auf dem
Weg zurArbeit auf schöneDinge,
nicht nur auf den Stadtlärm.“ Be-
vor ihre Kolleginnen kommen,
nehme sie sich Zeit, umden Son-
nengruß zu zelebrieren. Sie habe
gelernt, gut für sich zu sorgen.

Was uns wohltut, ist gut
SEITENWECHSEL Wie
Krankheiten
entstehen, wissen
Mediziner sehr gut.
Doch wie entsteht
Gesundheit?
Mit dieser Frage
beschäftigt sich
die Salutogenese

VON VERENA MÖRATH

„Wir sind alle sterblich. Ebenso
sind wir alle, solange noch ein
Hauch von Leben in uns ist, in ei-
nem gewissen Ausmaß gesund“,
bilanzierte der amerikanisch-is-
raelische Medizinsoziologe Aa-
ron Antonovsky schon in den
1970er Jahren. Er widmete sich
als erster Wissenschaftler der Er-
forschung der Gesundheit und
suchte Antworten auf solch sim-
pel klingenden Fragen: Unter
welchen Bedingungen bleibt der
Mensch gesund? Welche Res-
sourcen helfen ihm, trotz ex-
tremster Belastungen, Stress
und widrigen Umständen ge-
sund zu bleiben, warum werden
andere davon krank? Wie schaf-
fen es Menschen, sich von Er-
krankungen wieder zu erholen?
Er suchte nach dem Ursprung
von Gesundheit und setzte mit
seinemModell der Salutogenese
völlig neue Maßstäbe in der Me-
dizin, die sich bis dahin in erster
Linie mit der Pathogenese, der
Entstehung und Entwicklung
von Krankheit beschäftigte.

Das Modell der Salutogenese
geht von einem Gesundheits-
Krankheits-Kontinuum aus: Der
Mensch tendiert im Laufe seines
LebensmanchmalmehrzumGe-
sundheitspol, zeitweilig zum
Krankheitspol hin. Gesundheit
stellt sich nicht von selbst ein,

Entspannung ist eine der Säulen naturheilkundlicher Selbsthilfestrategien
Foto: Ute Mahler/Ostkreuz

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

...............................................................Literatur & Links

■ Anna Paul/Silke Lange: Lebens-
stilmedizin für die ärztliche Pra-
xis. KVC Verlag – Karl und Veronica
Carstens-Stiftung, Essen 2013.
■ www.salutogenese-
dachverband.de
■ www.salutogenese-
zentrum.de
■ www.havelhoehe.de
■ www.kliniken-essen-mitte.de/
naturheilkunde (vm)

Stress im Job: Bitte nicht ausbrennen

DerstressigeArbeitsalltagmacht
immer mehr Menschen krank,
körperlich wie seelisch, warnt
derBundesverband fürBurnout-
Prophylaxe und -Prävention. So
seien etwa psychische Krankhei-
tenunter denTopdrei derVerur-
sacher von Krankheitstagen. Ge-
rade die Tendenz steigender
Krankheitsfälle durch psychoso-
matische Beschwerden sei alar-
mierend.

Zwei Drittel der Berufstätigen
in Deutschland würden die
Überlastung am Arbeitsplatz
durch fehlende Neueinstellun-

gen und Übernahme von Arbei-
ten der Exkollegen beklagen.
Hinzu komme die Anforderung,
verschiedene Tätigkeiten gleich-
zeitig zu erledigenoder sogarAr-
beiten zu übernehmen, die gar
nicht in das jeweilige Tätig-
keitsprofil passen. Oft müsse in
kurzer Zeit ein zu hohes Ar-
beitspensum erledigt werden –
inUmfragengebenzweivondrei
Arbeitnehmern das als Stress-
faktor an. Zugleichmache die di-
gitale Revolution das „Abschal-
ten“ immer schwieriger: Stich-
wortpermanenteErreichbarkeit.

Ummit dem Stress besser zu-
rechtzukommen, empfiehlt der
Bundesverband für Burnout-
Prophylaxe und -Prävention, ei-
ne ausgewogene Work-Leisure-
Balance zu schaffen und ausrei-
chend Zeit zur Regeneration ein-
zuplanen. Auch weitere Elemen-
te könnten demStress entgegen-
wirken: Prioritäten setzen und
Loslassen, auch Bewegung,
Sport, ausreichend Schlaf und
die Pflege sozialer Beziehungen.
Wichtig seien zudem ritualisier-
te PausenundAuszeiten,umZeit
für Entspannung zu haben. AW
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ARD
8.00 Checker Tobi
8.25 neuneinhalb
8.35 Wie erziehe ich meine Eltern?

9.00 Wie erziehe ich meine Eltern?
9.30 Wie erziehe ich meine Eltern?

10.03 Mit Armin unterwegs
10.30 Zoobabies

11.15 Tagesschau
11.25 Gestatten, Prinz George!

11.35 Zu Ehren der Königin

13.30 Der Rekordbeobachter

15.03 Tim Mälzer kocht! – auf Mallor-
ca

15.30 Exclusiv im Ersten: Umschalten
im Kopf

16.00 Terra do Sol

16.30 Europamagazin
17.05 WM live

20.00 Tagesschau
20.15 WM live

23.20 WM live

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

Wochenrückblick
12.00 Reiten: Vielseitigkeit Gelände-

ritt
17.05 Länderspiegel
17.20 Vater aus heiterem Himmel
19.00 heute
19.25 Der Bergdoktor
20.15 Wilsberg: Gefahr im Verzug.

D 2010
21.45 Ein starkes Team: Das große

Fressen. D 2009
23.15 heute-journal
23.30 Bella Block: Die Freiheit der

Wölfe. D 2004
1.15 Der zerrissene Vorhang. Spiel-

film, USA 1966. Regie: Alfred
Hitchcock. Mit Paul Newman,
Julie Andrews

RTL
12.10 Doctor's Diary – Männer sind

die beste Medizin
14.10 Take Me Out
15.10 I Like the 90's
16.15 Die Schulermittler
16.45 Familien im Brennpunkt
17.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Eragon – Das Vermächtnis der

Drachenreiter. Fantasyaben-
teuer, USA/GB/H 2006. Regie:
Stefen Fangmeier. Mit Ed Spe-
leers, Jeremy Irons

22.10 Solomon Kane. Fantasyaben-
teuer, F/CZ/GB 2009. Regie:
Michael J. Bassett. Mit James
Purefoy, Max von Sydow

0.05 Fear Island – Mörderische
Unschuld

1.45 Solomon Kane

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 Braveheart. Historiendrama,

USA 1995. Regie: Mel Gibson.
Mit Mel Gibson, Sophie Mar-
ceau

23.50 The Hitcher. Thriller, USA 2007.
Regie: Dave Meyers. Mit Sean
Bean, Sophia Bush

1.25 Braveheart. Historiendrama,
USA 1995. Regie: Mel Gibson.
Mit Mel Gibson, Sophie
Marceau

PRO 7
12.15 Futurama
12.40 Die Simpsons
13.10 Malcolm mittendrin
14.10 Scrubs – Die Anfänger
15.05 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 Sex and the City – Der Film.

Komödie, USA 2008. Regie:
Michael Patrick King. Mit Sarah
Jessica Parker, Kim Cattrall

23.10 Sex and the City 2. Komödie,
USA 2010. Regie: Michael Patri-
ck King. Mit Sarah Jessica Par-
ker, Kristin Davis

2.00 Asylum. Horrorthriller, USA
2008. Regie: David R. Ellis. Mit
Sarah Roemer, Jake Muxworthy

KI.KA
7.50 SamSam
8.00 Sesamstraße
8.20 Huhu Uhu – Abenteuer im

Kreuzkrötenkraut
8.40 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
9.00 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 Tanzalarm!
10.45 Tigerenten Club
11.45 Alles nur Spass
11.55 Die fantastische Welt von

Gumball
12.30 Rowdy & Zwick
12.55 Gawayn
13.20 Terra MaX – Besuch aus der

Vergangenheit
13.45 Marvi Hämmer präsentiert

National Geographic World
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
14.35 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Teufelskicker. Kinderfilm,

D 2010. Regie: Granz Henman.
Mit Henry Horn, Diana Amft

16.40 Kopfballkönig Koen (3/8)
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

Eltern

ARTE
7.55 360° – Geo Reportage
8.45 360° – Geo Reportage
9.30 360° – Geo Reportage

10.15 Die Bio-Illusion
11.45 Das Geheimnis des Bienen-

sterbens
13.15 Futuremag
14.00 Yourope
14.30 Kulinarische Reise durch

Brasilien
15.00 Kulinarische Reise durch

Brasilien
15.25 Kulinarische Reise durch

Brasilien
15.55 Kulinarische Reise durch

Brasilien
16.20 Kulinarische Reise durch

Brasilien
16.50 ARTE Reportage
17.35 Brasiliens Küsten (5/5)
18.15 360° – Geo Reportage
19.00 Zu Tisch in ...
19.30 Mit offenen Karten
19.45 ARTE Journal
20.15 Mord im Hause Medici (1/2)
21.05 Mord im Hause Medici (2/2)
22.00 Das Parfum – Die wahre

Geschichte
22.55 Donna Summer – Hot Stuff
23.50 Tracks
0.35 La BrassBanda in Concert
1.20 We need to talk about Kevin.

Familiendrama, GB/USA 2011.
Regie: Lynne Ramsay. Mit Tilda
Swinton, John C. Reilly

3.05 Sex & Music (2/4)
4.00 Entdeckungsreisen ans Ende

der Welt
4.10 Entdeckungsreisen ans Ende

der Welt
4.33 Break

3SAT
18.00 Natur im Garten
18.30 Zapp
19.00 Der Garten Eden
19.30 Kulturpalast
20.00 Tagesschau
20.15 Ariadne auf Naxos
22.35 Richard Strauss – Der verkannte

Visionär
23.25 Menschen bei Maischberger

0.40 Mutig in die neuen Zeiten (1/3)
2.25 Mutig in die neuen Zeiten (2/3)
4.00 Mutig in die neuen Zeiten (3/3)

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Kar-

wendel
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Kaisermanöver. Heimatfilm,

A 1954. Regie: Franz Antel. Mit
Rudolf Prack, Winnie Markus

21.55 Rundschau-Magazin
22.10 Marrakesch.Komödie,GB1966.

Regie: Don Sharp. Mit Tony Ran-
dall, Senta Berger

23.40 Einsame Herzen. Beziehungs-
komödie, I 1970. Regie: Franco
Giraldi. Mit Ugo Tognazzi, Senta
Berger

1.10 Ein Fischzug für 300 Millionen.
Gaunerkomödie, I 1971. Regie:
Salvatore Samperi. Mit Ottavia
Piccolo, Lino Toffolo

2.45 Junge Macher und Anpacker
aus Bayern

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Grünzeug
18.45 Landesart
19.15 Namenforscher Busenberg
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Lilly Schönauer – Verliebt in ei-

nen Unbekannten
21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche
23.05 Elstner-Classics
23.35 Liebe ist die beste Medizin

1.00 Der Indische Ring
2.30 Lilly Schönauer – Verliebt in

einen Unbekannten
4.00 Der Indische Ring

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 service: garten
19.15 Brisant
19.30 hessenschau

20.00 Tagesschau
20.15 Schlagerparty
21.45 Kulthits – Die Show der 70er

und 80er Jahre
0.45 Die Kommissarin: Rabennest.

D 1996
1.35 Der Fahnder: Lebensabend.

D 1997
2.25 Die seltsamen Methoden des

Franz Josef Wanninger: Kavalie-
re. D 1966

2.50 Polizeiruf 110: Auftrag per Post.
DDR 1981

WDR
18.20 Hier und Heute: Sommer im

Park
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Prix Pantheon 2014 – Die Gala
22.20 Stratmanns – Jupps Kneipen-

theater im Pott
23.20 NightWash
23.50 Die Auferstehung

2.40 Erlebnisreisen-Tipp

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Ohnsorg-Theater: Das Geld

liegt auf der Bank
22.00 Ein Abend für den Shanty
23.30 K3 – Kripo Hamburg: Ein ande-

rer Mann. D 2006
1.00 Liebe am Fjord – Das Meer der

Frauen
2.30 Die NDR Quizshow

RBB
18.00 Lesen und Schreiben: ungenü-

gend
18.32 Die rbb Reporter – Jagd auf

Plaste und Elaste
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Praxis Bülowbogen
21.00 Praxis Bülowbogen

21.50 rbb aktuell
22.20 Ghost Dog – Der Weg des Samu-

rai. Thriller, F/D/USA/J 1999.
Regie: Jim Jarmusch. Mit Forest
Whitaker, John Tormey

0.10 The Limits of Control – Der
geheimnisvolle Killer. Gangster-
film, USA/J 2009. Regie: Jim
Jarmusch. Mit Isaach De Banko-
lé, Tilda Swinton

1.55 Berliner Abendschau

MDR
18.00 Ich mach' mein Ding
18.15 Unterwegs in Sachsen-Anhalt
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Bernd-LutzLangesAbschiedvon

der Bühne
22.15 Die besten Witze aus der DDR
23.15 MDR aktuell
23.30 McLintock – Ein liebenswertes

Raubein! Westernkomödie,
USA 1963. Regie: Andrew. Mc-
Laglen. Mit John Wayne, Mau-
reen O'Hara

1.35 Jack the Ripper lebt. Thriller,
USA/AUS 1999. Regie: William
Tannen. Mit Paul Rhys, Emily
Raymond

3.05 MDR vor Ort

PHOENIX
12.15 Sehnsuchtsland Brasilien
13.00 ZDF-History: Der Erste Welt-

krieg in Farbe
15.00 Wir Reiseweltmeister
17.15 Mit dem Rucksack durch Europa
18.00 Kieling – Expeditionen zu den

Letzten ihrer Art
18.45 Die Reise des Schmetterlings
19.35 Mosambik
20.00 Tagesschau
20.15 Ramses – Geheimnis eines

Herrschers
21.55 ZDF-History
22.40 Schönheit
23.55 Digitale Amazonas-Indianer
0.05 Historische Ereignisse
3.05 Ramses – Geheimnis eines

Herrschers
4.45 Blick in die Sterne

JÖRG KACHELMANN SCHLÄGT UM SICH: WEIL DER WDR NICHT RECHTZEITIG VOR DEN UNWETTERN IN
NRW GEWARNT HABE, MÜSSE INTENDANT TOM BUHROW GEHEN, FORDERT DER WETTERMANN . . .

TAGESTIPP

Starbesetzter Kultkrimi: Der Ingenieur Andrew
(Tony Randall) ist auf Geschäftsreise in Marra-
kesch, als eine Leiche aus seinem Hotelschrank
fällt. Er gerät an die mysteriöse Kyra (Senta
Berger) und ins Visier eines manischen Killers
(Paraderolle für Klaus Kinski).

■ „Marrakesch“, 22.10 Uhr, BR

ARD
8.05 WM extra

10.00 Immer wieder sonntags
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.03 Presseclub
12.45 Wochenspiegel
13.15 Das Glück ihres Lebens
14.45 Die Eltern der Braut
16.15 Tagesschau
16.30 Ratgeber: Haus + Garten
17.00 W wie Wissen
17.30 Nach dem Seitensprung
18.00 Tagesschau
18.15 Bericht aus Berlin
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Wegwerfmädchen. D

2012
21.45 Günther Jauch
22.45 Tagesthemen
23.00 ttt – titel thesen temperamente
23.30 Love Ranch – Wahrheit und Lie-

be. USA 2010. R.: Taylor Hack-
ford. D.: Helen Mirren, Joe Pesci

1.25 Killer: Tagebuch eines Serien-
mörders. Justizdrama, USA
1995. Regie: Tim Metcalfe. Mit
James Woods, Robert Sean Leo-
nard

2.55 Günther Jauch

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Evangelischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne
10.45 San Francisco
11.00 ZDF-Fernsehgarten
13.15 Bares für Rares
14.00 Reiten: Vielseitigkeit Springen
17.05 ZDF WM live
18.00 ZDF WM live Schweiz – Ecuador

Vorrunde Gruppe E
20.15 ZDF WM live
21.00 ZDF WM live Frankreich – Hon-

duras Vorrunde Gruppe E
23.15 ZDF WM live Highlights, Analy-

sen, Interviews

0.00 ZDF WM live Argentinien – Bos-
nien-Herzegowina Vorrunde
Gruppe F

2.15 Terra X: Unter Grizzlys
3.00 Frag den Lesch
3.15 planet e.: Lichtsmog – der helle

Wahnsinn
3.45 San Francisco

RTL
12.45 Psych
13.40 Eragon – Das Vermächtnis der

Drachenreiter. Fantasyaben-
teuer, USA/GB/H 2006. Regie:
Stefen Fangmeier. Mit Ed Spe-
leers, Jeremy Irons

15.40 Bauer sucht Frau – Die neuen
Bauern

16.45 Hotter Than My Daughter (4/5)
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Vermisst (1/5)
20.15 State of Play – Der Stand der

Dinge.Thriller,USA/GB/F2009.
Regie: Kevin Macdonald. Mit
Russell Crowe, Ben Affleck

22.40 Spiegel TV Magazin
23.25 State of Play – Der Stand der

Dinge.Thriller,USA/GB/F2009.
Regie: Kevin Macdonald. Mit
Russell Crowe, Ben Affleck

1.45 Exclusiv – Weekend

SAT.1
13.05 Secretariat – Ein Pferd wird zur

Legende. Drama, USA 2010. Re-
gie: Randall Wallace. Mit Diane
Lane, John Malkovich

15.35 Dreamer–EinTraumwirdwahr.
Familiendrama, USA 2005. Re-
gie: John Gatins. Mit Kurt Rus-
sell, Dakota Fanning

17.40 Noch einmal Ferien. Komödie,
USA 2006. Regie: Wayne
Wang. Mit Queen Latifah, LL
Cool J

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Superhelden. USA

2012
21.15 Navy CIS: Mehr über Mary. USA

2011
22.15 Navy CIS: L.A.: Herz und Ver-

stand. USA 2011

23.15 Navy CIS: L.A.: Zwei Arten
Schuld. USA 2011

0.10 Steven liebt Kino – Spezial
0.25 News & Stories
2.00 Navy CIS: Superhelden
2.45 Navy CIS: Mehr über Mary

PRO 7
12.10 Sex and the City 2. Komödie,

USA 2010. Regie: Michael Patri-
ck King. Mit Sarah Jessica Par-
ker, Kristin Davis

15.05 Sex and the City – Der Film.
Komödie, USA 2008. Regie:
Michael Patrick King. Mit Sarah
Jessica Parker, Kim Cattrall

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Plötzlich Star. Verwechslungs-

komödie, USA/H 2011. Regie:
Thomas Bezucha. Mit Selena
Gomez, Leighton Meester

22.35 Hell. Endzeitthriller, D/CH 2011.
Regie: Tim Fehlbaum. Mit Han-
nah Herzsprung, Lisa Vicari

0.25 Hostel. Horrorfilm, USA 2005.
Regie: Eli Roth. Mit Jay Hernan-
dez, Derek Richardson

2.05 Hell. D/CH 2011
3.35 Hostel. USA 2005

KI.KA
8.10 CHI RHO – Das Geheimnis
8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
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 Tischlein deck dich
13.00 Linus im Sommer (2/6)
13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick
14.10 Fluch des Falken
15.00 Krimi.de/Frankfurt am main –

ehrensache
15.45 Trickboxx

16.00 Willi wills wissen
16.25 Franklin und der grüne Ritter
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! Die Welt und ich.
20.00 How to Be Indie – Wie ich lerne,

ich zu sein
20.25 Baxter
20.45 Sturmfrei

ARTE
8.00 Fluch des Falken
8.25 Meilensteine der Naturwissen-

schaft und Technik
8.40 Schau in meine Welt
9.05 Kleine Hände im Großen Krieg
9.30 ARTE Journal Junior
9.40 Belle France (2/5)

10.25 Belle France (5/5)
11.25 Abgedreht!
12.00 Meine Stadt/Ma Ville
12.30 Philosophie
12.55 Square
13.25 360° – Geo Reportage
14.20 Belle France (1/5)
15.00 Mord im Hause Medici (1+2/2)
16.50 Metropolis
17.35 Hector Berlioz: Requiem
19.15 Zu Tisch an ...
19.45 ARTE Journal
20.00 Karambolage
20.15 Lügen und Geheimnisse. Tragi-

komödie, GB/F 1996. Regie:
Mike Leigh. Mit Marianne Jean-
Baptiste, Brenda Blethyn

22.30 HollywoodsSpaßfabrik–Als die
Bilder Lachen lernten

0.00 Dick & Doof: Das Haus der tau-
send Freuden. Slapstickkomö-
die, USA 1927. Regie: Clyde
Bruckman. Mit Stan Laurel,
Oliver Hardy

0.20 Dick & Doof: Why Girls Say No.
Slapstickkomödie, USA 1927.
Regie: Leo McCarey. Mit Max
Davidson, Marjorie Daw

0.45 Große Werke entdecken
1.40 Musik ohne Grenzen
2.45 Vox Pop
3.15 Sex & Music (3/4)

3SAT
18.20 Wilde Inseln
19.00 Wilde Inseln
19.45 Das kleine Paradies
20.15 Seychellen-Traum
21.15 Mauritius – Schatzinsel im Indi-

schen Ozean
21.55 Wagnis in der Südsee
22.40 Hawaii – Inseln unterm Regen-

bogen
23.25 Die Marquesas
0.10 Madeira – Smaragd im Atlantik
0.55 Abenteuer Südsee
1.20 Mauritius – Schatzinsel im Indi-

schen Ozean
2.05 Seychellen-Traum

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Bauernprinzessin III – In der

Zwickmühle
21.15 freizeit
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Todesstille. Psychothriller, AUS/

USA 1989. Regie: Phillip Noyce.
Mit Nicole Kidman, Sam Neill

23.25 Eine Farm in Montana. Wes-
tern, USA 1978. Regie: Alan J.
Pakula. Mit Jane Fonda, James
Caan

1.20 Startrampe
1.55 herzhaft & süß
2.25 Die letzten Paradiese

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Ich trage einen großen Namen
18.45 Bekannt im Land
19.15 Die Fallers – Die SWR Schwarz-

waldserie
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Der Südwesten von oben
21.47 Das Glück ist eine Katze
23.15 Freie Fahrt ins Glück
0.40 Frank Elstner: Menschen der

Woche
1.55 SWR1 Leute night
3.00 Treffpunkt
3.30 Namenforscher Busenberg

HESSEN
18.00 Hessenreporter
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Der Hessentagsfestzug 2014 –

Die schönsten Impressionen
aus Bensheim

21.45 Tatort: Die Unmöglichkeit, sich
den Tod vorzustellen. D 2010

23.15 Das große Hessenquiz
0.00 Dings vom Dach
0.45 strassen stars
1.15 Wer weiß es?

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol
20.00 Tagesschau
20.15 Kommunalwahl 2014 – Stich-

wahl in NRW
21.00 Wunderschön! Stockholm und

die Schären
22.30 Gags am laufenden Band
23.00 NightWash
23.30 kabarett.com/Bernd Rege-

nauer
0.00 Rockpalast: Rock Hard Festival

2014

NDR
18.00 Rund um den Michel
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Utta Danella – Prager Geheim-

nis
21.45 Wer hat's gesehen?
22.30 Ein Abend für das Großstadt-

revier
0.00 Ich bin der Boss – Skandal beim

FBI. Filmbiographie, USA 1977.
Regie: Larry Cohen. Mit Brode-
rick Crawford, Michael Parks

1.50 Rund um den Michel

RBB
18.00 Querbeet
18.32 Die Gärtner von Sanssouci
19.00 Die Tierklinik

19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Sagenhaft – Der Thüringer

Wald
21.45 rbb aktuell
22.00 Heiter bis tödlich – Nordisch

herb: Der Puppenspieler. D 2011
22.50 Heiter bis tödlich – Nordisch

herb: Tidenhub oder Wasser bis
zum Hals. D 2011

23.40 Superhero Movie. Komödie,
USA 2008. Regie: Craig Mazin.
Mit Leslie Nielsen, Drake Bell

1.05 Lindenstraße
1.35 Lesen und Schreiben: ungenü-

gend
2.05 Weltspiegel

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Der Sommer der Komiker (1/5)
21.45 Die Sommerhits der Stars
22.30 MDR aktuell
22.45 Weit hinter dem Horizont
0.15 Armeniens letzter Drahtseil-

tänzer
1.15 Quickie

PHOENIX
12.00 Presseclub
12.45 Presseclub – nachgefragt
13.00 Länderforum
14.00 Historische Ereignisse
17.00 Forum Wirtschaft
18.00 African Beauty
18.30 Fußballträume auf Brasilianisch
19.15 Bedrohtes Paradies am Rande

der Welt
20.00 Tagesschau
20.15 Das Tal des Lebens – Afrikas Rift

Valley
21.45 Hongkong – Chinas west-östli-

che Metropole
22.30 Gipfel, Gletscher, Grasland
23.15 Verkauft, verschleppt, miss-

braucht
0.00 Länderforum
1.00 Das Tal des Lebens – Afrikas Rift

Valley

TAGESTIPP

Die farbige Hortense (Marianne Jean-Baptiste)
sucht nach dem Tod ihrer Pflegeeltern ihre leib-
liche Mutter. Sie muss feststellen, dass Cynthia
(Brenda Blethyn) weiß und arm ist – und von ihrer
farbigen Tochter nichts ahnt. Preisgekröntes
Sozialdrama von Regisseur Mike Leigh.

■ „Lügen und Geheimnisse“, 20.15 Uhr, Arte

etzt beginnt wieder die Sai-
son, in der man den Pro-
grammplanern mitten ins

blutige Herz schauen kann. Die
brüten über den Vorschauen
und können es eigentlich nur
falschmachen.

VierWochen Fußball-WMmit
Spielen am Abend, dazu noch

J

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

ANNE HAEMING

DER WOCHENENDKRIMI

Darauf einEis

inderWaffel

Sommer–inFernsehmaßstäben
formuliert: verdammte Saure-
gurkenzeit. Irgendwelcheneuen
Eigenproduktionen gegen die
Weltmeisterschaft zu platzieren
wäre reine Geldverschwendung,
darumlaufennunauchmonate-
lang nur Wiederholungs-„Tator-
te“.DienächsteErstausstrahlung
sendet die ARD erst wieder am
31. August (schon mal vormer-
ken:EsisteineÖsi-Folgemitdem
tollen Ermittlerduo Moritz Eis-
nerundBibi Fellner).

Also was tun, wenn etwa am
Samstagabend um 21 Uhr Uru-
guay gegen Costa Rica kickt? Die
schlauen Kollegen vom RBB
könnten für diesen Sendeplatz

Fotos: BR; reuters (r.)

Fotos: Simon Mein/Arte; reuters (r.)

den Pokal unter den WM-Absti-
nenzlernholen: Sie zeigeneinen
Jim-Jarmusch-Film.

Und zwar „Ghost Dog“, der
1999 in USA anlief, und ausge-
rechnet Forest Whitaker, den
Teddybären unter den Schau-
spielern, alsmodernen Samurai
besetzte. Mit seinen weißen
Stoffhandschuhen und seinen
geliebten Brieftauben auf dem
Dach strahlt er eine zenartige
Ruheaus.Davon lenkenauchdie
fetteBling-Bling-Ketteundseine
hammermäßigen Schwertküns-
te nicht ab. Er ist halt ein Auf-
tragskiller für die Mafia, Marke
„EinsamerWolf“, der gerneEis in
der Waffel isst. Eigentlich ist es

ein Berufsporträt. Man muss es
noch mal sagen: Der Film war
eine Erleuchtung, damals, vor
Tarantinos Kill-Bill-Kloppern.
„Ghost Dog“ ist ruhig, viel gere-
det wird nicht, es ist meist dun-
kel, nonstop wummert HipHop
allererster Sahne (und ist damit
die logischeFortsetzungvon Jar-
muschs Filmen „DeadMan“und
„Night on Earth“). Der „Ghost
Dog“ liest übrigens denHagaku-
re,denEhrenkodexderSamurai,
über „Das Herz des Kriegers“.
Taugt auch als Halbzeitpausen-
lektüre.

■ „Ghost Dog. Der Weg des
Samurai“; Sa., 22:20 Uhr, RBBKeine Angst vor niemandem: Forest Whitaker als „Ghost Dog“ Foto: rbb

. . . GEKRÄNKTES EGO, HERR KACHELMANN? AUF IHR ANGEBOT, IM ALICE-SCHWARZER-PROZESS ALS
GERICHTSREPORTER AUFZUTRETEN, HAT BISHER JEDENFALLS NOCH KEIN MEDIUM REAGIERT
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Auf Bild plus stehen
Nachrichten, die der
Leser bezahlen muss
Foto:Jürgen Mors/vario images

ANZEIGE

Die Bild-Macher ätzen unter-
dessen nicht nur in Interviews
gegen die Konkurrenz, sondern
auch in sozialenNetzwerken. Als
ein InsiderderBoulevardzeitung
verriet, warum der Kurzmittei-
lungsdienstWhatsApp zuletzt so
hakte, notierte Reichelt auf Twit-
ter, das „Original“ dieser Story
gebe es bei Bild, „recherchiert
von einem echten Journalisten“,
bei Focus Onlinewiederum bloß
„die Hehler-Version“. Und auch
Bild-Chef Kai Diekmann blafft
seinen Münchner Kollegen mit-
unter öffentlich an. Als Bild etwa
von den Morddrohungen gegen
CarstenMaschmeyer erfuhr und
Focus Online das flugs über-
nahm, twitterte Diekmann: „Tol-
le Focus-Story, Daniel – bisschen
peinlich, oder?“

Das alles lässt sichmitBelusti-
gung beobachten. Was für Au-
ßenstehende bizarr anmuten
dürfte, ist aber auch ein echtes
Problem: Medienmacher fragen
sich einmal mehr, ob sie mit
Journalismus im Netz irgend-
wann Geld verdienen können.
Und es ist natürlich nicht nur Fo-
cusOnline,das eine einzelneEin-
trittskarte löst, damit hinter die
Mauer guckt und dann mit ei-
nem Megafon die exklusiven In-
halte nach draußen plärrt. Viele
Onlineportale setzen darauf, für
ihre Leser Material zu erfassen,
das andernorts kostet.

Erst im Mai äußerte sich mit
Kai Traemann der Sportchef von
BildOnline auf einemAbendvon
Berliner Sportjournalisten zu
diesemPhänomen. ImPublikum
kam die Frage auf, warum über-
haupt jemand für Bild plus zah-
len solle, wenn der Kicker die
Bild-Meldungen zu den Spieler-
transfers in der Fußball-Bundes-
liga nach einer Viertelstunde
übernehme. „Da gibt es welche,
diemachendas schonnach 1:50“,
berichtete Traemann zähneknir-
schend und stellte die Frage, „in-
wiefern man über so eine Ge-
schichte herfällt“.

Dass sich die Nachrichten-
und Schlagzeilenmaschine Bild
Zurückhaltungwünscht,magab-
surd anmuten. Allerdings sehen
auch andere Medienmacher das
exzessive Auswerten exklusiver
Geschichten kritisch. „Abo-
Schranke hin oder her – durch
das Ausschlachten fremder Ar-
beit Kasse zu machen, ist zwar
vonmanchenNachrichtenporta-
lenbekannt, abernichtnett“, sagt
Stefan Plöchinger, einst Spiegel-
Online-, heute Digital-Chef der
Süddeutschen Zeitung. Er arbei-
tet ebenso an einem eigenen Be-
zahlmodell wie Zeit Online und
die FAZ. Sie alle fragen sich: Wo-
für lässt sich im Netz eigentlich
Geld verlangen?

Gleichzeitig wollen einige
Portale gar kein Geld von ihren

Lesern. Sie setzen–wieFocusOn-
line – allein auf das Geschäft mit
Anzeigen. Dafür brauchen sie so
viele Besucher wie möglich. Das
erreichen sie, indem sie auf ein
möglichst üppiges Angebot set-
zen. Journalistische Masse also,
dieals Futter fürSuchmaschinen
dient, diemit ihrenTreffernwie-
derum für einen steten Stroman
Lesern sorgen. Mancher geht da-
bei an seine Grenzen. Bild wirft
Focus-Online-Chef Steil etwa
auch vor, als Jurist „sehr ge-
schickt“ darin zu sein, „so zu
klauen, dass er es gerade noch so
als Zitieren tarnen kann“.

Tatsächlich sind Steils Leute
teils äußerst großzügig dabei,
Geschichtenzuübernehmen. Sie
greifen dabei nicht nur auf den
Kern einer Nachricht zurück,
sondern auch auf die Details ei-
ner Geschichte. Die Quelle nen-
nen sie dabei allerdings gleich
mehrfach und verlinken, wo sie
können. Nun wäre es gewiss
spannend zu erfahren, was Steil
über die Vorwürfe aus dem
Springer-Konzern denkt, ob er
seine Praxis legitim findet und
ob er darauf auch in der Zukunft
setzen will. Doch während Bild
jede Gelegenheit nutzt, gegen
ihn zu poltern, hält sich der Fo-
cus-Online-Chef auch auf Nach-
frage zurück.

Ob Springer nun juristisch ge-
gen Focus Online und Co. vor-

Alles nur geklaut

Original gibt’s bei
„Bild“, die Hehler-Ver-
sion bei „Focus On-
line“, twittert Julian
Reichelt („Bild“)

gehen wird? Das wäre seltsam,
dennNachrichtenagenturenbei-
spielsweise leben seit jeher nicht
zuletzt auch davon, die laufende
Berichterstattung auszuwerten
und interessante Neuigkeiten
einzelner Medien so schnell wie
möglich an alle anderen zu ver-
breiten. Sie werden dafür – auch
von Bild – sogar gezielt mit soge-
nannten Vorabmeldungen ver-
sorgt.Würde nun eine Redaktion
versuchen, seineExklusivberich-
te ausschließlich seinen Lesern
zugänglich zu machen, wäre das
ein krasser Bruch mit der bishe-
rigen Kultur im Nachrichten-
journalismus.

So geht es letztlich vor allem
um das Ausmaß der Übernah-
men. „Natürlich freut sich jede
Redaktion, wenn eine exklusive
Geschichte sauber zitiert und
weiterverbreitet wird, sofern sie
nicht brachial abgeschrieben
wird“, sagt SZ-Mann Plöchinger.
Der Lohn sei Aufmerksamkeit,
die einem Leser auch zeige, dass
es sich lohne, mit Abos in auf-
wendigen Journalismus zu in-
vestieren. Er pocht deshalb dar-
auf, „die professionellen Stan-
dards des Zitierens zu wahren“
und nicht Textstellen komplett
zu übernehmen. Und dann hät-
ten die Verlage in den vergange-
nen Jahren doch für das soge-
nannte Leistungsschutzrecht ge-
kämpft. Wer Presseerzeugnisse
auswertet und darauf ein Ge-

VON DANIEL BOUHS

anches kann man
sichnicht ausdenken.
So wie dies: Ausge-
rechnet ein leitender

Mitarbeiter der Bild-Zeitung
wirft dem Kollegen eines ande-
ren Hauses vor, „auf die dunkle
Seite der Macht“ gewechselt zu
sein. Klingt kurios? Ist aber pas-
siert, denn Bild fühlt sich betro-
gen. Und weil das Medienhaus
Axel Springer schon seit einer
ganzen Weile seine Gelassenheit
verloren hat, attackiert der Kon-
zern öffentlich nun nicht nur
Google, sondern auch gleich ei-
nen Vertreter der eigenen Zunft:
Focus Online.

Der Chefredakteur des
Münchner Nachrichtenportals,
Daniel Steil, betreibe „nichts an-
deres als digitale Hehlerei“,
motzte jüngst Bild-Online-Chef
Julian Reichelt. Steil „schlachte“
Geschichten aus, die Bild unter
derMarkeBildplusnichtwie lan-
geüblich frei publiziert, sondern
seit gut einem Jahr hinter eine
sogenannte Paywall stellt, hier-
zulande oft verniedlichend „Be-
zahlschranke“ genannt. Wer
Plus-Geschichten lesen will,
mussbezahlen–oder ebenFocus
Online lesen, das die mal mehr,
mal weniger exklusiven Bild-Ge-
schichten erstaunlich rasch ab-
greift.

M

STREIT „Bild“ ätzt

öffentlich gegen

„Focus Online“ –

weil die eine

Redaktion die

Exklusivmeldungen

der anderen

großzügig

übernimmt.

Dahinter steht

die Frage:

Wie lässt sich

mit Journalismus im

NetzGeld verdienen?

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

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

Bezahlschranken

Mutige Verlage verlangen auch im
Netz ein Abo: Bild zum Beispiel für
mehr oder weniger exklusive Stof-
fe. Einige stellen sogar vor ihr gan-
zes Angebot einen Pförtner, wie
die Ibbenbürener Volkszeitung, die
im Tecklenburger Land keine Kon-
kurrenz hat. Andere, wie die Welt
und viele Regionaltitel, setzen auf
ein durchlässiges Modell: Erstes
ist frei, mehr kostet. Diese Schran-
ke lässt sich aber umgehen, wenn
Leser über Suchmaschinen zu den
Artikeln gelangen oder ihren
Browser-Cash leeren und damit
den Besuchszähler löschen.

schäftsmodell gründet,dermuss
dafür bezahlen. „Ich will es so
formulieren“, sagt Plöchinger.
„Ich fändees spannendzuverfol-
gen, wenn Springer nun konse-
quenterweise auch hier voran-
ginge.“

Mal abgesehen davon, dass
dasGesetz amEnde sehr konkret
aufdieSuchmaschineGoogle zu-
geschnittenwurde: Eswärenicht
frei von Ironie, würde Bild es
gegen seinen Konkurrenten ein-
setzen.FocusOnlinegehörtnäm-
lich zum Verlagshaus Burda –
und das hat für das Gesetz, das
Verlage am Geschäft mit der ex-
zessiven Auswertung ihrer Ar-
beit beteiligen soll, selbst inten-
siv mitgestritten. Willkommen
auf der dunklen Seite der Macht.
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29 Am Hund und durch Hannover (5)

30 Vorhuhn (2)

31 Elendalternative ohne Besserung (3)

32 Strebt gen Gera, hat Stausee im Gepäck

(4)

33Streiftgelb-schwarzgestreiftumher,oh-

ne Dortmund-Fan zu sein (5)

34 Laute Regentenschmeichelei der Unter-

tanen (7)

35Wiemagihrzumutesein,schautsiehier

beim Rätsel rein? (3)

36 Künstler aus Schanghai (2); Macht 21

fettreich (2)

37 Die Aufforderung hilft auch beim Lösen

von Schuldenfragen (4)

38 Rabatten und Beete, börsentechnisch

nicht gehandelt (13)

Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-

staben in den eingekreisten Zahlenfeldern

ergeben in geänderter Reihenfolge das Lö-

sungswort: Auch dafür haben Zimmer-

mann und Co ein Loch gelassen (8)

Auflösung vom 7. 6. 2014: IRRGARTEN

1 KAUFINTERESSE, KUESTENSCHUTZ; 2 UE-

BERGRIFFE; 3 INN; 4 NATION; 5 THEORIE-

STUNDE; 6 SCHLAFAUGEN; 7 ERLEBNIS-

REICH; 8 NAH; 9 ERBANTEIL; 10 INES; 11

HEL; 12 ELLE; 13 ION; 14 ALLE; 15 TERZ; 16

ER; 17 ZESSION; 18 OREL; 19 LOCHS; 20

ALB; 21 ERGEBNISOFFEN; 22 BOOLE; 23 FI-

LOU; 24 RSO; 25 CIA; 26 SAISONSCHLUSS;

27 NET; 28 SABA; 29 FILET; 30 SOGAR; 31

FOETUS; 32 SEIN; 33 UEBE; 34 ULEN; 35

NEU; 36 UND; 37 NAI; 38 MEDINA; MC; 39

EH; 40 AU; 41 ZWISCHENDURCH

Gewinner: Petra Jantzen, Hamburg; Tho-

mas Börner, Marburg; Thomas Frey, Heil-

bronn

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 18. 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 092 VON RU

1 Mustergültig, tugendhaft, legalitätver-

haftet (13); So wurde z. B. die neue Punkte-

regelung am 1. Mai (13)

2 Schmieriges für Haut und Zähne (5)

3 Richtungsköter? Jedenfalls mit dem Näs-

chen für Zukünftiges (11)

4Derartwüssteich,wennichimFolgenden

zu Hause wäre (2)

5 Römerhafen am Knie des Stiefels (13)

6 Was er in Baku will? Er wohnt da ja! (5)

7 Vorname Jacques, der die Glocken nicht

hören will (5)

8 Die wollte seinerzeit auch Strauß (13)

9 In Frankreich galt der 34 Ihm (3)

10 Warme Platte im Vorland (5)

11 Kommt aus Belgien, will nach Holland,

muss durch Jülich (3)

12 Damit verdient sich Italiens

Exportbilanz ein leckeres Zubrot (9)

13 Winkelsumme 360o (7)

14 Sie steht namentlich für mehr als nur

den Verzicht auf 8 (5)

15 Fundstück im ruinösen Umfeld (6)

16 Sprichwörtlich ist derart gerade auch

der Folgende (5)

17 Im Labyrinth ist er normal (5)

18 Soll mal Genosse der Genossen gewe-

sen sein, von Schröder verscheucht (5)

19 Partikuläres Vorwort zum Herrschgebot

(5)

20 So sind die Spanier (5)

21 Erdogans elektronisches Adressenende

(2)

22 Ihm verdanken wir die vielen Dinge im

Laden und zu Hause (13)

23 Noch kühler als kälter (7)

24 Klassenbuchs Schülergeißel (7)

25 Haariger Cousin der Addams Family (3)

26 Sangessilbe (2)

27 Jüngster Versammlungsort der Jugend

der Welt (7)

28 Dies Fast-Längenmaß verlängert zu-

mindest Firmennamen (3)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

SCHWERE SCHWANZVERLETZUNGEN: ERKENNTNISSE EINES WM-PATHOLOGEN (3)

Die Welt ist im Fußballfieber.
Bernd Gieseking untersucht die
Pathologie des Geschehens. Der
Linksfuß kennt alle Krankheits-
bilder, diemit Ball zu tunhaben.
DerersteBall„ever“warein„Bio-
Ball“, ein eingerolltes Dreibin-
dengürteltier, auchKugelgürtel-
tier. „Fuleco“, das Maskottchen
der WM. Das bei brasilianischen
Ureinwohnern mit dem Status
indischerKühegeheiligteWesen

wurde von den portugiesischen
Kolonialherren als „Ball“ ent-
weiht und mit Füßen getreten.
Oft kamesdabei, geradebei Eck-
stößen, zu schweren Schwanz-
verletzungen an den Tieren, die
von der Ureinwohnerschaft
heimlich versorgt wurden, im-
mer in der Gefahr, von den Por-
tugiesenhartgestraftzuwerden.
Noch heute trainiert die portu-
giesische Nationalmannschaft,

allenvoranCristianoRonaldo, in
nächtlichen schwarzen Messen
auf grünem Rasen, nur von fla-
ckenden Kerzen beleuchtet, mit
echten Gürteltieren. Das Ver-
hältnis der Gürteltiere zu nor-
malen Bällen ist dagegen von
brüderlicher Verbundenheit
undMitleidmit den Getretenen
gezeichnet. Ein Sieg der Deut-
schenamMontagwäreaucheine
BefreiungdesGürteltiers.

kale als „Spinner“ bezeichnen.
Die Entscheidung ist schön für
Sie, schön für die Richter in
Karlsruhe und schön für die Na-
zis, die sich auf dieWeise von der
höchste Instanz geadelt fühlen
dürfen – nicht schön ist sie für
uns, für uns Spinner. Wir sind
empört, wir sind betroffen, und
wir sind nur deshalb nicht „am
Boden zerstört“, weil das eine be-
scheuertemilitaristischeFormu-
lierung ist.

Ohne Grund und ohne Not
werden wir, seit Menschenge-

denken darauf bedacht, die Stu-
pidität des normalenAlltagsvoll-
zugs mit kreativen Einspreng-
seln zu versehen, in einen Topf
geworden mit Leuten, die alles
mögliche sind – Rassisten,
Dumpfbacken, Unmenschen –
aber Spinner? Niemals! Denn
Spinner ist ein Ehrentitel. Spin-
ner zu sein heißt den Mut zu ha-
ben, die Menschheit zu berei-
chern. Mit verrückten Dingen.
Mit versponnenen Dingen. Es ist

eine Unverschämtheit von Ih-
nen, Herr Gauck, unsmit der be-
knacktesten aller Menschheits-
plagen, den alten und neuen Na-
zis, auf eine Stufe zu stellen.

Hitler war kein Spinner, die
Konzentrationslager waren kei-
ne Fantasiegebilde. Der Holo-
caust – ein reines Hirngespinst?
Das meinen Sie wohl nicht, Herr
Bundespräsident. Weder die An-
gehörigen des NSU noch ihre
Helfer haben je gesponnen. Der
rechte Mob, die Rechtsradikalen
sind inallem,wasSie tun,dasGe-
genteil von Spinnern. Und wenn
sie an die Macht kommen soll-
ten, wäre es eine ihrer ersten
Maßnahmen, die Menschen, die
sie für Spinner halten, zu drang-
salieren und wegzusperren.

Nennen Sie, Herr Gauck,
Rechtsradikale Rechtsradikale!
Nennen Sie Mörder Mörder!
Nehmen Sie sich die Freiheit,
das,wasSiemeinen,präzis zube-
nennen. Und verunglimpfen Sie
nicht weiter uns unbescholtene
Spinner!

Im Übrigen darf ich Sie daran
erinnern, dass eine Welt ohne
Spinner, die sie offenbar anstre-
ben, nicht nur undenkbar ist,
sondern auch ungenießbar, ja
unaushaltbar. Spinner sind Reli-
gionsgründer, Entdecker und
Weltverbesserer. Sie sinddasSalz

Ehre den Spinnern!
ZUM URTEIL DES BVERFG Offener Brief an den Bundespräsidenten

In vielen Städten
heißen Straßen nach
Spinnern, setzt man
ihnen Denkmäler

ehr geehrter Herr Gauck,
ich kenne und bewundere
Sie für Ihren Kampf für
die Freiheit, dasWort Frei-

heit in aller Freiheit möglichst
oft und sinnlos zu kombinieren,
und für Ihr nie nachlassendes
Engagement, uns allen damit be-
achtlichaufdenWeckerzufallen.
Sie sind ein Mann des Wortes,
wennauchnurdieses einenWor-
tes, des ominösen Wortes Frei-
heit – aber wir alle haben uns in-
zwischen an Ihren Freiheitstick
gewöhnt und lauschen den tägli-
chen Ansprachen, die Sie halten,
wiedemRauschenderWasserlei-
tung. So weit, so klar.

Leider ist in den letzten Tagen
ein weiteres Wort zu Ihrem
Sprachschatz hinzugekommen,
und ichmöchte Sie hiermit drin-
gend auffordern, davon Abstand
zu nehmen. Es handelt sich um
das Wort Spinner. Streichen Sie
es, verehrter Herr Bundespräsi-
dent, verbannen Sie es bitte un-
verzüglich aus Ihrem Vokabel-
schatz.

Es ist nichts weniger als ein
Skandal, dass das Bundesverfas-
sungsgericht in dieser Woche
entschiedenhat,dassSiealsBun-
despräsident dieses Wort selbst-
ständig verwenden dürfen. Mag
sein, es ist rechtlich nicht zu be-
anstanden, wenn Sie Rechtsradi-

S

Joachim Gauck ist auch gestikulierend so frei: Ja, spinne ich denn? Die spinnen doch alle! Foto: Rolf Zöllner

DAS WETTER: ERWARTBARER KONTER

Herausforderin Herlind Glöb-
ner eröffnetemit einemdoppel-
tenKettenbrecher,den ihreGeg-
nerin, die als besonders dau-
menstarkgeltendeUsbekinKoli-
kowna, mit einem hoch ange-
setzten Schlaufenwürger ab-
blockte. Der galt als ihre ganz
persönliche Masche, als Erken-
nungsmerkmal nachgerade, so
dass die Glöbner den reichlich
erwartbaren Konter rasch abwi-

DIE GURKE DES TAGES

ObeseinLebendanachgibt,wis-
senwir nicht. Sicher ist uns aber
der Urlaub nach dem Tod! Das
wurde vom Europäischen Ge-
richtshof entschieden, wie die
jenseitige dpa aus dem paradie-
sischen Luxemburg meldet. So
hateinArbeitnehmerauchnach
seinemTodnochAnspruch auf
Jahresurlaub. Gemäß EU-Recht
dürfe Anspruch auf bezahlten
Urlaub oder finanzielle Abgel-
tung fürnicht genommenenUr-
laubnicht„untergehen“,weilder
Arbeitnehmer nicht mehr lebt.
DenZasterkriegendie Erben.

ckeln konnte. Den nachfolgen-
den Angriff aber führte sie mit
vielzuheißerNadelaus.Geistes-
gegenwärtigschlugFavoritinKo-
lokowna ihren blitzenden Ha-
ken ins nun ungeschützt dalie-
gendeGewebederGegnerinund
rebbelte das Babymützchen
Glöbners bis zur letzten Masche
auf. Das Publikum stöhnte, aber
Kampfhäkeln war nun mal
nichts für schwacheNerven.

in der ansonsten reichlich unge-
salzenen Suppe des Alltags. Sie
kommen plötzlich anmit einem
Ding ohne Ecken und nennen es
Rad.SiemachensichaufdenWeg
zu den Indianern außerhalb In-
diens. Sie bringenetlicheGewür-
ze heillos durcheinander, und
siehe, es gibt Currywurst. Frisu-
ren, Rolltreppen, Kaugummis,
Asterix-Hefte – alles einWerk, al-
lesWerkevonSpinnern. Ichkann
daran beim besten Willen nichts
Verwerfliches finden.

Auchmichpersönlichwerden
Sie, sehr geehrter Herr Gauck,
wenn Sie diese Zeilen lesen, als
Spinner bezeichnen. Sehr gern.

Ich bedanke mich. Meinetwegen
können Sie das tun. Aber bitte
nicht jeden dahergelaufenen
Wald-und-Wiesen-Antisemiten,
nicht jeden empathiebefreiten
Straßenfascho, und bitte nicht
die Fans des Stumpfsinns.

Der größte Spinner der Welt –
war es Jesus, Marx, Walt Disney?
Man wird ewig darüber streiten.
In vielen Städtenheißen Straßen
nach Spinnern, gibt es Denkmä-
ler von Spinnern, die als Schrift-
steller verehrt werden. Gleich
hinter Ihrem Amtssitz, dem
Schloss Bellevue, befindet sich
zum Beispiel die Klopstockstra-
ße. Parallel dazu verläuft die Les-

singstraße. Ganz in der Nähe
liegt die Akademie der Spinner,
pardon: der Künstler. Sollten das
dieRechtsradikalensein, sehrge-
ehrter Herr Bundespräsident,
die Sie und das Verfassungsge-
richt imAuge haben? Ist das Ihre
Botschaft? Und glauben Sie
selbst daran?

Ichhabeeinebessere Ideeund
die – wenn auch nur leise, schier
lautlose – Hoffnung, Sie noch zu
stoppen. Halten Sie, Herr Gauck,
mal inne! Und halten Sie, vor al-
lem, uns da raus!

Mit vorzüglicher Hochach-
tung, Ihr RAYK WIELAND
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Ausgabe

Wollte doch nur spielen:
Stefan Mappus und die EnBW
Montage: Joachim E. RöttgersD

ie Rollen sind verteilt. Dies-
mal heißt die Ziege Stefan
Mappus. Im Buch Mose steht
zu lesen, wie einfach es ist,

Sünden loszuwerden: Ein Tier, ebenjenes
mit den Hörnern, wird entsprechend der
daraus abgeleiteten Redewendung bela-
den und auf Nimmerwiedersehen fortge-
jagt in die Wüste. In der Bibel hat Aaron
Erfolg mit seiner Aktion zum Wohl der
Israeliten. In der CDU-Fraktion ist der
Heilbronner Abgeordnete und Rechts-
anwalt Alexander Throm in die Rolle
des Freisprechers geschlüpft. Drei Grün-
de nennt er dafür, warum der Kurzzeit-
regierungschef den Rückkauf von 45,01
Prozent am Karlsruher Energieversor-
ger für 4,7 Milliarden Euro ganz allein
zu verantworten haben soll: Er habe die
Ministerialverwaltung „komplett aus-
geschaltet“ und auf deren Sachverstand
verzichtet, der Zeitraum von 13 Tagen
sei zu kurz gewählt gewesen für eine se-
riöse Abwicklung, und Mappus habe das
Heft des Handelns aus der Hand gege-
ben, um seinen langjährigen Freund, den
Banker Dirk Notheis, frei schalten und
walten zu lassen. „Notheis war die zent-
rale Figur“, heißt es im 74 Seiten starken
Abschlussbericht der CDU, „er steuerte
das Geschehen zentral.“

Der Fraktionschef konnte
nichts Anstößiges finden
Schön aus-, aber zu kurz gedacht. Gera-
de an der Figur Notheis, dem ehemaligen
Deutschlandchef von Morgan Stanley
und Weggefährten vieler CDUler seit ge-
meinsamen Zeiten in der Jungen Union,
wird deutlich, wie die blinde Begeiste-
rung von damals vergessen gemacht
werden soll. „Der Eindruck von Inte-
ressenkonflikten hat sich als Folge der
Näheverhältnisse zwischen den Haupt-
akteuren ergeben“, steht in der „Con-
clusio“, die die heutige Oppositionsfrak-
tion zieht. Und weiter: „Der Grundsatz,
keine Geschäfte unter Freunden zu ma-
chen, kann dies vermeiden und ist dazu
einzuhalten.“ Throm ist praktischer-
weise erst seit 2011 im Landtag, hat also
keine Aktien an der Zustimmung zum
Deal, Peter Hauk hingegen sitzt seit 22
Jahren im Parlament und ist seit Feb-
ruar 2010 Fraktionschef. Er konnte an
den inzwischen beklagten persönlichen
Verstrickungen zwischen Politiker und
Banker nichts Anstößiges finden. Es
gebe keinen Grund, einen Freund auszu-
schließen von solchen – ausgesprochen
lukrativen – Großaufträgen, sagte er vor
Journalisten. Dass der Banker Partei-
mitglied war, „ist eine Bereicherung für
die Union, hat aber mit dem Geschäft
nichts zu tun“, schleuderte er SPD und
Grünen in einer Landtagsdebatte im
Dezember 2010 entgegen. Und Mappus

selber beklagte sich unter anhaltendem
Beifall der CDU-Fraktion darüber, wie
die Opposition auf Notheis losgehe.

Diese 106. Landtagssitzung der 14.
Legislaturperiode dokumentiert die
bescheidenen Erfolgsaussichten jeder
Form der Reinwaschung. Als Mappus
den Coup durchzog, glaubte er fest da-
ran, parallel zur Stuttgart-21-Schlich-
tung einen Befreiungsschlag starten zu
können. Er bejubelte den Rückkauf als
„gute Nachricht für den Industrie- und

Energiestandort Baden-Württemberg“
und sich selbst als tatkräftigen Gestal-
ter, der handelte, „bevor Unsicherheiten
und schädliche Spekulationen über die
zukünftige Eigentümerstruktur bei der
EnBW entstehen konnten“. Die Volks-
vertreter von CDU und FDP jubelten
mit – auch um aufkeimender Skepsis zu
begegnen. Denn sechs Tage nach Be-
kanntwerden des Alleingangs lagen be-
reits so viele heikle Informationen auf
dem Tisch, dass SPD und Grüne ihre

anfängliche Zustimmung beträchtlich
einschränkten.

„Inhaltlich sind wir weiterhin der
Meinung, dass der Rückkauf richtig
ist“, differenzierte SPD-Fraktionschef
Claus Schmiedel, „aber von uns hat sich
niemand vorstellen können, auf welch
dünnem Eis hier gearbeitet wurde.“ Es
gehe „um demokratische Prinzipien, die
zu opfern wir nicht bereit sind, egal für
welches Geschäft“. Der Ministerpräsi-
dent habe agiert nicht „wie ein Minister-
präsident, sondern wie der Vorstands-
vorsitzende der Baden-Württemberg
AG“, rüffelte Winfried Kretschmann.
Und warf Mappus Machtmissbrauch
vor, weil er die Regeln der Finanzmärk-
te über die des demokratischen Rechts-
staats gestellt, das Notbewilligungsrecht
des Parlaments überdehnt und dem ah-
nungslosen, aber zuständigen Finanz-
minister Willi Stächele die notwendige
Unterschrift abgezwungen habe.

Der Kaufvertrag hätte so nicht
ausgehandelt werden dürfen
Die Wogen gingen hoch in den beiden
Regierungsfraktionen. Kaskaden von
Zwischenrufen, viele Vorwürfe, auch
Häme an die Adresse von SPD und Grü-
nen. Hauk sagte der Opposition eine
Depression für die nächsten Monate
voraus. Und er war so sehr überzeugt
vom Trumpfass im Ärmel, dass er sogar
namentliche Abstimmung beantragte.
Also ist alphabetisch im Protokoll fest-

gehalten, wie alle CDU- und alle FDP-
Abgeordneten einer Bürgschaft zu-
stimmten, mit Ausnahme des früheren
FDP-Fraktionschefs Ulrich Noll.

Diese Bürgschaft war Basis des gan-
zen Vorhabens. Heute weiß selbst Hauk,
dass der Kaufvertrag so nicht hätte
ausgehandelt werden dürfen. Im CDU-
Bericht sind die Verflechtungen grafisch
mit vier Pfeilen dargestellt. „Für die Ge-
währung der Bürgschaft war ein Land-
tagsbeschluss erforderlich“, heißt es wei-
ter. Ohne die „wäre das Geschäft nicht
finanzierbar gewesen“ und die eigens
gegründete Gesellschaft „bereits nach
wenigen Tagen insolvent gewesen“.

Im Dezember 2011 klang es noch
ganz anders, da machte der CDU-Frak-
tionschef den Herren Schmiedel, Schmid
und Kretschmann „eines klar: Es gibt
bestimmte Geschäfte, die man entweder
jetzt machen kann oder gar nicht“. SPD
und Grüne wollten „einen guten Coup,
einen guten Deal, ein gutes Geschäft für
unser Land madig machen, weil Sie noch
ein paar Haare in der Suppe suchen“.
Und der FDP-Fraktionschef Hans-Ul-
rich Rülke hatte den ultimativen Rat
für die damalige Opposition: „Ziehen
Sie doch vor den Staatsgerichtshof und
greifen diese Entscheidungen an! Dann
werden wir sehen, ob die Verfassung ge-
brochen wurde oder nicht.“ Sie zogen.
Zuerst aus dem Plenarsaal aus, um ihre
Kritik zu unterstreichen, und dann vor
den Staatsgerichtshof, der ihnen recht
gab …

Mappus wollte Anteilscheine
im DAX platzieren
Recht bekommen – nicht zum eigenen
Plaisir – haben vor allem die Grünen
auch in ihrer Bewertung der Risiken
des Rückkaufs. Noch vor Fukushima
beklagten der heutige Ministerpräsi-
dent und der heutige Umweltminister
Franz Untersteller die Positionierung
des Energieversorgers und die Ausrich-
tung auf die Atomkraft. „In welcher
Sparte ist die EnBW so aufgestellt, dass
es attraktiv wäre, sich ausgerechnet in
diesem Unternehmen zu engagieren?“,
fragte Kretschmann angesichts der Tat-
sache, dass sein Vorgänger die Anteile
des Landes umgehend wieder verscher-
beln wollte, um damit Kasse zu machen.
Auch das hat die CDU aus ihrem kol-
lektiven Gedächtnis gestrichen. „Die
Beteiligung liegt im wohlverstandenen
Landesinteresse“, weiß die Union heute,
als „Erwerbsgrundlage vieler Tausend
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“ und
zwecks „Sicherung der öffentlichen Da-
seinsvorsorge“. Der stolze Käufer Map-
pus verfolgte 2010 ganz andere Ziele. Er
versprach den Handel mit der Dividende
zu refinanzieren und Anteilscheine „auf
mittlere Sicht“ im DAX zu platzieren.
„Läuft es gut“, sagte er damals, „ können
wir damit sogar noch etwas Geld ver-
dienen, und die viel zitierte schwäbische
Hausfrau wäre damit hoch zufrieden.“

Woraus bekanntlich nichts wurde.
Der Konzern fuhr Verluste ein, wird
komplett umgebaut, verkauft Tochterge-
sellschaften und streicht Arbeitsplätze.
Obendrein ist weiterhin strittig, ob das
Land nicht fast eine Milliarde Euro zu
viel gezahlt hat, diesen Betrag jedenfalls
klagt Grün-Rot vor dem Internationa-
len Schiedsgericht ein. Das letzte Kapi-
tel des EnBW-Abenteuers ist noch lange
nicht geschrieben. Auch und gerade für
Stefan Mappus nicht. Er will seine Ehre
zurück – und Geld von den Anwälten
der Kanzlei Gleiss Lutz, weil die den
Deal am Parlament vorbei für zulässig
erklärt, ihn insofern falsch beraten und
ihm Schaden zugefügt hätten. Sünden-
böcke überall. Am 19. September wird
vor dem Stuttgarter Landgericht verhan-
delt.

„Ein guter Coup,
ein gutes Geschäft“
Die CDU im Landtag versucht, sich von jeder Mitver-

antwortung für den milliardenschweren Rückkauf der

EnBW-Aktien reinzuwaschen: Nach 30 Monaten Unter-

suchungsausschuss schiebt die Fraktion Ex-Minister-

präsident Stefan Mappus die alleinige Schuld zu. Dabei

hatte jeder einzelne CDU-Abgeordnete die Transaktion

bereitwillig abgesegnet.

Von Johanna Henkel-Waidhofer
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Dietrich kneift
Von unserer Redaktion
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Die Bahn macht einfach keine
Freude. Wie schön wäre es
gewesen, mit ihrem Projekt-

sprecher Wolfgang Dietrich auf dem
Süddeutschen Journalistentag zu dis-
kutieren. Über S 21 und wie er das so
sieht, über Dichtung und Wahrheit und
die Berichterstattung darüber. So hatten
es sich vier Landesverbände des Deut-
schen Journalistenverbands gewünscht.
Josef-Otto Freudenreich (Kontext) und
Robert Schrem (Flügel.tv) sollten ihm
zur Seite stehen, aber nix war’s. Dietrich
hat das „Forum Lokal“ kurz vor knapp
abgesagt. Mit derselben Begründung
übrigens wie die Chefredaktionen von
„Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter
Nachrichten“: kein Thema mehr, Schnee
von gestern. Das verwundert insofern,
als sich beide Parteien noch vor Kurzem
genau über dieses Thema vor Gericht ge-
stritten hatten.

Das bedauern wir genauso wie die
Veranstalter, die sich eine „kontroverse
Diskussion“ vor 600 erwarteten Journa-

listen erhofft hatten. Stattfinden wird das
„Forum Print“, das ein weniger konflikt-
trächtiges Thema hat: „Print lebt – in der
Nische“. Hier steht die Teilnehmerliste
noch, unter anderem mit Freudenreich.
Die Veranstaltung beginnt am Samstag,

14. Juni, um 11 Uhr im Kongresszent-

rum der Stuttgarter Messe.

Noch 19 Tage für unser erstes
Crowdfunding-Projekt!
Was ist Schwarmfinanzierung? Genau,
das deutsche Wort für Crowdfunding.
Da schwätzen wir dann lieber weiterhin
Englisch mit Ihnen, denn das verste-
hen unsere Leser offenbar gut: Genau
2500 Euro sind zusammengekommen in
nur einer Woche, seit wir unser erstes
Crowdfunding-Projekt online gestellt
haben. 6000 Euro sollen es werden zur
Finanzierung des nächsten Kontext-
Buches „Der König weint“. 19 Tage
sind noch Zeit, um diese Summe zu er-
reichen, und wir sind guter Dinge, aber
auch ein bissle nervös. Denn wenn wir’s

nicht schaffen sollten, dann fällt das gan-
ze Geld zurück an die Spender, und wir
gucken in die Röhre. Deshalb: Wer das
Projekt unterstützen möchte, der macht’s
am Besten alsbald.
Zur Anmeldung geht es hier:

www.startnext.de/der-koenig-weint

Der Amtsschimmel
wiehert nicht mal
Am 27. Januar hatte Kontext-Redakteur
Jürgen Lessat eine Petition zum NSA-
Abhörskandal beim Petitionsausschuss
des Bundestags eingereicht. Sein Anlie-
gen: Der Bundestag möge Bundesjus-
tizminister Heiko Maas (SPD) und dem
ihm unterstellten Generalbundesanwalt
Harald Range Beine machen in Sachen
Strafverfolgung der millionenfachen
Grundrechtsverletzungen durch die
amerikanischen und britischen Geheim-
dienste. Denn noch Anfang des Jahres
hätte die Große Koalition unter Kanz-
lerin Angela Merkel (CDU) die vom
Whistleblower Edward Snowden aufge-
deckten Schnüffelpraktiken am liebsten
unter den Teppich gekehrt. Quasi als
politischer Kotau gegenüber dem großen
Verbündeten. Doch inzwischen ist der
öffentliche Druck zu groß geworden, so-
dass selbst Generalbundesanwalt Range
gegen die NASA, pardon SNA, pardon

NSA ermittelt, wie er am 4. Juni in Ber-
lin mitteilte. Zwar nur wegen des Ab-
hörens von Merkels Privathandy. Aber
wer weiß, vielleicht decken die Staats-
anwälte im Laufe des Verfahrens auf,
dass auch Range selbst von den Amis
bespitzelt wird. Und dann wären es
schon zwei ausspionierte Handys. „Die
mögliche massenhafte Erhebung von
Telekommunikationsdaten der Bevölke-
rung in Deutschland durch britische und
US-amerikanische Nachrichtendienste
bleibt weiter unter Beobachtung“, versi-
cherte Range nur.

Und was macht die Petition von Jür-
gen Lessat? „Sie befindet sich derzeit in
der Bearbeitungsphase“, gibt eine Abtei-
lungsleiterin in der Verwaltung des Peti-
tionsausschusses freundlich Auskunft.
Immerhin habe die Bundesregierung
schon eine Stellungnahme abgegeben.
Und Generalbundesanwalt Range hat
inzwischen auch kapiert, dass die ame-
rikanischen Spione beim Geheimdienst
namens NSA arbeiten, und nicht bei der
Raumfahrtbehörde NASA. Schlaf schön
weiter, deutscher Amtsschimmel!
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Erstaunliche Testergebnisse:
Bei ZDF-Zeit siegte McDonald’s,
knapp einen Monat zuvor hatte
noch Burger King bei ZDF-Wiso
die Nase deutlich vorne.
Screenshot: www.zdf.de

Starkoch als Trickfigur – werbe-
wirksam umrahmt von den Fir-
menlogos der Fast-Food-Ketten.
Screenshots: www.zdf.de

D
a muss einem das Wasser im
Munde zusammenlaufen.
Wenn selbst Sternekoch Nel-
son Müller im ZDF treuher-

zig versichert, dass er hin und wieder ei-
nen Hamburger vom Schnellrestaurant
nebenan verzehrt. Die Filmdramatur-
gie tat das ihrige, um die industriellen
Hackfleischbrötchen ins beste Licht zu
rücken: Die Kamera wechselte zwischen
saftigen Fleischfladen und hübschen
Testerinnen, schnelle Schnitte führten
von blitzenden Grillküchen auf grüne
Kuhweiden, alles untermalt mit flotter
Chart-Mucke, die nur abebbte, wenn
Experte Müller oder eine verführerische
Stimme aus dem Off die Ergebnisse in
den sieben Testdisziplinen verkündete.

Und damit auch der dümmste Zu-
schauer kapierte, um wessen Buletten
es sich zur besten Sendezeit im Zweiten
drehte, wurden die größten in Deutsch-
land tätigen Fast-Food-Ketten der Fern-
sehnation heiß serviert. Während des
45-minütigen Burger-Duells tauchten die
beiden Firmenlogos der Grillkonzerne
Dutzende Male auf. Etwa auf braunen
Einkaufstüten, die Test-Präsenter Mül-
ler demonstrativ in die Kamera hielt, bei
Innen- und Außenansichten der Fast-
Food-Filialen natürlich und darüber
hinaus auch auf den Ergebnisgrafiken
der Sendung. Fast genauso oft fielen die
Namen der beiden Burger-Platzhirsche,
oft garniert mit deren Verkaufsschla-
ger. „Wenn ich zu McDonald’s gehe,
dann bestelle ich nur Royal TS oder Big
Mac“, flötete gleich zu Beginn der Sen-
dung eine der weiblichen Testpersonen
in Müllers studiogerechter Wohnküche.
„Das war schon die erste Fürsprache für
McDonald’s“, kommentierte der Sterne-
koch das Bekenntnis der brünetten
Schönheit.

Neben dramaturgischer „Atmo“ prä-
sentierte das Burger-Duell auch ernst zu
nehmende Tests. Die Redaktion verglich
bundesweit die Burger-Preise, schick-
te Rohware zur Laboranalyse, erklärte
Ernährungswerte und recherchierte
Arbeitsbedingungen in den Schnellres-
taurants. Zwischendurch gab es auch
zweifelhafte Experimente. Mehr zufällig
dürfte das Ergebnis beim Service-Test
zustande gekommen sein. Die Redak-
tion ließ eine komplette Football-Mann-
schaft unangekündigt ein Restaurant der
Fast-Food-Konkurrenten stürmen. An-
schließend bewerteten die Spieler, wie
freundlich das Personal den Überfall pa-
rierte, wobei ergebnisverzerrende Ein-
flüsse wie etwa Krankenstand oder sons-
tiger Kundenandrang unberücksichtigt
blieben. Obwohl alle hungrigen Sportler
nahezu gleich schnell (Fast Food!) mit
Speis und Trank versorgt wurden, kür-
te die Redaktion McDonald’s in dieser
Disziplin zum Sieger.

Wann beginnt die
Schleichwerbung?
Am Duell-Ende waren die Zuschauer
abgefüllt mit Hamburger, Pommes und
Cola. Sei’s drum. Aber mussten auch
Firmenlogos und Restaurantnamen bis
zum Erbrechen in der Ratgebersendung
wiedergekäut werden? Kritischen Zu-
schauern jedenfalls dürfte eine derart
aufdringliche Marken- und Produktprä-
sentation sauer aufgestoßen haben. Die
Frage stellt sich: Handelt es sich bei ei-
nem derartigen Vergleichsduell noch um
Verbraucherinformation? Oder schon
um eine gut getarnte Dauerwerbesen-
dung, die durch massenweise Produkt-
und Markenplatzierung verkaufsför-
dernd sein will?

„Werbung und Verbraucherberatung
versucht man mit derartigen Formaten

zusammenzubringen“, sagt Joan Kristin
Bleicher. Für die Professorin am Institut
für Medien und Kommunikation an der
Universität Hamburg schlägt das Pendel
in die eine oder andere Richtung aus, je
nachdem, wie sich ein Beitrag mit den
Testprotagonisten und deren Produkten
auseinandersetzt. „Solche Testduelle
können durchaus kritische Funktion ha-
ben. Anderseits ist Verbrauchermanipu-
lation das Standardmotiv von Werbung
und Produktplatzierung“, betont Blei-
cher. Die Erfahrung zeigt, dass gera-
de Ratgeber- und Testformate anfällig
dafür sind. So deckte der „Spiegel“ zur
Jahrtausendwende auf, dass das ZDF bei
seiner Ratgebersendung „Gesundheit“
eng mit Pharmaherstellern kooperierte
und auch wissenschaftlich umstrittene
Heilmethoden und Produkte empfahl.
Firmen, die etwa Asthmamittel herstel-
len, wurden als „Kooperationspartner“
eingeplant. Hersteller von Hormonprä-
paraten unterstützten eine Sendung zu
den Wechseljahren finanziell.

Christian Deick vom ZDF beteuert
auf Kontext-Nachfrage, dass alle Test-
duelle – neben den Schnellrestaurants
traten auch schon führende Modelabels,
Discounter und Automarken bei den
Mainzern an – einwandfrei abliefen.
„Wir gehen sehr sensibel und mit einer
grundkritischen Haltung an die Marken-
duelle heran“, so der Redaktionsleiter
von ZDF-Zeit. Es komme immer darauf
an, was die Testsendungen abbildeten.
„Wir zeigen auch kritische Bereiche wie
die Arbeitsbedingungen in den Unter-
nehmen“, argumentiert Deick. Auch
weist er die Kritik zurück, dass sich aus-
schließlich Branchenriesen vor Millio-
nenpublikum duellieren dürfen, während
kleineren Mitbewerbern publicityträch-
tige Auftritte verwehrt werden. „Ich
halte es für legitim, die umsatzstärksten

Unternehmen der jeweiligen Branche zu
präsentieren.“ Eine solche Darstellungs-
form sei im internationalen Dokumen-
targenre völlig üblich. Kein Problem hat
Deick auch damit, wenn Firmennamen
und Unternehmenslogos während eines
Beitrags dutzendfach genannt und ge-
zeigt werden. „Wenn wir über ein Unter-
nehmen berichten, dann muss ich auch
dessen Namen nennen. Wie sollen wir
das anders machen?“

Schwarz-Gelb legalisierte
Produktplatzierungen
Anders als früher tun die Sender nichts
Verbotenes, wenn sie Produkte oder
Marken in Fernsehfilmen, Dokumenta-
tionen oder Shows in den Vordergrund
rücken. Seit 2010 eröffnet eine EU-
Richtlinie die Möglichkeit zur Produkt-
platzierung. „Deutschland hat diese
Richtlinie in nationales Recht umge-
setzt, ohne es tatsächlich zu müssen“,
erläutert Thorsten Giebel, Koordinator
Programm und Werbung bei den Lan-
desmedienanstalten. Offenbar wollte die
damalige schwarz-gelbe Bundesregie-
rung den Privatsendern eine neue Ein-
nahmequelle verschaffen. Denn diese
dürfen jedes Mal kassieren, wenn etwa
Getränkeflaschen in Daily Soaps rum-
stehen oder Reiseveranstalter Traumur-
laube in Spielshows ausloben. Den öf-
fentlich-rechtlichen Sender sind dagegen
laut Rundfunkstaatsvertrag nur unent-
geltliche Produktplatzierungen gestattet,
etwa durch Überlassung von Fahrzeu-
gen bei „Tatort“-Produktionen. Diese
Vorgabe gilt jedoch nur für Eigen- und
nicht für Fremdproduktionen. Konkret
erlauben die ZDF-eigenen Werbericht-
linien die Erwähnung oder Darstellung
von Produkten nur, „wenn und soweit sie
aus journalistischen oder künstlerischen
Gründen, insbesondere der realen Um-

welt, zwingend erforderlich ist“. Bei der
Art der Darstellung sei „nach Möglich-
keit die Förderung werblicher Interessen
zu vermeiden“, etwa indem Marktüber-
sichten statt Einzeldarstellungen bevor-
zugt werden oder auch auf werbewirk-
same Kameraführung verzichtet werde.

Nichtsdestotrotz gehört es bei den
Öffentlich-Rechtlichen zum Alltag, dass
Geld und Sachleistungen von Unterneh-
men auch außerhalb der festen Werbe-
zeiten fließen. So kommen Sportereig-
nisse, Daily Soaps und Quizshows heute
nicht mehr ohne Sponsoren aus, die für
Werbespots und Logo-Platzierung be-
zahlen oder Gewinnspiel-Preise stellen.
Ob bei Verbrauchermagazinen auch die
Testkandidaten in die Kasse greifen,
bleibt eine Gretchenfrage. „Ich habe den
Eindruck, dass Sendeplätze gekauft wer-
den“, sagt Medienwissenschaftlerin Blei-
cher. Denkbar sei auch, dass Testauftrit-
te mit Werbespotschaltungen kombiniert
würden. ZDF-Redaktionsleiter Deick
widerspricht auch hier vehement: „Es
floss kein Geld von den Unternehmen.“

Auftritte in Vergleichstests
sind unbezahlbar
Tatsächlich gehören nahezu alle Test-
kandidaten zu den treuesten Werbe-
kunden der Sender. Und die teuren
TV-Spots sind für die Anstalten eine
lukrative Einnahmequelle. Für eine
Unterbrecher-Splitscreen um 19.49 Uhr,
ausgestrahlt am Übergang vom Serien-
film zur anschließenden Werbeunterbre-
chung, verlangte das ZDF im Mai 1224
Euro – pro Sekunde. Noch kostspieli-
ger ist die „Best Minute“ der ARD, die
derzeit vom ehemaligen Testkandidaten
„Bauhaus“ belegt wird: Für einen Spot
direkt vor der „Tagesschau“ sind bis zu
2663 Euro pro Sekunde fällig. Wollte ein
Unternehmen eine 45-minütige Testsen-
dung zur Primetime buchen, müsste es
den Mainzelmännchen rein theoretisch
rund 3,3 Millionen Euro hinblättern.
Im Ersten würde der lukrative Sende-
platz bis zu 7,2 Millionen Euro kosten.
Tatsächlich verursacht ein Auftritt in
Ratgeberformaten dem getesteten Un-
ternehmen kaum Kosten: in der Regel
fallen sie nur für eigenes Personal an,
das die Drehs in Filialen oder Betrieben
koordiniert. Somit bringt die Verknüp-
fung von Werbung und Verbraucher-
information für alle Beteiligten eine
Win-win-Situation.

Dabei sind Produkt- oder Warentests
im Fernsehen nichts Neues, auch nicht
bei den Öffentlich-Rechtlichen, erwähnt
Medienexpertin Bleicher. Doch wäh-
rend Kaffeesorten oder Blumendünger
früher fast ausschließlich in Magazinen
und Ratgeberserien in zuschauerschwa-
chen Zeiten unter Tage ausgestrahlt
wurden, präsentieren die Sender Mar-
ken- und Produkttests zuletzt immer
häufiger auch zur Primetime. „Es ist
erkennbar, mit derartigen Ratgebersen-
dungen Quote machen zu wollen“, so die
Medienwissenschaftlerin Bleicher. Die

Chancen dafür sind nicht schlecht. „Die
Themen treffen schließlich Verbrau-
cherinteressen“, sagt die Expertin. So
hat neben dem Zweiten auch die ARD
Anfang 2012 ein derartiges Format auf
dem besten Sendeplatz etabliert. Anders
als die Mainzelmännchen untersucht das
Erste in seiner Reihe „Marken-Check“
meist nur ein Unternehmen und des-
sen Produkte. Mitunter nahmen beide
öffentlich-rechtlichen Sender schon die
gleichen Discounter, Modelabels und
Baumärkte unter die Lupe.

Vermarktungsprofis entzückt dies
grundsätzlich. „Die Werbewirtschaft
braucht die Massenmedien und Mei-
nungsbildner“, sagt Professor Franco
Rota, der an der Stuttgarter Hochschule
der Medien (HdM) Werbung und Markt-
kommunikation sowie Public Relations
lehrt. Denn je häufiger Name und Logo
eines Unternehmens in den Medien prä-
sent sind, desto besser ist es aus Marke-
tingsicht. „Jede Produktplatzierung im
redaktionellen Teil einer TV-Sendung
oder Zeitung ist ein Erfolg für Werber
und PR-Leute“, und Rota betont damit,
wie wertvoll die Verbreitung auf diesem
Weg ist. Erst recht feiern Agenturen,
wenn Produkt oder Marke in Ratgeber-
magazinen positiv abschneiden oder aus
Vergleichstests als Sieger hervorgehen.
„So etwas verbessert natürlich gewaltig
das Image“, verdeutlicht Rota. Dabei ist
der ideele Wert meist sehr hoch. „Ein
redaktioneller Test besitzt eine höhere
Glaubwürdigkeit als Zeitungsanzeigen
oder TV-Spots“, verdeutlicht Rota.

Doch Produkt- oder Markentests sind
auch riskant. Ein negatives Testurteil
kann dem betroffenen Unternehmen
ernsthafte Imageprobleme bescheren.
Der gescheiterte Elchtest der ersten
Mercedes A-Klasse gilt als klassisches
Beispiel dafür. Zuletzt deckte Günter
Wallraff Ende April bei RTL gravieren-
de Hygienemängel in einem Franchise-
Betrieb von Burger King auf, was den
Umsatz in den Schnellrestaurants des
Unternehmens einbrechen ließ. Nur
rund eine Woche nach Aufdeckung des
Skandals sendete das ZDF sein großes
Burger-Duell.

Binnen Monatsfrist wechselte
der Bulettensieger
Das Timing hätte nicht besser sein kön-
nen. Vor allem junge Zuschauer interes-
sierten sich für das Duell und bescher-
ten dem Zweiten einen starken Markt-
anteil in der Zielgruppe, berichtet das
Branchenportal „horizont.net“. „Nelson
Müllers Burger-Duell verdoppelte die
ZDF-Einschaltquote“, lobte die Pro-
duktionsfirma sich selbst. Insgesamt 3,19
Millionen Zuschauer wollten wissen,
welche Hamburgerkette am Ende die
Nase vorne hatte. Es war wundersamer-
weise McDonald’s – während im ZDF-
Wirtschaftsmagazin „WISO plus“ beim
Duell „Burger King vs. McDonald’s“
knapp einen Monat zuvor noch Burger
King als klarer Sieger den Ring verließ.
Vermutlich hatte der Hygieneskandal
die Mainzelmännchen zur radikalen Er-
gebniskosmetik gezwungen.

„Die Zuschauer sollten sich immer
kritisch mit den Inhalten solcher Test-
sendungen auseinandersetzen“, rät die
Medienexpertin Joan Kristin Bleicher.
Und sich an den Sender zu wenden, wenn
Werbebotschaften den Informations-
wert überlagern. Zuschauerkritik gibt es
an den Markentests bereits. So entfachte
das Vergleichsduell „BMW gegen Mer-
cedes“, ausgestrahlt in der ZDF-Zeit-
Reihe im vergangenen Oktober, einen
Shit-Storm im Internet. Die „ZDF-Pro-
pagandazeit“ betreibe „zwangsfinan-
zierte Autowerbung“, so ein Vorwurf.
Und auch die Redaktion des ARD-Mar-
kenchecks sah sich schon mit kritischen
Fragen konfrontiert, etwa nachdem der
größte deutsche Discounter in kurzem
Abstand wiederholt getestet wurde. „In
zwei Jahren kann schließlich viel passie-
ren“, so die wenig überzeugende Begrün-
dung der Redaktion.

Mit dem Zweiten
wirbt man besser
Was taugen Modelabels, Baumärkte oder Discounter?
Bei den Öffentlich-Rechtlichen boomen Marken- und
Warentests zur besten Sendezeit. Einen Quotenerfolg
fuhr jüngst das ZDF mit einem Schnellrestaurant-Test
ein: Über drei Millionen Zuschauer verfolgten das
„große Duell“ zwischen den umsatzstärksten Hambur-
gerketten. Der Buletten-Wettstreit hinterließ einen faden
Beigeschmack: Neben Verbraucherinfos gab es unver-
hohlen Werbung – und einen anderen Sieger als bei
einem vergleichbaren Test des Senders kurz zuvor.

Von Jürgen Lessat
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Gauck hat in Oradour gesprochen.
Gauck hat in Sant’Anna di Stazzema
gesprochen, Gauck hat in Ligiades ge-
sprochen – sagt mir nichts, werden die
meisten sagen. Gaucks Spreche ist auch
ein Weilchen her – das trifft erst recht
für die Verbrechen der deutschen Wehr-
macht zu, die in diesen Tagen 70 Jahre alt
werden und ungesühnt bleiben. Der Pas-
tor, der Prediger war mal wieder auf der
Kanzel, spotten sie ostwärts, westwärts,
die Einheitsfront all jener,
die Gaucks Moralpredigten
nicht mögen, die sich nicht
erinnern lassen wollen, die
sich noch nie erinnert ha-
ben, die sich mehr Schärfe,
Härte, Zorn wünschen und
70 Jahre lang drauf ver-
zichtet haben. Nie hatte in
diesem unserem schönen
Lande jemand Anlass, sich
über einen Kanzler, einen

Minister, einen Bundespräsidenten zu
beschweren, weil der vielleicht zu spät
dran oder zu lasch war in Auschwitz
oder Guernica, in Coventry, Terezin,
Tulle, Simferopol, Kraljevo. Nein, sie
waren nie dort, tauchten da 70 Jahre
lang nicht auf.

Oder nehmen Sie Köln! Zehn Jah-
re nach dem Nagelbombenattentat (die
Presse: Döner-Morde) versammelten sich
eben jetzt ein paar Zehntausend Kölner

aus aller Herren Länder,
hören BAP, verdammt lang
her, und Pastor Gauck,
hören Maffei und die Kul-
turkonsorten. Andernorts
kriegt man den Arsch nicht
hoch, da wie dort bleibt der
Schwarze Block ganz un-
ter sich, eingekesselt vom
Verfassungsschutz und ver-
mummten Hundertschaften
und würde gern den Protest

gegen die Mörder und ihre Helfershelfer
gestern und heute zeigen, loswerden, los-
brüllen, aber die Obrigkeit weiß das zu
verhindern. Statt aufzuklären, zu recher-
chieren, den Rechtsstaat und die Ver-
fassung beim Wort, also ernst zu neh-
men, mokiert sich die Intelligenzjia samt
Mitläufern beim Stammtisch-Feuilleton
über zu salbungsvolle Reden des Präsi-
denten.

Die Schily und Co. KG, arrogan-
te Besserwessis, haben seinerzeit – vor
zehn Jahren – jede Kritik an den Ermitt-
lungen und ihren(!) Ermittlern herun-
tergebügelt. Die haben dann, zehn Jahre
lang bis heute, die Neonazis gepampert
und angeleitet und anschließend die Ak-
ten verbrannt. Da ist mir ein Joachim
Gauck tausendmal lieber als all jene, die
das Maul und sich raushalten, auch wenn
Joachim die Nazis als Spinner vernied-
licht. Hinzulernen kann jeder.

Peter Grohmann ist Kabarettist und Ini-

tiator des Bürgerprojekts Die Anstifter.

Produktion um 1906 Foto: Daimler

D
er monatliche Umsatz war
von 3,5 auf 31 Millionen
Mark, die Belegschaft von
5155 auf 24.691 Mitarbeiter

gestiegen: Das war die Erfolgsbilanz
des größten württembergischen Indus-
trieunternehmens im Ersten Weltkrieg.
Kriegsgewinnler? Das konnte nie bewie-
sen werden.

Die Daimler-Motoren-Gesellschaft
(DMG) war 1914, zu Beginn des Ersten
Weltkriegs, längst nicht mehr die Werk-
statt der Erfinder Gottlieb Daimler und
Wilhelm Maybach. Sie war aber auch
noch nicht der Konzern Daimler-Benz,
zu dem sich die früheren Konkurrenten
erst nach Krieg und Inflation 1926 zu-
sammenschlossen. Die DMG gab es seit
1890: Daimler brauchte Kapital, in der
Aktiengesellschaft hatte er dann aller-
dings auch nicht mehr das Sagen. Kurz
nach seinem Tod im Jahr 1900 hatte die
DMG als zweite Produktionsstätte ein
Unternehmen in Berlin-Marienfelde
übernommen und ein 185.000 Quadrat-
meter großes Baugebiet in Untertürk-
heim erworben. Da das alte Werk in Bad
Cannstatt in der Nacht vom 9. zum 10.
Juni 1903 abbrannte, erfolgte der Umzug
schneller als geplant. Er war mit einem
sprunghaften Wachstum verbunden: In
eineinhalb Jahren wuchs die Belegschaft
von 821 auf 2200 Mitarbeiter.

Unmittelbar vor dem Ersten Welt-
krieg arbeiteten in Untertürkheim 4614
Arbeiter und 541 Angestellte, Beamte
genannt. Das einstige Weinbauerndorf,
das 1905 nach Stuttgart eingemeindet
worden war, konnte diese nicht alle be-
herbergen. 1911 hatte sich eine Bauge-
nossenschaft gebildet, die mit Unterstüt-
zung des Unternehmens nach Bauland
suchte, 1913 konnten die ersten Arbeiter
in der Gartenstadt Luginsland einziehen.
Daimler war zu jener Zeit nach Benz
der zweitgrößte Automobilhersteller
in Deutschland. 1567 Automobile wur-
den 1913 in Untertürkheim gebaut, 358
Nutzfahrzeuge in Berlin-Marienfelde
und darüber hinaus Flug-, Schiffs- und
andere Motoren. Es sollten sehr schnell
noch viel mehr werden.

Die Kriegsvorbereitungen hatten be-
reits 1907 begonnen. Ab 1908 wurden
Lkw mit Anhänger für eine Nutzlast von
vier bis sechs Tonnen, die im Kriegsfall
an die Armee auszuliefern waren, mit
einer einmaligen Beschaffungsprämie in
Höhe von 4000 Mark und Betriebsprä-
mien bis zu 1000 Mark jährlich bezu-
schusst. Dies brachte die Produktion
in Gang: Bis dahin gab es im gesamten
Reich nicht mehr als 1200 Lastwagen,
bei Kriegsbeginn waren es über 9000.
Allerdings wurden nur 650 Subventions-
lastzüge ans Heer ausgeliefert. Mit der
DMG schloss die Armee zwei Verträ-
ge, die das Unternehmen verpflichte-
ten, Pkw und Subventionslastwagen im
Ernstfall kriegstauglich zu präparieren.

Vor dem Krieg hatte Daimler vor al-
lem Pkw gefertigt, von denen ungefähr
die Hälfte in den Export ging. Damit

war es 1914 vorbei. Nutzfahrzeuge wur-
den nun wichtiger, auch wenn ihre mi-
litärische Bedeutung noch nicht richtig
eingeschätzt wurde. Pkw wurden vor
allem zum Krankentransport einge-
setzt, Lkw mit leichten Flakgeschützen
ausgestattet. In der Folgezeit orderte
die deutsche Armee Zugmaschinen für
schwere Geschütze, an erster Stelle 1129
Einheiten des Typs KD 1, hergestellt von
Daimler und Krupp.

Keine brauchbaren Kalkula-
tionen für Daimlers Preise
Noch wichtiger wurden sehr schnell die
Flugmotoren. Im Sommer 1915 ent-
stand in Böblingen der erste württem-
bergische Flughafen. Gleich daneben
errichtete Daimler eine Fabrik, in der
ab 1916 Flugmotoren hergestellt wurden.
Dies war der Ursprung des Sindelfinger
Werks. Insgesamt entstanden fast 20.000
Flugmotoren, 46 Prozent der deutschen
Produktion, sowie 265 ganze Flugzeuge.

Im Frühjahr 1918 geriet die Firma
allerdings in Verdacht, ihre gewaltigen
Profite teils durch Betrug erzielt zu ha-
ben, was zur größten Rüstungsaffäre in

Deutschland im Ersten Weltkrieg wer-
den sollte. Am Anfang standen dabei
von Daimler geforderte Preiserhöhungen
für Flugmotoren, wofür das preußische
Kriegsministerium nachprüfbare Kal-
kulationen verlangte. Darauf reagier-
te Daimler-Direktor Ernst Berge am
18. Februar 1918 mit einem Drohbrief
an das Kriegsministerium: Detaillierte
Kalkulationen könnten nicht vorgelegt
werden, da dies nicht rechtmäßig sei.
Und sollte der Staat nicht bereit sein, für
Rüstungsgüter höhere Preise zu zahlen,
drohte Berge damit, Nachtschicht und
Überstunden zu streichen und dadurch
die Produktion massiv einzuschränken.

Der Erpressungsversuch ging gleich-
wohl nach hinten los. Das Kriegsministe-
rium schickte prompt eine Kommission
nach Stuttgart, die Daimler nun ihrer-
seits drohte, den Betrieb unter militäri-
sche Aufsicht zu stellen. Daraufhin zog
der Daimler-Vorstand seine Drohung
zurück und sicherte sogar eine Einsicht
in alle Betriebsunterlagen zu.

Zum Skandal wurde der „Fall Daim-
ler“ aber erst, als der Verdacht aufkam,
die vorgelegten Kalkulationen seien

gefälscht worden. Der frühere Daimler-
Angestellte Hans Wohlich hatte zur
Anzeige gebracht, dass der Unterneh-
mensvorstand die Rohstoffkosten in der
Kalkulation bewusst zu hoch angesetzt
habe, um höhere Preise zu erzielen.

Das Militär übernimmt die
Aufsicht in Untertürkheim
Anfang März erfuhr davon der natio-
nalliberale Reichstagsabgeordnete Willi
Stöve, Mitglied eines im November 1917
eingesetzten Untersuchungsausschusses,
der unter anderem die Profite von Rüs-
tungsunternehmen prüfen sollte. Dar-
aufhin forderte der Ausschuss bei seiner
nächsten Sitzung eine Militarisierung
von Daimler, was die Militärbehörden
zunächst zurückwiesen. Mittlerweile war
das Thema aber bereits in die Presse ge-
langt und der öffentliche Druck so groß,
dass am 6. März das Unternehmen un-
ter militärische Aufsicht gestellt und der
Vorstandsvorsitzende Berge suspendiert
wurde. Bis zum 9. Dezember 1918, einen
Monat nach Kriegsende, überwachten
bei Daimler zwei Offiziere die Produk-
tion und die Geschäftsführung.

Weitere direkte Folgen für das Unter-
nehmen hatte der „Fall Daimler“ nicht;
die Untersuchungen wurden eingestellt,
ohne dass eine betrügerische Preiskal-
kulation nachgewiesen werden konnte.
Auch heute halten sich die Historiker
mit der Bewertung zurück, die sich schon
allein aufgrund der damaligen Rech-
nungsführung als schwierig erweist. In
der Öffentlichkeit und an der Front sorg-
te die Affäre aber für deutlichen Unmut.
„Störst du meinen Profit, so schränke ich
meinen Motorenbau ein“, mokierte sich
der sozialdemokratische „Vorwärts“ am
13. März 1918 über die Daimler-Direk-
tion und fragte: „Streikende Heereslie-
feranten … mit welchem Recht haben
sie doch über streikende Arbeiter zu Ge-
richt gesessen!“

Im Bericht eines bayrischen Infante-
rieregiments vom 31. März 1918 ist ver-
merkt, die „Daimler-Sache“ habe unter
den Soldaten „viel böses Blut gemacht“,
es herrsche „allgemeine Mißstimmung
gegen die Fabrikanten und Aktionäre,
die in völliger Sicherheit Riesengewin-
ne einstreichen von dem Gelde, das die
Leute bei der Kriegsanleihe zeichnen.“
Und die weit verbreitete Soldatenzei-
tung „Sozialdemokratische Feldpost“
sprach vom „Daimler-Schwindel“, dieser
möge „nun auch die Augen der breiten
Volksschichten stärker auf die Fülle des
Geldsegens lenken, den der Krieg über
die Kapitalisten ausschüttet“.

Mit dem Geldsegen war es nach dem
Krieg zunächst einmal wieder vorbei.
Flugmotoren und Artillerieschlepper
wurden nicht mehr gebraucht und durf-
ten nicht länger hergestellt werden. Es
gab gebrauchte Heeresfahrzeuge in Hül-
le und Fülle und nur wenige Abnehmer
für Neufahrzeuge. Die Pkw-Produktion
war zum Erliegen gekommen und muss-
te erst neu aufgebaut werden, ebenso das
Exportgeschäft. Die Belegschaft war al-
lerdings im Vergleich zur Vorkriegszeit
auf das Fünffache angewachsen. Anfang

November 1918 waren in Untertürkheim
noch rund 15.000 Arbeiter beschäftigt,
Ende Januar 1919 waren es nur noch
8833. Und selbst die arbeiteten zum Teil
nur in Fünfstundenschichten.

Zu einer Politisierung der Arbeiter-
schaft kam es auch infolge der Novem-
berrevolution. Am 9. November 1918,
als Karl Liebknecht und Philipp Schei-
demann in Berlin fast gleichzeitig die
Republik ausriefen, waren auch in Stutt-
gart so viele Menschen auf der Straße
wie nie wieder vor 2010. Arbeiter aus
Württembergs größtem Industriebe-
trieb, dem Untertürkheimer Daimler-
Werk, standen im Mittelpunkt der Be-
wegung. Vorerst hingen sie mehrheitlich
der SPD an. Aber nicht nur die Entlas-
sungen, auch der Stinnes-Legien-Pakt
zwischen Industrie und Gewerkschaften
am 15. November führten zu einer Ra-
dikalisierung. Im Gegenzug gegen die
Einführung des Achtstundentags und
die Alleinvertretung der Arbeiterschaft
hatten die Gewerkschaften versprochen,
die Produktion aufrechtzuerhalten und
wilde Streiks zu verhindern. Nachdem
dann auch noch Friedrich Ebert ab dem
10. Januar 1919 den Spartakusaufstand
in Berlin mit Hilfe von Freikorps nieder-
schlagen ließ und fünf Tage später Rosa
Luxemburg und Karl Liebknecht ermor-
det wurden, fühlten sich die Genossen
vollends verraten.

Rudolf Steiner hält Vorträge
vor der Belegschaft
Als Ende Januar die Untertürkheimer
Arbeiter eine neue Vertretung wählten,
erlangten die USPD und der Spartakus-
bund die Mehrheit. Während sich die
württembergische Metallindustrie „aus
Angst vor russischen Verhältnissen“ dem
Stinnes-Legien-Abkommen anschloss,
wurde der tonangebende Teil der Daim-
ler-Arbeitnehmerschaft zur „Vorhut der
Revolution“ – jedenfalls in der Sicht
des württembergischen Innenministeri-
ums. Im Daimler-Vorstand schrillten die
Alarmglocken. Insbesondere Paul Rie-
bensahm, Vorstandsmitglied seit 1. Ok-
tober 1918, war um Ausgleich bemüht.
Mit Kinovorführungen, Vorträgen unter
anderem von Rudolf Steiner, Betriebs-
sportveranstaltungen, an denen auch die
Betriebsleitung teilnehmen sollte und ei-
ner Werkzeitung zur Bildung und Unter-
haltung der Arbeitnehmer wollte er den
Betriebsfrieden wiederherstellen. In den
Worten des Redakteurs Eugen Rosen-
stock-Huessy sollte der Betrieb wieder
„eine Sprache sprechen“, denn „wenn
etwa die Direktion anthroposophisch,
die Beamten demokratisch, die Arbeiter
spartakistisch begeistert werden“, löse
sich die Einheit des Werks auf.

Der Betriebsfrieden hielt bis Mitte
1920. Während Riebensahm eine aka-
demische Laufbahn einschlug und Ro-
senstock-Huessy die Werkzeitung noch
größer herausbringen wollte, standen die
Arbeiter am 25. August morgens plötz-
lich vor verschlossenen Werkstoren.
Bewaffnete Polizeieinheiten hielten
das Gelände besetzt und drohten mit
Schusswaffengebrauch. Vordergründig
ging es um die reichsweite Einführung
einer zehnprozentigen Lohnsteuer, wel-
che die linken Arbeitnehmervertreter
ablehnten, die die Mehrheit stellten. Es
kam zum Generalstreik. Die Betriebs-
leitung antwortete mit der Entlassung
der gesamten Belegschaft – die in Wirk-
lichkeit längst geplant war. Als das Werk
Ende September seine Tore wieder öff-
nete, arbeiteten dort nur noch um die
3500 Arbeiter und 585 Angestellte, halb
so viele wie vorher.

Ob sich Daimler im Krieg bereichert
hat, diese Frage ist auch aus einem histo-
rischen Abstand von 100 Jahren schwer
eindeutig zu beantworten. Sicher ist,
dass der Erste Weltkrieg dem Unterneh-
men, auch wenn die Situation bis zur Fu-
sion mit Benz krisenhaft blieb, auf lange
Sicht sehr genützt hat. Wie Vorstands-
vorsitzender Ernst Berge so trefflich re-
sümierte: „Der Krieg mag uns viel Er-
schreckendes gezeigt haben, aber für die
Motorisierung war er die denkbar beste
Propaganda. Durch diesen Krieg wurde
der ganzen Welt die Unersetzlichkeit des
Automobils vorgeführt.“

Die Untertürkheim-Affäre
Der Autobauer Daimler erwirtschaftet im Ersten

Weltkrieg enorme Profite. Dabei gerät die Firma

mitten im Krieg in den ungeheuerlichen Ver-

dacht, das Kriegsministerium zu betrügen. Der

„Fall Daimler“ entwickelt sich zu einer der größten

Rüstungsaffären in der Militärgeschichte. Teil IX

unserer Serie „Der Weltkrieg im Südwesten“.

Von Dietrich Heißenbüttel und Oliver Stenzel
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S
eine Bestmarke über 5000 Me-
ter stammt aus dem Jahr 1997
– und ist bis heute das Schnells-
te, was ein weißer Läufer je für

fünf Kilometer gebraucht hat. Und der
Olympiasieger von Barcelona 1992, in-
zwischen 49, läuft und läuft und läuft.
Wann, wo, mit wem und wohin, finden
Sie auf der Homepage des „Lebensläu-
fers“.

Daneben hat der Tübinger zwei wei-
tere Leidenschaften. Das Kabarett und
die Kontext:Wochenzeitung, wo er im
März in den Vorstand des Trägervereins
gewählt wurde und seitdem zuständig ist
für „redaktionelle Angelegenheiten“. Da
war es keine Frage, dass sich der 40-fa-
che Deutsche Meister gern für unsere
Aktion zur Verfügung gestellt hat. Denn
da kann er alle drei Hobbys verbinden:
Laufen, Kabarett und Kontext.

Im Angebot ist also: Donnerstag,
3. Juli, tagsüber Lauftraining für zwei
Personen in Stuttgart, Distanz nach
Wunsch. Und abends, 20.15 Uhr, im
Stuttgarter Theaterhaus zwei Eintritts-
karten für Dieter Baumanns „Die Göt-
ter und Olympia“.

Lust gemacht auf Laufen und Lachen
mit Dieter Baumann?

Dann zeichnen Sie bis Montag,
23. Juni (Zahlungseingang) eine mo-
natliche Spende (ab 10 Euro) für die

Kontext:Wochenzeitung, nennen uns
Ihre Adresse, Telefonnummer und das
Stichwort: „Dieter Baumann“ – und
schon sind Sie in der Lostrommel. (Die
Kontonummer finden Sie rechts im Im-
pressum.)

Ihre Spende ist übrigens steuerlich
absetzbar. Auch Einmal-Spender, die bis
zum 23. Juni mindestens 100 Euro über-
weisen, nehmen an der Verlosung teil.
Und selbstverständlich ist der Termin
am 3. Juli nicht in Eisen gegossen: Der
Gewinner kann mit Dieter Baumann
auch einen anderen vereinbaren, dann
halt ohne Kabarett.

Kontext:
Weil Sie mitmachen!
Wir haben weitere Prominente für un-
sere Spendenaktion gewonnen. Denn
Kontext braucht noch mehr Menschen,
die eine unabhängige Zeitung schätzen
und wissen, dass investigative Recher-
chen und gut recherchierte Hintergrund-
berichte Zeit und Geld kosten. Schon
heute unterstützen uns 1226 Menschen
mit einem monatlichen Betrag von 10
bis 50 Euro und ermöglichen uns damit
unsere journalistische Arbeit. Ihnen sei
an dieser Stelle herzlich gedankt und
schon verraten: Auch für die treuen Soli-
Abonnenten haben wir uns eine Danke-
Schön-Aktion ausgedacht.

Dieter Baumann 1992: spektaku-
lärer Olympiasieg über 5000 Meter
Foto: Getty Images

Mehr aus der Rubrik
| Pulsschlag |
auf www.kontextwochenzeitung.de

Laufen und Lachen
mit dem Olympiasieger

Auf der schwäbsche
Eisenbahne

Martin Rivoir ist empört! Stuttgart 21
werde, so seine damalige Prophezei-
ung, die lang ersehnte Elektrifizierung
der Südbahn beschleunigen. Nachdem
sich der Bund aber nach wie vor mit
der Finanzierungszusage ziert, droht
der SPD-Landtagsfraktionsvize wie-
der in den alten Verdacht zu rücken,
es sei ihm nie um was anderes gegan-
gen, als das umstrittene Großprojekt
zu befördern. Von Bernd Rindle

Dualer Schwindel von
Späth bis Kretschmann
Winfried Kretschmann hat sich in die
Schlange jener baden-württembergi-
schen Regierungschefs eingereiht, die
Vereinbarungen zum Export der dua-
len Ausbildung unterzeichneten. War-
me Worte, wieder keine Folgen. Denn
keiner will die Mehrkosten tragen.
Außerdem geht es derzeit um etwas
ganz anderes: den Import von Fach-
kräften und Lehrlingen. Von Johanna
Henkel-Waidhofer

Herberge der Vagabunden
Vom 7. bis 28. Juni findet in Stuttgart
der Vagabundenkongress statt – ange-
lehnt an den historischen Kongress,
den Gregor Gog 1929 auf dem Killes-
berg einberief. Kontext-Fotograf Joa-
chim E. Röttgers und Autor Dietrich
Heißenbüttel haben die Eröffnungs-
feier besucht und Eindrücke gesam-
melt. Eine Fotoreportage.

„Ich lehne es ab, Juden zu verfolgen“

Mehr aus der Rubrik
| Überm Kesselrand |
auf www.kontextwochenzeitung.de

Wir stehen an der Ecke Theo-
dor-Heuss-Allee und Breslau-
er Straße an der Gedenkstele.

Sie wurde am 1. April 2014 eingeweiht.
17 Angehörige der Erschossenen waren
von der Stadt eingeladen worden. Es gibt
eine zweisprachige Dokumentation über
die Ereignisse vom 1. April 1944. Das
dauerte in Karlsruhe von einem Brief,
den die Brändles Ende September 2013
an Oberbürgermeister Frank Mentrup
(SPD) schrieben, bis zum 6. Februar
2014, als der Kulturausschuss des Ge-
meinderats die Stele beschloss. „Das
ging rasch, das war politisch gewollt“,
sagt Gerhard Brändle.

Die Stele steht auf der Seite der Stra-
ße mit den Tennisplätzen, eigentlich die
falsche Seite der Theodor-Heuss-Allee,
die damals Blankenlocher Allee hieß,
weil sie nach Blankenloch führte, aber
es ist der bessere Ort. Ein Brunnen, eine
Holzbank, Grün. Auf der anderen Stra-
ßenseite ist eine „Grünabfalleinwurf-
stelle“, hier stand vermutlich mal die
Waffenkammer, ob es andere Gebäude
gab, wissen wir nicht. Vor der Stele steht
eine Kerze.

Den Brändles fällt zu jedem der Na-
men, die auf der Stele stehen, eine Ge-
schichte ein. „Das waren Männer zwi-
schen 19 und 59 Jahren. Konservative,
Sozialisten, ein Lehrer, ein Elektriker,
ein Kaufmann, ein Unternehmer“, sagt
Gerhard Brändle. Alphons Boyer kam
aus Bort-les-Orgues, einer Gemeinde
im Limousin im Zentralmassiv, 80 Ki-
lometer südwestlich von Clermont-Fer-
rand. Boyer hatte sechs Kinder. Sechs
der 14 Ermordeten hatten Familien und
Kinder. Die Brändles recherchierten die
Biografien der Ermordeten. „Wir haben
alle Boyers in Bort-les-Orgues ange-
schrieben, nichts, die katholische Kir-
che, es war schwierig“, erzählt Gerhard
Brändle. Deswegen hat Alphons Boyer,
Ingenieur, der 38 Jahre alt war, als er er-
schossen wurde, kein Foto auf der Stele.

Klar ist, dass die Brändles weitersu-
chen.

Mit Boyer zusammen – es wurde
paarweise exekutiert –, wurde Louis
Malbosc, 59, Lehrer, Freimaurer und
Journalist beim „Petit Méridional“, ein

der radikalsozialistischen Partei nahe
stehendes Blatt, erschossen. Malboscs
Deckname bei der „Réseau Alliance“
lautete: Furet, Spürnase. Er war ver-
antwortlich für die Übermittlung von
Nachrichten über die Wehrmacht an den
britischen Geheimdienst und für Flucht-
wege von Franzosen, die ihres Lebens
im unbesetzten Teil Frankreichs nicht
mehr sicher waren.

Boyer, Malbosc und die anderen
Toten vom Schießplatz Fürstenberger
Schlag gehörten zur Widerstandsgrup-
pe Réseau Alliance. Die Alliance hat-
te 3000 Mitglieder, ein Viertel davon
Frauen, außergewöhnlich viele für eine
Organisation des Widerstands. Die Mit-
glieder der Allianz kämpften gegen die
deutsche Besatzung, sie kundschafteten
geheime Rüstungsfabriken im deutschen
Reich aus, übermittelten Nachrichten
von Truppenbewegungen der Wehr-
macht, über Fahrten von Versorgungs-
schiffen und U-Booten. Die Informati-
onen gingen an die Alliierten, vor allem
an den britischen Geheimdienst.

Es wurden, gerade von den in Karls-
ruhe Ermordeten, auch Pässe gefälscht
oder gefälschte Pässe von Jean Philippe,
38, Polizeikommissar in Toulouse, mit
echten Stempeln versehen. Kommissar
Philippe kündigte bei der Polizei mit ei-
nem Brief, in dem er schrieb: „Ich lehne
es ab (…) Juden zu verfolgen (…). Ich
lehne es ab, mit Gewalt französische Ar-
beiter ihren Familien zu entreißen: Ich
bin der Auffassung, dass es uns nicht zu-
steht, unsere Mitbürger zu deportieren,
und dass jeder Franzose, der sich zum
Komplicen dieser Niedertracht macht,
ein Verräter ist (…).“

Für den Satz „Ich lehne es ab (…)
Juden zu verfolgen“ wurde Philippe in
Yad Vashem als „Gerechter unter den
Völkern“ geehrt. Auch seine Frau Julie-
Jeanne arbeitete für die Réseau Alli-
ance. Zusammen mit ihrem Mann be-
sorgte sie Unterkünfte für Flüchtlinge,
begleitete sie Richtung spanische Gren-
ze, beherbergte junge Männer, die sich
dem Pflichtarbeitsdienst im Deutschen
Reich, entziehen wollten, auch Franzo-
sen und Belgier, die sich den Truppen
der Alliierten anschließen wollten. Bei

ihr versteckten sich Flugzeugpiloten der
Alliierten, die über Frankreich abge-
schossen worden waren. Sie setzte ihre
Arbeit für den Widerstand auch nach
der Verhaftung ihres Mannes fort.

Julie-Jeanne Philippe wurde im Au-
gust 1943 verhaftet und saß in den Ge-
fängnissen Furgole und Saint Michel in
Toulouse. Sie gab in den Verhören keine
Informationen preis, am 2. Februar 1944
wurde sie ins Frauen-Konzentrations-
lager Ravensbrück verschleppt und an-
schließend ins KZ Bergen-Belsen, wo sie
Anfang Mai 1945 von britischen Trup-
pen befreit wurde.

Mitglieder der Alliance kämpften ge-
gen den nationalsozialistischen Antise-
mitismus auch dadurch, dass sie Juden
über die Grenzen nach Spanien und in
die Schweiz brachten. Sie übermittelten
Informationen über den Kriegsverlauf
im Osten an die Westalliierten, denn
auch hohe Militärs wie Colonel Paul
Flamant, 53, militärischer Befehlshaber
im Département Aveyron arbeiteten im
„Netz“ mit.

Es sieht so aus, als habe die Alliance
auch Verbindung zu Mitgliedern der
Gruppe gehabt, die das Hitler-Attentat
vom 20. Juli 1944 plante. Die Alliance
war eine überparteiliche, überkonfessi-
onelle Organisation, jenseits von Klas-
sen und Schichten, etwas, was der deut-
sche Widerstand erst sehr spät und auch
dann nicht auf so breiter Basis, erreicht
hat. Kontakte bestanden nach Belgien,
Deutschland, Spanien, Schweiz und zur
„Special Operations Executive“, einer
nachrichtendienstlich arbeitenden briti-
schen Spezialeinheit.

Die Allianz stellte eine ernste Bedro-
hung für die Nationalsozialisten dar, die
aufmerksam wurden, als sich in Frank-
reich gut geplante, erfolgreiche Sabotage-
aktionen häuften, die der Besatzung und
den Kriegsbemühungen der Wehrmacht
erheblichen Schaden zufügten.

Der Gestapo gelang es, einen Spit-
zel in die Alliance einzuschleusen, ein
Teil der Widerstandsorganisation flog
auf. Etwa tausend Widerstandskämp-
fer wurden von den Nazis verhaftet, 438
ermordet, 82 von ihnen in Baden: neun
in Kehl, zwölf in Rastatt, vier in Offen-
burg, drei in Freiburg, acht in Bühl, 25
in Pforzheim, sieben in Gaggenau, 14 in
Karlsruhe vor der Mauer im Hardtwald.

Die meisten der 14 Männer saßen
nach ihrer Festnahme zunächst im Ge-
fängnis Fresnes, einer Gemeinde, die
etwas mehr als zehn Kilometer südlich
von Paris liegt, im drittgrößten Gefäng-
nis Frankreichs, dem „Maison d’arrêt de
Fresnes“. Dort inhaftierte und folterte
die Gestapo während der Besetzung

Frankreichs Widerstandskämpfer und
andere politische Gefangene. Die Ver-
höre durch die Geheime Feldpolizei
fanden in Paris in der Rue de Saussaies
im Achten Arrondissement oder in der
Avenue Foch, im noblen 16. Arrondis-
sement, statt. Dort, im Gebäude 84 –86,
saß die Gestapo.

Die Widerstandskämpfer kamen über
Offenburg und Wolfach, dort wurden sie
durch die Abwehrstelle der Wehrmacht
Straßburg weiter verhört, und das heißt
immer auch gefoltert, nach Freiburg,
wo die Scheinprozesse vor dem Reichs-
kriegsgericht abliefen, über das Zucht-
haus Bruchsal nach Karlsruhe. Weil es
um die Ausspähung von militärischen
Geheimnissen ging, war die Wehrmacht
für sie zuständig.

Insgesamt landeten von den verhaf-
teten Widerstandskämpfern 231 in Süd-
deutschland. 107 wurden im KZ Natz-
weiler durch Genickschuss ermordet,
in Rastatt, Kehl, Offenburg, Freiburg,
Bühl und Gaggenau brachte die SS unter
Führung von Obersturmführer Julius
Gehrum, Gestapo Straßburg, Mitglie-
der der Allianz um. In Frankreich heißt
diese Mordserie „Semaine sanglante en
forêt noire“ (Schwarzwälder Blutwoche).
Erich Isselhorst, SS-Sturmbannführer
und Befehlshaber der Sicherheitspolizei
in Straßburg, verantwortlich für die von
der SS begangenen Morde im Novem-
ber 1944, und Gehrum, der Anführer
der Mörder, wurden am 23. Mai 1948 in
Strasbourg von den Franzosen hinge-
richtet.

SS-Sturmbannführer Helmut Schlier-
bach, Chef der Gestapo in Straßburg,
der Vorgesetzte von Gehrum, hatte die
„systematische Vernichtung von Réseau
Alliance“ befohlen. Ein britisches Ge-
richt verurteilte ihn 1946 wegen anderer
Verbrechen zu zehn Jahren Zuchthaus.
Er kam im Jahr 1952 frei und wurde vom
Justizministerium als „Spätheimkehrer“
anerkannt. Ein französisches Gericht
verurteilte ihn 1954 in Abwesenheit zum
Tode. Da er von der Bundesrepublik
Deutschland nicht ausgeliefert wurde,
blieb er zunächst unbehelligt. Bei einer
Vernehmung im Jahr 1961 machte er
erhebliche Gedächtnislücken geltend:
„Ich kann mich heute nicht erinnern …
hatte nie damit zu tun … mir ist nie be-
kannt geworden … ich weiß auch nichts
davon …“

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe.

Das ist nur was für Menschen mit Beinen und Bauch-
fell, die im Training sind: In der zweiten Folge unserer
diesjährigen Werbeaktion für neue Kontext-Unterstüt-
zer verlosen wir ein persönliches Lauftraining für zwei
Personen mit Olympiasieger Dieter Baumann und zwei
Karten für dessen Auftritt als Kabarettist am 3. Juli im
Stuttgarter Theaterhaus.

Von unserer Redaktion

Über den Tatort war längst Gras gewachsen. 14 franzö-
sische Widerstandskämpfer hat die Wehrmacht im Jahr
1944 in einem Wald bei Karlsruhe erschossen, in eine
Grube geworfen und verscharrt. Das Ehepaar Brändle
hat sich auf Spurensuche begeben. (Teil III unserer Serie)

Von Roger Repplinger
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MSSchrittmacher

ANITA BERBER
RETRO/PERSPEKTIVE
Ein TANZFONDS ERBE Projekt

Anita Berber – Sie trägt
die Nacktheit im Gesicht
Tanzperformance

18. / 20. / 21. / 25. bis 28. Juni 2014

jeweils 20 Uhr im Kunstquartier Bethanien

Zehn Tage, fünf Formate zu Werk und Wirken

der Anita Berber

Tickets und weitere Infos unter:

www.msschrittmacher.de

Zu bunt, um politisch zu sein? Nur Spießer stellen sich politische Märsche als sittsam und freudlos vor Susanne Strauch/Ostkreuz

genbogenflaggen zur queeren
Saison tragen, ist nicht als welt-
geistige Geste vom schönen
hauptstädtischen Himmel ge-
weht, sondern musste errungen
werden. Man erkennt das bein-
harte Streiten besonders dann,
wenn wieder WM ist oder EM:
Dann findet der Bezirk Mitte es
immer wieder schwierig, einen
CSD dort enden zu lassen – aus
Rücksicht auf die Gastromeile
des Public Viewing zu den (hete-
rosexuell imaginierten) Sport-
ereignissen. Wenn Deutschland
spielt, müsste die Sache des Re-
genbogens zurückstehen – wird
selbstverständlich angenom-
men.

Dass ein CSD ein politischer
Umzug ist, dass er es an sich und
nicht erst dann ist, wenn politi-
sche Fragen anderer Sphären
(Energie, Linkssein an sich, Mig-

was? – und hatte eher geringen
Sinn für die bürgerrechtlichen
Aufstände von US-amerikani-
schen Transen und Schwulen in
einer New Yorker Bar, die sie an-
zettelten, weil sie keine Lust auf
Razzien ihrer Lokale hatten. Die-
seBar, dienochheute inManhat-
tan existiert und eher nicht
mehr so der Hot Spot unter den
Homokneipen ist, heißt
„Stonewall“.

Dort begann das, was man als
Geburtsakt der modernen
Schwulenbewegung versteht.
Die Zäsur von damals ließe sich
so beschreiben: Nicht mehr die
(heterosexuellen) Peiniger um
weniger schlechte Behandlung
anbetteln – sondern kämpfen. In
eine souveräne Position kom-
men.

Der erste deutsche CSD war
ein – man wusste voneinander
nicht – zweigeteilter. Der eine
fand inBerlin statt, der andere in
Bremen. Das war 1979. Seither
müht sich die deutsche Schwu-
len-, besser die: Queerbewegung
um öffentliche Präsenz über das
Szeneastische hinaus. In Berlin
sind die CSDs über die Jahre,
nicht allein durch die Aidskrise
in den mittleren Achtzigern,
aber deshalb natürlich auch, zu
Massenumzügen geworden.

Seither sind, politisch gespro-
chen, massive Geländegewinne
im öffentlichen Raum erzielt
worden – und sie fielen der CSD-
Bewegung nicht in den Schoß.
Dass dieBezirksrathäuser die Re-

ration, Rassismus,Wohnungsnot
etc.) beigemengt sind – etwa wie
einst beim Transgenialen CSD
e.V. in Kreuzberg: das ist offen-
bar, auch Linken, schwer zu ver-
mitteln.

Man muss sich die Äußerun-
gen von Rechten inMitteleuropa
anhören, man muss zur Kennt-
nis nehmen, was die politische
Elite Russlands zu CSDs sagt: de-
kadent und verbotswürdig. In
Moskau darf kein CSD stattfin-
den. Insofern ist jederCSDinBer-
lin auch immer ein Marsch für
das Recht auf sexuelle Selbstbe-
stimmung, auf Schrillheit, auf
Entäußerung, Dekadenz, auf die
Ausstellungdessen,wassonstbe-
schwiegen wird: die öffentliche
Figur des Nichtheterosexuellen,
des Anderen, Fremden und, ja
auch, Furchterregenden.

Eine Kritik, die CSD-Demonst-
rationen wie auch in Berlin nur
als Sauf- und Sexanbahnungs-
schlurfereiabtut, fällt sogesehen
auf sich selbst zurück: auf die Fi-
gur des Spießers, der sich politi-
scheMärschenurals sittsamund
freudlos vorstellen kann. Sie
schöpft aus demgleichenModus
des Ressentiments, aus dem sich
auch die (vermeintlich) Anti-
dekadenten wie Putin & Co be-
dienen: Man hüstelt und röchelt
vor Entsetzen, weil Schwule und
Lesben und Trans* und Inter
nichts mehr beanspruchen als
Aufmerksamkeit für das,was po-
litisch die wichtigste Sache ist.
Dass es noch keine Rechtsgleich-

mer beschäftigt: Dass diese Pa-
raden stattfinden, ist alleinwich-
tig.
■ Der Autor war von 2003 bis 2008
der politische Koordinator des
Berliner CSD e.V. Er schreibt seit
ewigen Zeiten zu queerpolitischen
Fragen, meist in der taz.

ANZEIGEN

taz.berlin

Ausstellung
des Furcht-
erregenden

heit gibt, beispielsweise. Wie
man an allen Putins dieser Welt
erkennen kann: Erst Rechte ma-
chen ein gutes Leben sicherer als
ein rechtloses. CSDs sind, nach
dieser Logik, Märsche der Frei-
heit. Wer sie verachtet oder für
unnötig hält, ist politisch objek-
tiv dieRechte, die Rechtspopulis-
ten stärkend.

Welcher Zwist die CSD-Orga-
Community in Berlin auch im-

ANZEIGE

ANZEIGE

Klasse,Klasse,
Bewusstsein
und
Widerstand

Zwischen Verwirrung,Zwischen Verwirrung,
Emanzipation
und Faschisierung

unterstützt von:unterstützt von:
Linke ListeLinke Liste TU Berlin

mit

Dorothea BeckerDorothea Becker Dresden

Jutta Ditfurth Frankfurt/M.

Sascha JensenSascha Jensen Berlin

Christoph Preuschoff Stuttgart

Manfred ZieranManfred Zieran Frankfurt/M.

Do. 19.6.14Do. 19.6.14
18 Uhr

Technische Universität Berlin
Raum EB 222, Erweiterungsbau,, Erweiterungsbau,
Straße des 17. Juni 145Straße des 17. Juni 145
(U2 Ernst-Reuter-Platz)

ANZEIGE

VON JAN FEDDERSEN

Vor 35 Jahren wussten selbst die
allermeisten politisch sich ver-
stehenden schwulen Männer
nicht,was dasWort Stonewall be-
deutet. Man briet sich allzu stark
im eigenen Saft, verlor sich in
Identitätsdebatten – Bin ich Le-
der, Tunte, Anzugträger oder

CSD Mit der Pride Week beginnt heute der
Countdown zum Christopher Street Day.
Trotz Querelen in der schwullesbischen
Community bleibt die Parade ein wichtiges
politisches Statement, meint unser Autor.
Nicht nur wegen Russland

Wohnen
heißt Bleiben!
u.a. mit Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke

Daldrup und Dr. Andrej Holm

Montag, 18.06., 17.30 Uhr
Friedrich-Ebert-Stiftung, Hiroshimastr. 17,
Berlin-Tiergarten

Programm: www.fes-forumberlin.de

INTERVIEW

Wahnsinn Schule
Maike Plath war Lehrerin in Neukölln, bis
sie ihren sicheren Beamtenjob kündigte.
Heute arbeitet sie als Theaterpädagogin
mit Jugendlichen, die als „schwierig“
gelten SEITE 46

Streit um den CSD: Wer hat
die Deutungshoheit über den
Umzug? SEITE 44, 45

OPERA BUFFA

Schriller Wahnsinn
Jetzt sind die Comic-Helden „Didi und
Stulle“, die beiden Schweine aus dem
Märkischen Viertel, auch noch auf der
Opernbühne gelandet: ein echtes Spekta-
kel an der Neuköllner Oper SEITE 49
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Hundeleben
für Tegel-
Anwohner
Hunde in der Einflugschneise
des FlughafensTegel sterben frü-
her. Während ein Hundeleben
im nicht vom Fluglärm betroffe-
nenBerlin imDurchschnitt drei-
zehneinhalb Jahre dauert, ster-
bendieTiere inTXL-Nähe inPan-
kow,ReinickendorfundSpandau
im Durchschnitt mit elf Jahren
und acht Monaten. Meist ist ein
Herzinfarkt die Todesursache.
Das sensible Gehör der Hunde
leidet besonders darunter, dass
sie mitunter Lärmspitzen von
über 75 Dezibel kompensieren
müssen. Auch, dass es keine
Nacht gibt, in der Ruhe ist, belas-
tet die Hunde sehr. Nur schwer-
hörige Tiere haben eine normale
Lebenserwartung.

MerkenSie es?Tierquälerei ist
nicht sexy. In Ihnenregt sichMit-
gefühl. Daran hatten Sie noch
nicht gedacht, dass es den Hun-
den in der Einflugschneise von
Tegel schlecht geht. Man müsste
was tun, nicht wahr?

Zu dumm, dass die erhöhte
Hundesterblichkeit erst jetzt be-
kannt wird. Vor drei Tagen näm-
lich hat das Oberverwaltungsge-
richt in Berlin entschieden, dass
der Fluglärm von Tegel legal ist.
An Hunde hat da niemand ge-
dacht.DieRichterbefanden,dass
der Flughafen TXL die bundes-
weit geltenden Lärmgrenzen
nicht einhalten müsse, und wer
dort wohnt, auch keinen An-
spruch hat auf Schallschutz.

Sie glauben es nicht? Kein
Hund würde das glauben. Ist
aber so. 2007 wurde ein Gesetz

TXL-URTEIL

verabschiedet, das den Lärm-
schutz rund um Flughäfen ver-
schärfte. In das Gesetz wurde ei-
ne Ausnahme geschrieben: Für
Flughäfen, die innerhalb der
nächsten zehn Jahre schließen,
braucht das Gesetz nicht zu gel-
ten. In Tegel also. Erst ab 2017
könnte der bessere Lärmschutz
greifen. Vielleicht. In der Ver-
handlung amOVG stellte der An-
walt des Senats das gleich schon
mal infrage. Würde das Land ja
Milliardenkosten.Esgibtalsoein
Gesetz, um Menschen vor Flug-
lärm zu schützen, aber man
schließt mal so eben 300.000
Leute und ungezählte Hunde
aus. EinGerechtigkeitsproblem?

Wen juckt’s?
Die Hunde in der Einflug-

schneise schlappen lustlos da-
her. Pitbulls beißen nicht, Dog-
gen jaulen nicht, Dackel kläffen
nicht. Warum? Fluglärm ist eine
Peitsche. Wer damit lebt, ver-
stummt. Kein Wunder, interes-
siert die Ungerechtigkeit keinen
Berliner, keine Berlinerin. Denn
wo keine Schnauze ist, ist auch
kein Herz. WALTRAUD SCHWAB

Pitbulls beißen nicht,
Doggen jaulen nicht,
Dackel kläffen nicht.
Wermit Fluglärm lebt,
verstummt

ANZEIGE

„Wer Geld
und Macht
hat, richtet

sich ein, wie
er’s haben

will“
DAS BLEIBT VON DER WOCHE In Tegel liegen
wegen des Fluglärms viele Hunde
begraben, direkte Demokratie

scheitert an denen, die sie fordern,
eine Mauer ist nicht urban und

Altrocker reüssieren an der Stätte
einstiger Randale

Die Kungler
von der
Opposition
WennBerlinmehrBürgerbeteili-
gung bekommen soll, in welcher
Form sollte darüber am besten
diskutiert werden: mit Beteili-
gung der Bürger – oder ohne?
Der SPD-Fraktionsvorsitzende
Raed Saleh hatte für Donnerstag
zur öffentlichen Debatte über
seinen Vorstoß für mehr direkte
Demokratie eingeladen. Saleh
hatte nach der Tempelhof-Ab-
stimmung angeregt, dass die Po-
litik in Zukunft die Bürger befra-
gen kann und die Bürger nicht
immer erst Hunderttausende
Unterschriften sammeln müs-
sen. Bei dem Termin waren Ini-
tiativen, Vereine und Verbände
eingeladen–undalleFraktionen.

DIREKTE DEMOKRATIE

Schon wieder
vielleicht das
letzte Mal
Das nun auch noch, der Pannen-
BER als Zwischengag bei einem
Stones-Konzert. Jagger widmet
dem Airport den Song „Waiting
on a Friend“. Ob Wowi gelacht
hätte?

Bestimmt, aber er war am
Dienstagabend nicht unter den
22.000 in der Waldbühne. Dafür
sonst alle, die 200 Euro und
mehr übrig hatten, ummal wie-
der zu schauen, ob’s die größte,
älteste Rockband der Welt noch
drauf hat: die verlebten Hüb-
schen, die geschniegelten Alten
(gebügelte Jeans, gestärktes
Hemd), die Voll-Tattooler und
Zur-Feier-des-Tages-Zungen-
Shirt-Träger, die smarten Porno-
brillen-Blondchen und der Mo-
torradrocker mit VIP-Ticket zu
750 Euro, der sich echauffiert,
dass es auf den teuren Plätzen
zwar Freibier gibt, abernichtmal
Kissen für die Stühle. Bezahlt

STONES-KONZERT

hatte er das Ticket übrigens
nicht: Beziehungen.

GottschalkWesternhagenNe-
naCampino waren natürlich
auchda.Undwas sollmansagen:
Superwetter, Super-Stones, su-
pergeil. Fanden offenbar auch
die Stones. Sie sind alt und brau-
chen kein Geld, scheinen aber
noch Spaß am Rocken zu haben.
Vielleicht auch,weil es ihr letzter
Auftritt in der Waldbühne sein
dürfte, zu der sie ja eine spezielle
Beziehung (1965!) haben. Jeden-
falls Jagger, der sich freute, wie-
der „zurück an diesem schönen
Ort“ zu sein, während Keith
„pleasure to be anywhere“
Richardsoffenbarkeinepräzisen
Erinnerungen hat. Aber er konn-
te sich ja auch an einigen Stellen
nicht mehr erinnern, wann sein
Gitarreneinsatz kommt. Egal.

Dass er und seine Kumpane
letztmals eine Liveshow inBerlin
spielen, glauben wohl alle, die
am Dienstagabend in der Wald-
bühne waren. Einer allerdings
hegt sogar die stille Hoffnung,
dass es vielleicht noch 2014 ei-
nen zweiten Auftritt in der Stadt
gibt. Roland Jahn, Chef der Stasi-
unterlagenbehörde. Er träumt
von einem Konzert im Herbst:
„Die Stones steigender Stasi aufs
Dach.“ Genauer gesagt, auf das
der einstigen MfS-Zentrale in
Lichtenberg – in Erinnerung an
ein Berliner Stones-Konzert vor
45 Jahren, das nie stattfand. Am
7. Oktober 1969 sollte die Band
auf dem Dach des Springer-
Hochhauses an der Mauer auf-
treten, so das Gerücht, das Tau-
sende Stones-Fans aus der gan-
zen DDR nach Ostberlin und an
die Leipziger Straße zog. Viele
landeten, teilweise monatelang,
im Knast.

Die Jahn-Behörde hat beim
Stones-Management wegen ei-
nes Stasi-Dach-Gigs – der „kei-
nenCentSteuergeldkostendarf“
–angefragt.Allerdingsbisheroh-
ne Erfolg. Stones-Fan Jahn
nimmt’s freiheitlich-demokra-
tisch-sportlich: „Es gehört ja
auch zur Freiheit dazu, dass die
Rolling Stones selbst entschei-
den können, ob sie da mitma-
chen.“ GUNNAR LEUE

Eine
künstliche
Idylle
Es sei doch, sagt der Kollege, ei-
gentlich eine Win-win-Situation,
das mit der Mauer um ein Kin-
derspielgelände in Zehlendorf.
Die BewohnerInnen der Villen
und Apartments der Luxus-
wohnanlage mit dem vielver-
sprechenden Namen „Fünf Mor-
gen Dahlem Urban Village“ hät-
ten ihre gewünschte Ruhe vor
demKinderlärm, die Kinder und
Jugendlichen könnten uneinge-
schränkt weiterspielen. Zudem
solledieMauer–fünfMeterhoch
wird sie – von innen, also auf der
Seite der Kinderspielsplätze, ja
auch schön begrünt werden.

Ja, so kann man das sehen.
Niemand hat Schaden genom-
men,keinermussverzichten:die
Anwohner nicht auf die teuer er-
kaufte ruhigeWohnlage, die Kin-
der nicht auf das in der Groß-
stadt nicht leicht zu habende
Draußen-Spielen. Warum lässt
dieGeschichte dennoch so einen
trüben, irgendwie bedrücken-
den Eindruck zurück?

Vielleicht, weil sie so ein-
drücklich klarmacht, wer hier in
derStadtdasSagenhat –undwer
nicht. Wer Geld und Macht hat,
richtet sich ein, wie er’s haben
will – die anderen müssen sich

MAUER IN DAHLEM

dannmit denErgebnissenarran-
gieren und froh sein, wenn man
sie nicht ganz beiseiteschiebt.

Vielleicht auch,weil sichdiese
Haltung hinter so romantisie-
rendenBegriffenwie „UrbanVil-
lage“ verbirgt. „Herz des Projek-
tes“, heißt es auf der Werbeweb-
seite, „ist der naturnahe See mit
fünfWasserarmen, die vonWald-
kiefern umsäumt sind. Auf den
entstandenen Halbinseln wer-
den die Gebäude individuell in
der der märkischen Seenland-
schaft nachempfundenen Natur
platziert.“ Eine „naturnahe“,
künstliche Idylle, ein Dorf – aber
eines ohne Kinder.

Tatsächlich findet sich auf der
Webseite des Projekts nur ein
Bild, auf dem deutlich ein Kind
zu sehen ist. Es ist ein kleines
Mädchen von vielleicht drei Jah-
ren, blond gelockt, das sich mit
beiden Armen ans Bein einer
Frau klammert, von der nur die
untere Hälfte zu sehen ist. Das
Kind schaut aus einembodentie-
fen Fenster nach draußen, sein
Blick wirkt traurig. Vielleicht
weiß es schon, dass es in der na-
turnahen Schönheit dieses ech-
ter Idylle nurnachempfundenen
Villages später leider nicht drau-
ßen spielen darf. ALKE WIERTH

Superwetter, Super-
Stones, supergeil.
Fanden offenbar
auch die Stones

Niemand hat
Schaden genommen

Saleh will mit einem
zukunftsweisenden
Vorschlag für direkte
Demokratie sorgen

Die Fraktionsvorsitzenden
von Grünen, Linken und Piraten
sagten ab. „Das von Ihnen vorge-
schlagene Format überzeugt uns
nicht“, schrieben sie gemeinsam
an Saleh. „Wir möchten Ihnen
deshalb vorschlagen, einen ers-
ten Termin aller Vorsitzenden
der Fraktionen zu finden, bei
dem wir unsere gemeinsamen
Schritte in der Sache erörtern
können.“

Es ist unfassbar: Da will der
SPD-Fraktionsvorsitzendemitei-
nem zukunftsweisenden Vor-
schlag für mehr direkte Demo-
kratie sorgen, will Bürgernmehr
Einfluss geben und die Stadt-
gesellschaft neu beleben. Und
die Opposition blockiert es und
will, dass die Politik lieber erst
einmal untereinander kungelt.

Leidersagteauchdie Initiative
„100%TempelhoferFeld“ab: „Zu
undeutlich ist auch, welche Rele-
vanzdieseTreffenhabenwerden
undobSenatundAbgeordneten-
haus jemals Konsequenzen dar-
aus ziehen würden.“ Auch diese
Absage ist unverständlich. Die
Initiative hat doch immer kriti-
siert, dass ihr fertige Konzepte
vorgelegt werden. Sie hat gefor-
dert, dass Bürger mitreden kön-
nen, bevor ein Verfahren festge-
legt ist. Jetzt können sie das und
wollen nicht mehr. Hoffentlich
lässt sichdie SPD-Fraktiondavon
bei ihremReformvorhabennicht
entmutigen. SEBASTIAN HEISER

Salon der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

18.06. Diskussion 19:00

POST-OCCUPY

AND POST-CRISIS?
«Zur Lage der Nation», des Subjekts
und der Linken in den USA nach Occupy

Mit RICK WOLFF (University of
Massachusetts), HARRIET FRAAD
(Psychoanalytikerin) und
JAN REHMANN (Union Theological
Seminary New York)
Moderation: CHRISTINA KAINDL

Mehr Informationen:
www.rosalux.de/event/51129
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nen wir immer etwas Frisches
aus demGarten anbieten.
Geht das ohne Gewächshaus?
Ja. Ich nutze nur einen Vliestun-
nel,umdiePflanzeneinbisschen
gegen die Kälte zu isolieren. Die-
sen Winter hatten wir Glück, es
gab nur eineWochemitminus 17
Grad, da kannman nicht ernten.
Aber danach ging esweiter: Feld-
salat, Winterkresse, Tellerkraut,
Wintersenf, Topinamburknollen
und winterharte Kohlsorten.
Ist alles, was Sie im Café verar-
beiten, hier gewachsen?

Nein, aber das ist auch nicht der
Anspruch.Wir wollen die kurzen
Wege, die FrischeunddieVielfalt
unseres Gartens nutzen. Den
Kaffee bauen wir genauso wenig
anwiedenReis fürsRisotto. Aber
der Salat unddasmeisteGemüse
kommt aus dem Garten. Dabei
ist die Idee, dass sich die Speise-
karte am Garten orientiert. Der
Koch sagt nicht, „in vier Wochen
brauche ich grüne Bohnen“ – er
fragt: „Was erntest dumorgen?“
Wie kommt man auf die Idee,
mitten in der Stadt Lebensmit-

„EinRauschfürdieZunge“
STADT Wie viel Natur steckt in der Metropole? „Ich erlebe oft
eine gewisse Skepsis“, sagt Permakulturgärtner Martin Höfft

INTERVIEW CLAUDIUS PRÖSSER

DerGartenvonMartinHöfft liegt
gut versteckt in einem Häuser-
block an der Neuköllner Richard-
straße. Um dorthin zu gelangen,
muss man das Café Botanico
durchqueren, das Höfft seit 2013
mit seinem italienischen Schwie-
gervater im Souterrain des Vor-
derhauses führt. Wir treffen ihn
bei einerderFührungen,dieer re-
gelmäßig anbietet. Aus einem
scheinbaren Wirrwarr pflückt er
Pflanzenteile zur Verkostung, sü-
ßes Fenchelkraut etwa oder die
saftigen Blätter des Schildamp-
fers: jedes einzelne eine kleine
saure Geschmacksexplosion.
Zum Interview gibt es aber ech-
ten Espresso.
taz:HerrHöfft,dieälterenBesu-
cher IhresGartens schauten am
Anfang ziemlich kritisch. Mög-
licherweisewar es ihnen zu un-
aufgeräumt.
Martin Höfft: Ich erlebe oft eine
gewisse Skepsis. Gerade Leute,
die selbst einen Garten haben,
sind erst mal überfordert. Wenn
man aber anfängt zu erklären,
was alles essbar ist und was die
Ideen dahinter sind, sind viele
doch interessiert oder auch be-
geistert. Letztenswar einGruppe
ausWerder da, die erzähltenmir,
dass bei ihnen die Beete regel-
recht geschrubbt werden. Da-
durchentstehtabereinErosions-
problem, denn bei jedem Regen-
guss wird viel Bodenkrume her-
ausgewaschen. Wenn der Boden
bedeckt ist, hatmanes viel einfa-
cher. Man muss nur sein Gefühl
von Ästhetik und von Kontrolle
über die Natur ein bisschen än-
dern. Aber damit kämpfe auch
ich noch täglich (lacht).
Worüber staunen IhreBesucher
ammeisten?
Überrascht sind sie immer vom
Giersch. Der gilt als Unkraut und
Gärtneralbtraum, und ich gebe
zu, dass er schwer in den Griff zu
kriegenist.Aberdie jungenBlätt-
chenmachen sich ausgezeichnet
im Salat: ein Geschmack zwi-
schen Petersilie, Karotte und Sel-
lerie. Sehr beliebt ist auch das
Pfefferkraut, eine mehrjährige
Kresse, die original wie Wasabi
schmeckt. Der größte Aha-Effekt
ist aber wohl die Parakresse, ein
südamerikanischesKraut,dasei-
nen eigenartigen prickelnden
Reiz hinterlässt, einen kleinen
Rausch für die Zunge sozusagen.
Sie ziehen aber nicht nur Wild-
kräuter, sondern auch Bohnen,
Kürbisse oder Tomaten.
An Tomaten haben wir zurzeit
zwischen zehn und zwanzig Sor-
ten, eigentlich auch nur eine

s gibt ja verschiedene Mei-
nungen zum gemeinschaft-
lichen Gucken von Fußball-

spielen – vulgo: Public Viewing.
Die einen lieben, speziell seit
demSommermärchen2006,die
ganz große Crowd, mit Riesen-
leinwand und schwarz-rot-gel-
ber Komplettmontur. Dann gibt
esdieProfis,fürdieRudelgucken
oft ein Graus ist – vor allem we-
gen der Kommentare von ah-
nungslosen Nebensitzern. Und
dann gibt’s Leute wie mich, die
sichallezweiJahre(EMundWM!)
vom gemeinschaftlichen Gu-
cken anstecken lassen, aber aus
antideutschen oder sonstigen
GründeneherfürdieUnderdogs
fiebern – oder die besser Ausse-
henden.OderfürdieBrasilianer,
weil die ja schon die WM an der
Backe haben und jetzt auch was
davonhaben sollen.

Für Rudelgucker mit Faible
für die Gastgebernation emp-
fiehlt sich das Café do Brasil am

E

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

WM-AUFTAKT MIT CAIPI UND TISCHPARADEN

Eu souBrasileiro

Platz der Luftbrücke. Das kleine
Restaurantmit Strohdachimitat
undHolzmöbelnstrahlteineGe-
mütlichkeit aus, die in der öden
Umgebung besonders auffällt.
Kurzvor21Uhrwirktderüberdi-
mensionierte Platz wie ausge-
storben, nur vor der Shisha-Bar
nebenan sitzen zweiMän-
nermit ihremPfeifchen.

Um diese Zeit ist das
Restaurant vonAlda San-
tos schon gut gefüllt –
wasdieBesitzerinfreuen
dürfte. Denn nicht aus Fußball-
leidenschaft zeigt sie die WM,
sondern weil sie „ihren Lebens-
unterhalt“ verdienen muss, wie
siedemTagesspiegelverriet. Für
die taz ist sie am Donnerstaga-

bendnichtzusprechen. „Siehat-
te heute schon vier Interviews
und ist erschöpft“, erklärt ein
KellnerundweistmireinenPlatz
auf der letzten freien Bierbank
vor dem Lokal zu – neben zwei
Kollegen vom Tagesspiegel und
der Fußballwoche. Die Sichtbe-
dingungen sind gut: ein Flach-
bildschirm draußen, einer drin-
nen. Aber wohl kaum deswegen
ist der Laden an diesemTag aus-
gebucht. Das Publikum ist
deutsch-brasilianisch,wobeider

eineTeil zahlenmä-
ßig überlegen
ist und der
andere op-

tisch. Wer sich
mit Feijoada

(Bohneneintopf),
Moqueca(Fischeintopf)undCai-
pirinhakulinarischnachBrasili-
en beamen oder auch schönen
BrasilianerinnenbeimFreuden-
tanzen zusehen will, ist hier
goldrichtig. JedesTorderSeleçao

.......................................................
WM-KOLUMNE RUDELGUCKEN

VON

SUSANNE

MEMARNIA

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

tel für sein eigenes Café zu pro-
duzieren?
Ich habe schon früher Selbstver-
sorgergärten gehabt, und als
meine Familie und ich vor vier
Jahren die Remise hiermieteten,
haben wir diese Parzelle ent-
deckt.Nur fürunsalleinewardas
Grundstück mit 1.000 Quadrat-
metern aber zu groß und zu teu-
er, ich brauchte also eine Ver-
marktungskomponente. Wir ha-
ben uns dann entschieden,Wild-
kräuter und Gemüsesorten zu
produzieren, die gastronomisch
sofort aufgearbeitet werden. Die
Idee stammt eigentlich vonmei-
nem Schwiegervater, der in Rom
und Paris verschiedene Restau-
rants geführt hat.
SolcheGrundstücke findetman
ja nicht auf Schritt und Tritt –
was war denn hier vorher?
Ein paar Kleingärten, die zum
Nachbarhaus gehörten und seit
Jahren nicht mehr genutzt wur-
den. Entsprechend sah es aus,
mit rausgewachsenenChristbäu-
men und allem möglichen Ge-
strüpp. Ichbin abernichtmit der
Fräse durch, sondern habe nach
und nach Wege und Pflanzen
wiederentdeckt, das war die
reinste Archäologiearbeit. Viele
der Pflanzen, die heute hier
wachsen, habe ich wieder freige-
legt und in Kultur genommen:
Rosen, Himbeeren, Walderdbee-
ren, Bärlauch.
Insgesamt wirkt das Gelände
schon noch ziemlich wild. Mit
anderenMethodenkönnten Sie
mehr erzeugen, oder?
Das ist nicht gesagt. Man darf
nichtvergessen,dasshierunzäh-
lige Pflanzen in verschiedenen
Wuchsstadien auf engstem
Raum beieinander stehen, und
wir jeden Tag ernten. Im selben
Beetwächstnichtnurerntereifes
Gemüsesondernauchsamenrei-
fe Pflanzen zur Saatgutgewin-
nung, Jungpflanzen für die Ernte
im nächsten Jahr und frisch aus-
gekeimte, oft essbare „Unkräu-
ter“. Ganz ähnlich wie in der Na-
tur auch. Generell versuche ich

hier ein System zu entwickeln,
das naturnah ist und Ressourcen
schont. Ich orientiere mich am
Prinzip der Permakultur.
Dasmüssen Sie erklären.
Permakultur ist die vielleicht
nachhaltigste Form der Land-
wirtschaft. Die Konzepte und
Methoden schließen ökologi-
sche, ökonomische und soziale
Aspekte gleichermaßen ein und
bieten Anleitungen, unseren Le-
bensraum in all diesen Berei-
chen nachhaltig zu optimieren.
Dabei geht es ausdrücklich nicht
um das Maximieren eines kurz-
fristigenErtrags, sondernumdie
kontinuierliche Verbesserung
der Lebensbedingungenaller Be-
teiligten.Esgibtkeineindeutiges
Modell, wie ein Garten auszuse-
henhat.Stattdessengehtmanals
teilnehmender Beobachter hin-
aus und überprüft seine Pläne
und Visionen immer wieder an-
hand der Realität.
AufIhrerSpeisekartestehtauch
Fleisch. Vertragen sich Perma-
kultur und Parmaschinken?
Grundsätzlich ja. Wenn man di-
versifizierte, vielfältige Lebens-
räume anstrebt, macht es Sinn,
Nutztiere darin zuzulassen und
artgerecht zu halten, weil sie
NährstoffeausGrasundanderen
Pflanzen aufnehmen, die wir
Menschen nicht verdauen kön-
nen. Im Winter bekommen wir
auch Wild von einem Branden-
burger Jäger. Ich finde es natür-
lich und passend, so etwas zu es-
sen, wenn es keine Tomaten im
Garten gibt. Dann gibt’s eben
Wildschweinragoutmit Pasta.
■ Wildkräuterführungen durch den

Garten des Café Botanico gibt es an

diesem Sonntag um 11, 13 und 15

Uhr

ANZEIGE

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
wirdmit einer Parade umdie Ti-
sche gefeiert, bei der eine dop-
pelläufige Tröte zum Einsatz
kommt – die Vuvuzela dieser
WM? Auch die Chefin sorgt für
gute Stimmung: Schon vor dem
Anpfiff tritt sie, sichtlich erholt
vom Interviewmarathon, im
gelb-grünenTrikot vordieGäste
und stimmt mit den „echten“
Brasilianern die Fußballhymne
von 1998 an: „Eu sou Brasileiro“.
Da kommt auch bei den deut-
schen Altherren am Nebentisch
Freudeauf.
■ Haupteingang: Dudenstraße
2, U-Bahnhof Platz der Luftbrü-
cke
■Heimmannschaft:Brasilien
■ Gästeblock:Deutschland
■ Stadionimbiss:Caipirinha, di-
verseBiere,Moqueca, Feijoada
■ Ersatzbank: Shisha-Bar Aiva,
Dudenstraße6
■ Rote Karte: Ungeduldige und
sehr Durstige (Service ist etwas
lahm)

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

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

Martin Höfft

■ 41 Jahre, Vater von zwei Kindern,
in Wiesbaden geboren. Er arbeitet
in Teilzeit für einen transnationa-
len Kunden-Dienstleister. Perma-
kultur betreibt er seit zehn Jahren.

ganz kleine Auswahl. Aber da
sind schon ganz unterschiedli-
che Geschmacksrichtungen und
Konsistenzen dabei. Und eine
Wildtomatensorte kann man so-
gar noch im November oder De-
zember ernten.
Laut Ihrer Website ernten Sie
quasi das ganze Jahr über. Ei-
gentlich schwer vorstellbar.
Aber das ist die Idee. In derNatur
überleben viele Pflanzen ja auch
im Winter und sterben nicht
nach der Ernte ab. Durch die gro-
ßeVielfalt an Pflanzenartenkön-

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

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

Langer Tag der StadtNatur

■ Am 14. und 15. Juni soll auf rund
500 Veranstaltungen von Natur-
schutzverbänden, Unternehmen
und Privatpersonen Natur in Ber-
lin erlebbar gemacht werden.
■ Berlin sei zwar Millionenstadt
und Verkehrsknotenpunkt, zu-
gleich aber auch die grünste Me-
tropole Europas, teilte die Stiftung
Naturschutz mit. Dafür sorgten
rund 161 Quadratkilometer inner-
städtischer Wald, ein ausgedehn-

tes Wassernetz, großflächige
Parks und Naturrefugien.
■ Besucher könnten beim Langen
Tag der StadtNatur von Experten
unter anderem erfahren, welche
Wildtiere häufig mitten in der Mil-
lionenmetropole wohnen. Auch
sonst unzugängliche Naturräume
sollen geöffnet werden – vom
wild-grünen Hinterhof bis zum
streng geschützten Naturschutz-
gebiet. (epd)

„Die nachhaltigste Form der Landwirtschaft“: Martin Höfft in seinem Permakulturgarten Foto: Joanna Kosowska
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VON GESA STEEGER

Am Anfang des Gay Pride steht
eine Schlägerei. Es ist die Nacht
des 27. Juni 1969. Die Nacht, in
derdieSchwulen-IkoneJudyGar-
land in New York beerdigt wird
und Tausende ihrer Anhänger in
dieStadtströmen,umihremStar
die letzte Ehre zu erweisen. Es
wirdgetrauert –undgetanztund
getrunken.

Das Stonewall Inn, eine ange-
sagte Homosexuellen- und
Transbar in der Christopher
Street im Stadtbezirk Greenwich
Village, ist brechend voll. Plötz-
lichstürmenPolizistendasLokal,
Gäste wehren sich. Es kommt zu
Handgreiflichkeiten. Schließlich
brennen Autos, Steine werden
geschmissen und tagelange Pro-
teste erschüttern New York City.
In den Tagen danach formieren
sich die ersten Homosexuellen-
gruppen, Heteros solidarisieren
sichmit ihnen: Die internationa-
le schwul-lesbische Bewegung
erlebt ihre Geburtsstunde.

45 Jahre später in Schöneberg,
Berlins schwulem Zentrum. Von
den Fassaden winken fröhliche
Regenbogenflaggen herab, ver-
liebte Jungs flanieren Händchen
haltend. Cruisingbars, schwule
Dating-Treffs, öffnen ihre Pfor-
ten schonamfrühenMittag.Mit-
ten in all dem Trubel, in einem
kleinen Straßencafé: Ralph Ehr-
lich, ehrenamtliches Vorstands-
mitglied der Berliner Aidshilfe
e.V., vor einem Glas Wasser. Ge-
nervt zieht er an seinerZigarette:
„WennderCSDe.V. seineAufgabe
vernachlässigt, müssenwir eben
diese Lücke füllen.“

In der Berliner LSBTI*-Com-
munity gärt es. Grund der Aufre-
gung: Die Feierlichkeiten rund
um die Parade des diesjährigen
ChristopherStreetDay,kurzCSD.
Anfang dieses Jahres schlägt der
Veranstalter des Berliner CSD,
der CSD e.V., seinen Mitgliedern
vor, die Parade künftig in
Stonewall Parade umzubenen-
nen. Die Marke Stonewall, heißt
es weiter in dem zweiseitigen
Stonewall-Konzept, sei bereits
zum Patent angemeldet und der
CSD e.V. solle in eine ganzjährig
tätige NGO umgewandelt wer-
den.Damitwollemansichgegen
Kommerzialisierung zur Wehr
setzen und den politischen An-
spruch der Parade betonen.

Doch statt auf Zustimmung,
trifft der Vorschlag aufmassiven
Protest. Die Berliner Community
geht auf die Barrikaden. Es
kommt zum Streit – und die ge-
meinsamen politischen Inhalte
drohen ins Abseits zu geraten.

Offenbar streitetman sich da-
beiweniger umdie Sache an sich
– gegen mehr politischen An-

spruch auf dem CSD hat keiner
der beteiligten Akteure etwas
einzuwenden –, sondern ledig-
lich um den Weg zum Ziel und
verhindert so wiederum, ironi-
scherweise, jede tatsächliche in-
haltliche Auseinandersetzung
damit, was man sich eigentlich
von einem wie auch immer „po-
litischeren“ CSD erwartet.

Ehrlichschütteltärgerlichden
Kopf, wenn er an die CSD-Mit-
gliederversammlung Ende Janu-
ar zurückdenkt: „Wir alle sind
von dem Konzept völlig über-
rumpelt worden.“ Lediglich eine
Stunde Zeit habeman für die Ab-
stimmung gehabt, erinnert er
sich. Danach sei klar gewesen:
Mehrheitlich stimmen die Mit-
glieder fürdasKonzept.Dochdie
Berliner Aidshilfe e.V. und eine
Handvoll andereOrganisationen 27. Juni 1969, Stonewall Inn, Christopher Street, New York City: Am Anfang des Gay Pride steht eine Schlägerei Foto: Larry Morris/Redux/laif

23. Juni 2012, Christopher Street Day Parade, Berlin: Am Ende steht die Frage, wie politisch eine Party sein kann Foto: Thomas Peter/reuters

Gezerre
unterm Regenbogen
FAMILIENFEHDE Stonewall Parade wollte der Vorstand des CSD e.V. den

diesjährigen Umzug am Christopher Street Day nennen. Die Mitglieder

fühlten sich übergangen, reagierten erbost – undmit einem eigenen

Gegenumzug. Dabei wollen alle Akteure ironischerweise dasselbe: einen

politischeren CSD. Stattdessen ergeht man sich in Scharmützeln

„Die Kommerzialisie-
rung des Begriffs CSD
ist völlig außer
Kontrolle geraten“
ROBERT KASTL, VORSTAND CSD E. V.
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und Privatpersonen fühlen sich
übergangen: „Wir hatten weder
Zeit, umunsereMitglieder zube-
fragen, noch konnten wir einzel-
ne Details besprechen.“

Wie, fragt Ehrlich,will sichder
CSD e.V. als ganzjährige NGO fi-
nanzieren? Wie personell auf-
stellen? Welche Aufgabenfelder
will man bearbeiten? Was genau
hat der Verein mit dem Patent
der Marke Stonewall vor? Der
Vorstand sei nicht ausreichend
auf solche Fragen eingegangen.
Darüber hinaus sei eine Unbe-
nennung von CSD in Stonewall
Parade eine gravierende Verän-
derung, die man nicht mal
schnell in einer Mitgliederver-
sammlungbeschließen, sondern
möglichst mit allen Teilen der
Community besprechenmüsse.

Gemeinsam mit anderen Ak-
tivisten fordert der 51-Jährige da-
her auf einem öffentlichen CSD-
Forum Ende Februar den CSD-
Vorstandauf, das Stonewall-Kon-
zept für 2014 auszusetzen. Als
dieser der Forderungnicht nach-
kommt, tritt dieBerlinerAidshil-
fe e.V. kurzerhand aus dem CSD
e.V. aus und ruft gemeinsammit
anderen empörten Mitgliedern
und Unterstützern einen eige-
nen CSD-Umzug ins Leben (siehe
Grafik): dasAktionsbündnis CSD
Berlin 2014.

Droht die Spaltung?

„Wir wollen eine Anlaufstation
sein fürdiejenigen,die sichnicht
von der offiziellen CSD-Parade
repräsentiert und gehört füh-
len“, erklärt Ehrlich. Rückende-
ckungbekommtdasBündnisun-
ter anderem vom Lesben- und
Schwulenverband in Deutsch-
land (LSVD) und den queerenAr-
beitsgemeinschaften von Grü-
nen, SPD, Linken und CDU.

Droht der Community die
Spaltung? Davon will Ralph Ehr-
lich nichts wissen: Das Bündnis
sei als Alternative gedacht.
„Wenn man nicht auf eine Party
gehenmöchte, weilman dieMu-
sik da nicht mag, dann macht
manebeneine eigeneParty.“ An-
statt der üblichen zwei CSD-Mär-
sche – der offiziellen CSD-Parade
am Ku’damm und dem Transge-
nialen CSD, dem alternativen
UmzugdurchKreuzberg –werde
es dieses Jahr eben noch eine
weitere Party geben. So what.

So what? Unweit des U-Bahn-
hofs Nollendorfplatz, in einem
rumpeligen Ladenbüro: Er sei er-
leichtert, wenn der Juni vorbei
ist, sagt Robert Kastl, Geschäfts-
führer des Berliner CSD e.V., und
lächelt müde. „Hätten wir ge-
wusst, dass ein derartiger Sturm
wegen eines Namens losbricht,
wären wir die ganze Sache an-
ders angegangen.“

AufgrunddesProtestshat sich
der CSD e.V. mittlerweile dazu
entschlossen, den ursprüngli-
chen Namen weiterzuführen. In
der Hoffnung, so wieder mehr
über politische Inhalte sprechen
zu können. Denn um die gehe es
ja eigentlich bei dem Stonewall-
Konzept, so Kastl.

Die Kritik der Aktionsbündler
könne er zwar in Teilen nachvoll-
ziehen – die Umbenennung sei
schon eineHauruckaktion gewe-
sen. Dass man aber wegen einer
Namensänderung einen derarti-
gen Aufruhr mache, sei ihm un-
verständlich.ObderMarsch jetzt
CSD-Parade, Stonewall Parade
oder Homo-Parade heiße, sei
doch egal, findet er. Wichtig, be-
tont Kastl erneut, seien doch die
politischen Inhalte.

Und der Vorwurf, der Verein
wolle das Patent an der Marke
Stonewall für finanzielle Interes-
senausschlachten?Völligausder
Luft gegriffen, sagt Kastl. „Unser
Ziel ist: weniger Kommerz,mehr
Inhalt.“ Man wolle den CSD we-
der abschaffen noch zum Geld-
verdienenmissbrauchen, imGe-
genteil – und vor allem wolle
man auch nicht, dass andere das
tun. „Jedes Hotel bietet mittler-
weile CSD-Specials an“, erzählt
der 43-Jährige. „Die Kommerzia-
lisierung dieses Begriffes ist völ-
lig außer Kontrolle geraten.“

Als NGO könnte sich der CSD
e.V. das ganze Jahr darum küm-

mern, Diskriminierung und Be-
nachteiligung von Homosexuel-
len ins öffentliche Blickfeld zu
rücken, überlegt Kastl. Das, aller-
dings, haben sich auch schonOr-
ganisationen wie der LSVD auf
die Fahnen geschrieben.

Mansehesich jaauchnichtals
Konkurrenz zu bereits bestehen-
den Strukturen, sondern als Er-
gänzung, wiegelt Kastl ab. Aber
öffentliche Aktionen, die auch
mal ein bisschen „frecher“ seien,
als das bisher die Regel war – das
könnte sich Kastl gut vorstellen.
„WennderLSVDderWWFist, sind
wir Greenpeace.“

Eine Straßenecke weiter, ein
charmanter Altbau im Gründer-
zeitstil. Im Erdgeschoss eine 24-
Stunden-Sexbar, im ersten Stock
ein Bordell, im zweiten und drit-
ten Geschoss ein Hotel für
schwule Männer. Sie seien im
Haus die Spießer, sagt LSVD-Ge-
schäftsführer Steinert lachend
undführt ineinenhellenBespre-
chungsraum.

Jörg Steinert, wild gemuster-
tesHemd, jungenhafteAusstrah-
lung, erzählt, wie schwer sich der
LSVD damit getan habe, sich in
dem Stonewall-Streit zu positio-
nieren. Man habe sich aber
schließlich dazu entschieden,
auf der Demo des Aktionsbünd-
nisses mitzulaufen. Die Abstim-
mung über das Stonewall-Kon-
zept sei einfach zu undemokra-
tischundundurchsichtig verlau-
fen. „Dawolltenwirnichtmitzie-
hen“, sagt der 32-Jährige.

„An einem Strang ziehen“

Trotzdem hinterlasse die ganze
Angelegenheit einen bitteren
Beigeschmack. „Unsere politi-
schenZiele rückenmomentan in
den Hintergrund.“ Auch seien
viele Menschen verunsichert
und wüssten nun nicht, wohin
am 21. Juni, erzählt Steinert. „De-
nen sage ich dann immer:
Hauptsache, ihrgehtaufdieStra-
ße und zeigt euch. Egal, obDemo
oder Parade.“

Denn Sichtbarkeit sei wichtig,
auch in einer liberalen Stadt wie
Berlin, sagt Steinert. Er erzählt
von einer Regenbogenfamilie,
der kürzlich die Familienkarte
im Schwimmbad verwehrt wur-
de. „Wirmüssen an einemStrang
ziehen, wenn solche Situationen
nicht mehr vorkommen sollen“,
sagt er.

Für dieses Jahr ist die Chance
wohl vertan. Und 2015? Gibt es
durchaus Hoffnung auf ein biss-
chenmehrFrieden indergroßen
Berliner Gay-Familie: Das Akti-
onsbündnis 2014 soll eine ein-
malige Protestaktion bleiben –
fallsnichtvon irgendwohernoch
ein neuer Zankapfel vom Regen-
bogen fällt.

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

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

Ein CSD – viele Umzüge

■ Die offizielle Parade wird vom
CSD e.V. veranstaltet und führt un-
ter dem Motto „LGBTI*-Rechte
sind Menschenrechte“ vom Kur-
fürstendamm Ecke Olivaer Platz
zum Großen Stern. Los geht’s um
12.30 Uhr, ab 17 Uhr soll die große
Party an der Siegessäule steigen.
Rund eine halbe Million Teilneh-
mer werden erwartet. Abschluss-
party: ab 23 Uhr im GMF, Karl-
Marx-Allee 34, Mitte. CSD-Lesben-
party: ab 22 Uhr, Huxleys Neue

Welt, Hasenheide 107–113, Neu-
kölln. Am Vorabend: Stonewall
Gala im Deutschen Theater. Verge-
ben wird unter anderem der Soul
of Stonewall Award – an Men-
schen oder Institutionen, die sich
um LGBTI*-Rechte verdient ge-
macht haben. Programm und Ti-
ckets: csd-berlin.de
■ Das Aktionsbündnis startet an
der Axel-Springer-Straße. Die Rou-
te führt an mehreren politischen
Institutionen vorbei, um gegen

homophobe Gewalt zu demonst-
rieren. Zwischenhalt ist etwa vor
der Ugandischen Botschaft.
■ Der Transgeniale CSD läuft auch
an diesem Jahr wieder durch
Kreuzberg. Start ist um 16 Uhr auf
dem Oranienplatz, über die Orani-
enstraße geht’s zur Abschluss-
kundgebung am Heinrichplatz.
Das Motto der Organisatoren, al-
lesamt Einzelaktivisten: „Die Ora-
nienstraße ist keine Einbahnstra-
ße – Solidarität auch nicht!“ (taz)

Das Aktionsbündnis wirft dem
CSD e.V. unter anderem vor, die
Abstimmung über den neuen
Namen sei zu undemokratisch
abgelaufen.
Ich finde auch, dass derVorstand
des CSD e.V. sehr abgehoben
agiert hat und den Eindruck er-
weckt, als seien die Einwände
vonseiten der Community gar
nicht relevant. Trotzdem stehe
ich auch dem Aktionsbündnis
kritisch gegenüber. Ich kann na-
türlich verstehen, dass die Leute
ihre eigenen Vorstellungen von
einemCSDverwirklichenwollen
– aber man hätte vielleicht auch
eine andere Lösung für das Pro-
blem finden können. Beispiels-
weise hätte man einen neuen
Vorstand wählen können. Die
ganze Aktion klingt fürmichwie
eine Kurzschlussreaktion. Viel-
leicht liegt das aber auch anmei-
nem Alter. Wenn ich so zurück-
blicke, dann sehe ich: Obwohl
immer alles sehr langsam geht,
bewegt sich trotzdem etwas.
Hätten Sie sich vor 50 Jahren
träumen lassen, dass der CSD
maleinderartigesMassenevent
werden könnte?
Nein, das hätten wir uns nie vor-
stellen können! Ich stehe dieser
Entwicklung aber auch etwas ge-
spalten gegenüber. Natürlich ist
es toll, dass sich so viele Men-
schen für den CSD begeistern
könnenunddieVeranstaltung in
der Mitte der Gesellschaft ange-
kommenist.Wennmansichaber
heute einen CSD-Umzug an-
schaut, dann bekommtman den
Eindruck, als gehe es nur noch
umdieParty. Ichwill niemanden
kritisieren – aber ich finde, der
CSDmuss auchweiterhin ein Fo-
rumsein, das den Leuten ermög-
licht, ihr politisches Anliegen in
die Öffentlichkeit zu tragen. Der
Streit darüber, dass der CSD
nicht politisch genug ist, ist aber
schon so alt wie der CSD selbst.
Ich glaube, das wird sich auch in
Zukunft nicht lösen lassen.

INTERVIEW: GESA STEEGER

„Stonewall und CSD sind eine
untrennbare Einheit“
DAMALS WAR’S … Das Schlimmste, das er sich anhörenmusste: „Euch hätte man
alle vergasenmüssen!“ Bernd Gaiser, Mitorganisator des ersten Berliner CSD,
über die Kraft einer Idee und die aktuellen Querelen um die Umbenennung

Anfeindungen. Die Passanten re-
agierten sehr aggressiv. Das
Schlimmste,das ichmiranhören
musste, war: Man hätte euch
Schwule alle vergasen müssen.
Das war beim ersten CSD dann
schon nicht mehr so. Die Gesell-
schaft hatte sich liberalisiert.
Die Berliner Gay Community
liegt momentan im Clinch. Ge-
stritten wird über die Umben-
ennung des CSD in Stonewall
Parade.
AmAnfang hatmich die geplan-
te Umbenennung auch verwirrt
und ich habe gesagt: Was!? Die
wollen uns den CSD wegneh-
men? Auch ich habe meinen Wi-
derstand zum Ausdruck ge-
bracht. Doch nach einiger Zeit
habe ichgemerkt, dass Stonewall
und CSD eine untrennbare Ein-
heit sind. Daher mein Kompro-
miss: Der Tag bleibt der CSD und
die Paradewird zur Stonewall Pa-
rade.

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

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

Bernd Gaiser

■ geboren 1945 im Kreis Heidel-
berg, Zwischenstationen als Ver-
lagskaufmann und bei der Marine.
1967 zieht er nach Berlin – der Lie-
be wegen. Ab 1971 engagiert er
sich in der HAW (Homosexuelle Ak-
tion Westberlin), arbeitet bei der
BerlinerSchwulenZeitungund ist im
Juni 1979 einer der Organisatoren
des ersten Berliner CSD.

taz: Herr Gaiser, Sie sind einer
der Organisatoren des ersten
Berliner CSD im Jahr 1979. Wie
kam es zu dieser Aktion?
Bernd Gaiser: Ein Freund von
mir war damals kurz vorher in
New York gewesen. Er kam zu-
rückundwar total aufgeregtund
begeistert. In New York seien ge-
rade die Vorbereitungen für die
Zehnjahresfeier der Stonewall-
Proteste in vollemGange, erzähl-
te er uns. So etwas müsste man
doch hier auchmachen!
Wie ging es dannweiter?
Wir wurden allemitgerissen von
seiner Idee. Wir fingen an, an ei-
nem Flugblatt zu arbeiten, mit
dem wir die Leute zu unserem
CSD einluden. Damit sind wir
dann wochenlang durch die Ber-
liner Szene getingelt. Durch
schwule Buchläden, Kneipen
und Cafés. Durch die einschlägi-
gen Orte im Tiergarten und
durch die sogenannten „Klap-
pen“, wie wir das damals nann-
ten: öffentliche Bedürfnisanstal-
ten, Toiletten, ebenfalls ein be-
liebter Treffpunkt von Schwulen
damals.
Wie reagierte die Community
auf Ihre Idee?
Die Reaktionenwaren gespalten.
Es gab viel Zustimmung, aber
auch einige Vorbehalte. Die ei-
nen sagten: Ihr seid verrückt.Die
anderensagten:Das istgenaudie
richtige Sache, die uns endlich
malwieder auf die Straße bringt.
Alle brieten ja irgendwie in ih-
rem eigenen Saft, damals. Das
war nach dem „Tuntenstreit“ …

… als bei der Abschlussdemo
nach einem schwulen Pfingst-
treffen 1973 in Westberlin fran-
zösische und italienische De-
monstranten in Frauenklei-
dernauftraten–waseinTeil der
deutschen Schwulenwiederum
als unnötige Provokation kriti-
sierten.
Die Homosexuelle Aktion West-
berlin (HAW) verlor sich darauf-
hin inMeinungsverschiedenhei-
ten. Hätten wir auf die HAW ge-
wartet, wäre der CSD wahr-
scheinlich nie zustande gekom-
men. Die Aktion konnte nur
funktionieren, weil da ein paar
Leute gesagt haben: Das ist gut,
dasmachen wir jetzt.
Wie lief dann die erste CSD-Pa-
rade ab?
Wir waren ein bunter Haufen,
zwischen400und500Leute.Wir
tanztendamalsmitselbstgemal-
ten Transparenten und Prit-
schenwagen über den Ku’damm
und schrien inunsereMegafone:
„Schwule, lasst das Gaffen sein,
kommt herbei und reiht euch
ein! – Lesben, erhebt euch, und
die Welt erlebt euch!“
Der CSD richtete sich also zu-
nächst im Wesentlichen an die
Schwulen selbst?
Eine der Hauptforderungen war
die Abschaffung des Paragrafen
175, der sexuelle Handlungen
zwischen Personen männlichen
Geschlechts unter Strafe stellte.
Die andere große Forderung war
an die Schwulen selbst gerichtet
und lautete: Mach dein Schwul-
sein öffentlich. Das war auch der
eigentliche Sinn dieser Veran-
staltung. Der Öffentlichkeit zu
zeigen: Wir sind da, undwir sind
auch nicht wegzudenken.
Welche Reaktionen kamen da
zurück?
Die Resonanz der Öffentlichkeit
war überraschend positiv. Das
war auf der ersten Schwulende-
mo im Jahr 1973 noch ganz an-
ders.Damalsgabesunglaubliche
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Wohin am CSD?
„Ich sage den
Leuten immer:
Hauptsache,
ihr geht auf
die Straße und
zeigt euch.
Egal, ob Demo
oder Parade“

JÖRG STEINERT, GESCHÄFTSFÜHRER

LESBEN- UND SCHWULENVERBAND (LSVD)

Der Streit ums Politische ist so alt wie der CSD, sagt Gaiser Foto: Lia Darjes
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überlegt,welcheAlternativen ich
habe, wie ich mir eine Selbstän-
digkeit aufbauenund imBereich
Bildung produktiv sein kann.
Niemand sollte mir mehr sagen
können: „Das geht nicht.“ Jetzt
kann ich das verwirklichen, was
ich innerhalb von Schule nicht
verwirklichen konnte.

Was ist das genau?
In der Schule wird immermitge-
dacht, dass alles, was der Lehrer
sagt oder tut, und auch das, was
die Schüler tun, bewertet wird.
Das verengt den Horizont
enorm: eine Art Tunnelblick. In
meinen Theaterprojekten mit
den Jugendlichen verzichte ich
hingegen komplett auf Bewer-
tung.

WirsindhiergeradeimHeimat-
hafen Neukölln, wo Sie kürz-
lich, als freischaffende Theater-
pädagogin, mit jugendlichen
Hauptschülern ein Stück über
die Neuköllner Rütlischule auf
die Bühne gebracht haben. Was
hat Sie an dem Stoff gereizt?
Die Schüler waren alle nicht an
der Rütlischule, aber sie kom-
men von ähnlichen Schulen. Die
Rütlischule ist ein Symptom für
alledieseSchulen,wodie Jugend-
lichen „Tohuwabohu“ machen.
Die Schüler der Rütlischule wur-
den in der Berichterstattung
über die Schule zuGangstern sti-
lisiert. Eine sehr vereinfachte
Sichtweise.

Sie wollten also die wahre Ge-
schichte der Rütlischule auf die
Bühne bringen?
Das nicht. Es geht um die Sicht-
weise der Jugendlichen. Wenn es
im Unterricht heißt: Hussein,
nimm du erst mal das leichteste
Arbeitsblatt – dann beschäftigt
ihn das die ganzeWoche:Warum
muss ich das leichteste nehmen?

Was wollen Sie mit dem Stück
bei einem wie Hussein errei-
chen?
Ich möchte Jugendlichen, die in
der Öffentlichkeit vereinheit-
licht als „verhaltensauffällig“,
„unbeschulbar“ und „kriminell“
dargestellt wurden, Gehör ver-
schaffen. Es geht mir darum, Ju-
gendlichen Freiheit zu ermögli-
chen, indem sie wieder Selbst-
wertgefühl entwickeln – und zu
sagen: Ihr müsst nicht nur rea-
gieren, sondern auch agieren,
und euch in der Gesellschaft Ge-
hör verschaffen.

Klingt eher nach Therapie als
nach Theatergruppe.
So würde ich es nicht nennen.
Aber es geht bei künstlerischem

„Niemand sollte mir
mehr sagen können:
‚Das geht nicht!‘“

DIE AUSSTEIGERIN Maike Plath war Lehrerin an einer Schule
in Neukölln. Dann kündigte sie ihren sicheren Beamtenjob
und arbeitet seitdem als freischaffende Theaterpädagogin
mit Jugendlichen, die als „schwierig“ gelten. Über den Wahnsinn
des Systems Schule, warum starke Lehrer nicht unbedingt auch
Führungspersönlichkeiten sind – und wie man sich als
Provinzlerin nach dem ersten Arbeitstag an einer Berliner
Hauptschule fühlt

„Nach zehn Jahren in
Neukölln glaube ich:
Manmuss Strengemit
echtem Interesse am
Menschen verbinden“

INTERVIEW ANNA LEHMANN

taz: Frau Plath, Sie haben Ihren
sicheren Job als Beamtin zu
Schuljahresbeginn gekündigt.
Wann kam der Tag, an dem Sie
sich sagten: „Ich muss hier
raus!“?
Maike Plath:Daswar 2009.Mei-
ne damalige Schulleiterin und
ich, wir hatten einen Termin
beim Schulamt und sollten un-
ser Schulkonzept vorstellen.

Sie haben als Hauptschullehre-
rin im Rahmen des Deutsch-
unterrichts damals jedes Jahr
ein Theaterstück mit den Schü-
lern herausgebracht.
Genau. Ich verfolge den Ansatz
des partizipativen biografischen
Theaterunterrichts. Der ist nicht
zuverwechselnmitder guten, al-
ten Theater-AG – sondern eine
Form, den Unterricht aufzubre-
chen und den Jugendlichen ihre
eigenen Potenziale aufzuzeigen.

WiemeinenSiedas –denUnter-
richt aufzubrechen?
Das muss man sich als hand-
lungsorientierten Deutsch-, Ge-
schichts- und Fremdsprachen-
unterricht denken. Wir haben
zum Beispiel mit den Schülern
der damaligen achten Klasse das
Stück „Arab Queen und Thilo
Sarrazin“ entwickelt und aufge-
führt. In diesem Rahmen haben
wir auch den Roman „Arab
Queen“ von Güner Balci gelesen
und diskutiert. Für viele war es
übrigens das erste Buch, das sie
gelesen haben.

Und dieses Konzept wollten Sie
damals dem Schulamt erläu-
tern?
Ja. Wir gingen dort sehr optimis-
tisch hin. Es kam ganz anders.
Die Schulaufsicht reagierte pi-
kiert und extrem ablehnend:
Was ich mir einbilde, „zu ma-
chen, was ich wolle“. Jetzt sei
Schluss mit diesen Faxen. Ich sei
nureineganzkleineLehrerin, ich
hätte Unterricht nach Vorschrift
zumachen und sonst nichts.

Sie wurden so richtig abgekan-
zelt.
Ich habe den Raum verlassen
undbinbis zumnächstenGemü-
seladen gekommen. Dort bin ich
dann zusammengebrochen.

Und Sie beschlossen, zu kündi-
gen.
Ich habe gewusst, das ist ein ent-
scheidender Moment: Kippe ich
in eineOpferhaltung und verbit-
tere – oder übernehme ich das
Steuer? In den folgenden drei
Jahren habe ich mir sehr genau

Handeln auch darum, Empfin-
dungen und Ansichten heraus-
zuarbeiten und darzustellen.

Bevor Sie nach Berlin kamen,
haben Sie an einer tollen Ge-
samtschule in Schleswig-Hol-
stein unterrichtet. Von dort
sind Sie an eine Hauptschule in
Neukölln gegangen. Was haben
Sie gesucht?
Irgendwann war es zu einfach.
Als ich meinem Schulleiter da-
mals sagte, ich brauche Verände-
rung, ich geh nach Berlin, lachte
er und sagte: Er finde das richtig.
Er riet mir nur, mein Konflikt-
potenzial zu schärfen. Es würde
hart werden.

Und, wurde es hart?
Ja. Für eineHauptschulehabe ich
mich übrigens nicht bewusst
entschieden. Es gab einfach kei-
ne anderen Jobs. Am letzten Feri-
entag rief mich die zuständige
Schulrätin an und fragte, ob ich
mir vorstellen könne, an eine
Hauptschule in Neukölln zu
gehen. Ich bekäme sofort einen
Job. Da wolle keiner hin.

Interessant. Wie verlief Ihr ers-
ter Schultag?
Schrecklich. Nach acht Jahren als
Lehrerin, indenen ichdachte, ich
kann mein Handwerk, bin ich
hier plötzlich komplett geschei-
tert. Ich stand in diesen Räumen,
und alles ging drunter und drü-
ber. Die Jugendlichen haben
mich total verarscht. Ständig rief
jemand: Frau Plath, kommen Sie
dochmal zumir! Inzwischen ha-
ben die anderen hinter meinem
Rückenmeine Sachen geklaut.

Die Lehrerin aus der beschauli-
chen Provinz in der Großstadt.
Wie haben Sie reagiert?
Ich habe gesagt, wir gehen jetzt
raus. Dannhabenwir uns auf die
Tischtennisplatten gesetzt und
erst mal sehr viel geredet. Da-
nach haben sie mir auch meine
Sachen wiedergegeben.

GabesanHauptschulendamals
schon das Fach Theater?
Nein, aber damals hieß es von
oben noch: Sie können machen,
wasSiewollen,dieHauptschulen
gehen sowieso unter. Und wenn
Sie etwas finden, das Erfolg hat,
machen Sie es. Hauptsache, der
Deckel bleibt drauf und nichts
dringt an die Öffentlichkeit.

Das war 2004, zwei Jahre vor
dem öffentlichen Brandbrief
von Lehrern der Rütlischule.
Damals verteidigte selbst die
SPD noch das Konzept Haupt-
schule.

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

................................................................Maike Plath

■ Der Mensch Geboren wurde
Maike Plath am 5. Dezember 1970
in Flensburg. Sie wuchs als große
Schwester mit drei Brüdern in ei-
ner Lehrerfamilie auf. Von 1998 bis
2013 unterrichtete sie als Theater-
und Deutschlehrerin Schülerinnen
und Schüler bis Klasse 10 in Schles-
wig-Holstein und Berlin.
■ Die Pädagogin Auf der Basis ih-
rer langjährigen Theatererfahrun-
gen mit Neuköllner Jugendlichen
entwickelte sie einen partizipati-
ven, methodischen Ansatz, der Ju-
gendliche befähigen soll, künstle-
rische Prozesse eigenmächtig zu
gestalten und ihre Themen in Form
von biografischen Theaterproduk-
tionen im öffentlichen Raum sicht-
bar zu machen. Ihr Buch „Partizi-
pativer Theaterunterricht mit Ju-
gendlichen“, erschienen 2014 im
Beltz Verlag, ist eine von mehreren
Publikationen zum Thema. Sie
wird ab dem Herbst den Theater-
unterricht der Quinoa-Schule im
Wedding leiten, der bundesweit
ersten Privatschule für „bildungs-
benachteiligte“ Schüler.
■ Die Künsterin Plath arbeitet als
künstlerische Leiterin der Jugend-
theaterprojekte am Heimathafen
Neukölln und ist im Vorstand des
Vereins Mitspielgelegenheit e. V.
Berlin, der Theaterprojekte an
Schulen anbietet. (ale)

Plath über partizipatives Theater
Ich will Jugendlichen, die in der Öffentlich-
keit als „verhaltensauffällig“ dargestellt
werden, Gehör verschaffen – und ihnen
sagen: Ihr müsst nicht nur reagieren, son-
dern auch agieren, um gehört zu werden

Ist Ihnen so etwasmal passiert?
Nein, das ist natürlich völlig
überzeichnet. Aber der Film
schafft etwas Besonderes. Er
zeigt auch die Innenansicht des
Lehrers im Klassenraum. Der
Moment, wo man als Lehrer so
einsam ist, den Tränen nah und
man weiß: Niemand hilft dir.
Man kann es niemandem erzäh-
len, denn wenn man es erzählt,
ist man gescheitert. Der Film
zeigt, dass Jugendliche starke
Lehrer wollen. Sie wollen ihre
Lehrer lieben.

Das klingt so, als müssten Leh-
rer charismatische Führungs-
personen sein.
Ich mache doch das Gegenteil.
Ich habe einen partizipativen
Ansatz: Ich gebe die Rolle ab.
Ich sage: „Ich bin gespannt auf
dich.“

Sie gehen mit den Schülern auf
Augenhöhe. Aber angesichts
von immer wieder aufkom-
menden Missbrauchsdebatten
– Stichwort Odenwaldschule –
gibt es Stimmen, die mehr Dis-
tanz fordern.WievielNähedarf
sein zwischen Lehrer und Schü-
lern?
Es kann gar nicht zu viel Nähe
geben. Und damit meine ich: Es
kann nicht zu viel Interesse für
einen anderen Menschen geben.
Der Lehrer muss ein Dienstleis-
tenderamSchülersein.AlsOdys-
seus in den Trojanischen Krieg
ziehen musste, vertraute er sei-
nen kleinen Sohn Telemachos
seinem besten Freund an. Und
dieser Freund hieß Mentor. Leh-
rer sind nach meiner Überzeu-
gungMentoren des Lebens.

Warum sind Sie Lehrerin ge-
worden?
Mein Vater war Musiklehrer und
an meiner Schule total hip. Sein
Unterricht war spannend und
aktiv, man ist ständig aufgestan-
den, hat selbst Instrumente und
Stückemitgebracht, gespielt und
analysiert. Die Initialzündung
war aber ein Job für eine Sprach-

Warum sind Sie dann nicht
Schulleiterin geworden?
Vielleicht ineinemanderenBun-
desland, aber nicht in Berlin.
Hier herrscht noch der preußi-
sche Geist, die Gestaltungsmög-
lichkeiten als Schulleiterin sind
begrenzt.

In anderen Bundesländern ist
man liberaler?
Ja, doch. In Bayern zum Beispiel.

Interessant.
Nicht wahr? Ich bin ja viel dort
unterwegs und ich habe das Ge-
fühl, man ist behäbiger, aber
auch konstruktiver. Die Schulen
haben eine ganz andere Art mit
Heterogenität umzugehen. Leh-
rer bekommen nicht gleich ei-
nen Herzinfarkt, wenn es um
jahrgangsübergreifendes Ler-
nen geht. Es gibt weniger Empö-
rung.

Sie sind doch auch empört!
Nein ich finde es tragisch.
Interessant, Sie hören Em-
pörung?

Ja. Über die starren Strukturen
undüberdieGrenzen,andieSie
gestoßen sind. Kannman sinn-
volle Arbeit nur außerhalb der
Schulemachen?
Nein, so ist das auf keinen Fall zu
verstehen. Es gibt viele tolle
Schulen, ich war ja selber an
einer. Ich könnte ja auch jetzt an
eine tolle Schule gehen.

Warum tun Sie es nicht?
Ich möchte nicht an ein Gymna-
sium, wo alles gut ist. Weil ich da
sein will, wo die Jugendlichen
sind, die bisher noch unter dem
System leiden.

Haben Ihre Eltern, die beide
Lehrer sind, Sie eigentlich ver-
standen, als Sie dafür Ihre Ver-
beamtung aufgaben?
Jetzt unterstützen sie mich na-
türlich.Aberdamals sagtemeine
Mutter spontan: Jetzt ist das
Mädchen schon 43 und macht
noch solche Faxen.„Kippe ich in eine Opferhaltung und verbittere – oder übernehme ich das Steuer?“ Maike Plath entschied sich für Letzteres Foto: Julia Baier

Frontalunterricht nach Vorschrift?
Maike Plath kündigte lieber
Foto: Amélie Losier

Aber in der Praxis war sie längst
gescheitert.DeshalbdurftenBer-
liner Lehrer auch nicht mit der
Presse sprechen. Es sollte nichts
nach außen dringen.

Am Ende haben die Lehrer an
derRütlischuledochdieÖffent-
lichkeit umHilfe gerufen.
Die Lehrer hatten wenig Hand-
lungsmöglichkeiten: DasGrund-
problem war wohl, dass sie die
Schulstruktur nicht ändern
konnten. Und dass Lehrer oft
nicht so eingesetzt werden, wie
sie es sich selbst wünschen und
wo sie dann auchmotiviert sind.
Aber auch vom autoritären Ton
und einer latent überheblichen
HaltungvielerLehrer fühlensich
insbesondere die arabischen Ju-
gendlichenoft angegriffen.Nach
zehn Jahren in Neukölln glaube
ich, dassman Strengemit einem
echten Interesse am Menschen
verbindenmuss. „Fack ju Göhte“
ist ein gutes Beispiel dafür.

Ach, die Komödie, in der es an
einer Münchner Gesamtschule
drunterunddrübergeht.Die ist
lustig – aber beispielhaft?
Ja, klamaukig – aber auch auf-
schlussreich. Das klügste an
„Fack juGöhte“warendieDemü-
tigungssituationen im Klassen-
raum:einEimermitPech,derauf
den Lehrer fällt.

reisenfirma. Ich war mit ziem-
lich schwierigen Jugendlichen in
England unterwegs, da war die
ganze Zeit Tohuwabohu. Wie
schön! Und da dachte ich, Lehrer
ist ein tollerBeruf,mankannviel
gestalten.

Was heißt das für Sie?
Ich will die Schüler zum Leuch-
ten bringen und dahin, sich an-
zustrengen und etwas zu lernen.

Oha. Aber wie viele denken so?
Es gibt viele unfassbar gute Leh-
rer, die aber häufig in ihrem En-
gagement behindert werden. Es
gibt auch den Typus, der einfach
nuraufdiePensionierungwartet
oder sich krank meldet. Es sind
aber eigentlich diejenigen, die
etwas wollen und den Schülern
sehr zugewandt sind, die durch
unser System Burn-out-gefähr-
det sind.

Zu viel Arbeit?
Zu wenig Wertschätzung.

Wie bei Ihnen?
Von den Schülern habe ich viel
Wertschätzung erlebt. Meine
ganze Antriebskraft kommt da-
her. Aber die Nummer mit der
Schulaufsicht machte mir klar,
wenn ich im System Schule et-
was bewegen will, muss ich mir
eine andere Position erarbeiten.
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WAS TUN?

BERLINER SZENEN

ÜBER FREMDE MAUERN

Im Promi-Garten
Fast muss ich quietschen vor
Freude: Endlich Feierabend. Was
nun? Mein Körper lechzt ob des
ewigen Rumsitzens am Schreib-
tisch nach Bewegung.

Flugs geht es also raus, hinun-
ter zum nächtlich erleuchteten
Schloss Bellevue und links hinab
an die Spree. Linker Hand ragt
bald die erste Mauer empor. Da-
hinter ein Park; die Promenade,
auf der ich laufe, liegt etwas tie-
fer.Mein schier grenzenloser Be-
wegungsdrangundeinealsTritt-
stufe dienende Parkbank lassen
michdieMauerüberwinden.Auf
dem Gras des Parks drehe ich ei-
ne kurze Runde und laufe dann
die Treppe hinab wieder auf die
Promenade. Weiter geht’s. Die
nächsteMauer, der nächste Park.
Eine Treppe als Zugang sehe ich
nicht. Doch darüber mache ich
mir keine Gedanken. Mein Plan:
über die Mauer, durch den Park,

nach Hause. Ich mache mich da-
ran, ihn in die Tat umzusetzen.
Bis zum zweiten Punkt komme
ich. Umherirrend finde ich den
verdammten Ausgang nicht.
Stockdunkel ist’s. Wo bin ich hier
nur gelandet?

Doch da, eine Taschenlampe
läuftaufmichzu.Ah,andereLeu-
te sind auch hier, so verfahren
kann meine Situation gar nicht
sein. Denkste. Die Lampe liegt in
der Hand eines Polizisten. „Was
habenSiehierzusuchen?Wissen
Sie, wo Sie sich befinden?“ Mein
verdatterter Gesichtsausdruck
scheint ihm Beweis genug für
meine Unwissenheit. „Sie befin-
den sich im Garten des Bundes-
kanzleramts“, sagt er. „Mitkom-
men!“ Hausfriedensbruch sei
das, meinte er noch. Der Beamte
und seine Kollegen eskortieren
mich in einen fensterlosen
Raum. Ich darf ihnen meine Ge-
schichte erzählen. Dabei verlie-
ren ihre Gesichtszüge langsam
ihre Härte. Sie scheinen mir zu
glauben. Mit der Aufforderung,
so was nie mehr wieder zu tun,
schicken sie mich nach Hause.
AufdemHeimweghören irgend-
wann meine Knie auf zu zittern.
Eine Anzeige habe ich glückli-
cherweise nicht bekommen.

MARKUS MAYR

„Was haben Sie hier zu
suchen?“, fragt der
Polizist. „Wissen Sie,
wo Sie sich befinden?“

Der „Mythos Vinyl“ trieb auch die Neuköllner Rock-’n’-Roll-Legende Jacky Spelter um: ein Blick in sein Reich Foto: Friedhelm Hoffmann/ Museum Neukölln

■ 14. Juni, Georg-Kol-
be-Museum, Sens-
burger Allee 25

Ewig ist
eh nichts
„Es ist alles eitel“, sag-
ten einem die Künstler
mit ihren Vanitas-Moti-
ven, klassischerweise
Totenschädel oder wel-
ke Blumen, um einen eben an die unbedingte Vergäng-
lichkeit des Lebens hinieden zu erinnern. In der interna-
tional besetzten Gruppenschau „Vanitas – Ewig ist eh
nichts“ im Georg Kolbe Museum wird dieses Thema in
der zeitgenössischen Skulptur durchgespielt, mit Arbei-
ten von 1960 bis heute, zum Beispiel auch mit dem hier
zu sehenden „Karnickelköttelkarnickel“ aus der Hand
von Dieter Roth. Eröffnung der Schau ist mit einem
Sommerfest am Samstag um 19 Uhr, zu sehen ist „Ewig
ist eh nichts“ bis zum 31. August. Fotos: Markus Hilbich, Archiv

ANZEIGEN

1965 gerade in Österreich den
Film „Help“ drehten und Spelter
dort mit seiner Band The Stran-
gers tourte, jammte Lennon bei
deren Auftritt kurzerhand mit.
Beidekanntensichbereits ausei-
nem Hamburger Club, in denen
die Beatles und die Strangers ge-
spielt hatten.

Apropos Beatles: Die Covers
der Fab-Four-Singles hängen ein
Stückchen weiter an der Wand –
dieKuratorin BarbaraHoffmann
und Museumsleiter Udo Göß-
wald haben dazu die Sammlung
eines Neuköllner Musikfans ent-
liehen. Und natürlich dürfen
auchdieAntipodennicht fehlen:
an die Rolling Stones wird mit
deren legendäremWaldbühnen-
Konzert 1965 mitsamt der hefti-
genRandale dort undden87Ver-
letzten erinnert.

Auch anhand dieses Ereignis-
ses lassen sichdieGenerationen-
konflikte veranschaulichen: In
einemRias-Bericht, denmanmit
dem Touchpad aufrufen kann,
versucht ein hörbar aufgewühl-
ter Reporter die Randale in sein
Weltbild zu integrieren. So man-
cher fordere „Reichsarbeits-
dienst“ für die jugendlichen
Rock ’n’ Roller oder das „Kaser-

Die Schätze aus der Truhe
ALTE PLATTEN ImMuseumNeukölln huldigtman dem „Mythos Vinyl“ und lädt die Bürger zumPlattenauflegen ein

VON JENS UTHOFF

Wow, die Small Faces! Und hey:
Sinatra. Und dann die Dietrich!
Auf Platte. Am besten abgespielt
auf einem jener Kofferplatten-
spieler, die hier im Raume zu be-
sichtigen sind. Damit zieht man
dann des Sommers in den Park
undmacht sich einen „Lazy Sun-
day Afternoon“, wie die Sixties-
Band Small Faces ihn herbei-
sehnte. Wouldn’t it be nice?

Zum Schwelgen und Sehnen,
wie schönderRockundPopwäh-
rendundkurznach seiner ersten
Blütezeit war, bietet die aktuelle
Ausstellung im Museum Neu-
kölln ganz sicher genug Stoff.
„Mythos Vinyl – Die Ära der
Schallplatte“ heißt die Ende Mai
eröffnete Schau, die sich nicht
nur demMedium, sondern auch
der Entstehung von Jugendkul-
turen in Deutschland und der
musikalischen Revolte widmet.

ImAusstellungsraumdesMu-
seums – so groß wie ein kleiner
Rockclub – sieht man viele Plat-
tencover an den Wänden, alte
Plattenspieler in Vitrinen, jede
Menge 50er- und 60er-Jahre-De-
sign. Im Eingangsbereich steht
eine Musiktruhe aus den frühen
50er Jahren – eines jener typi-
schen Möbelstücke, in das der
Schallplattenspieler bereits ein-
gebaut war.

Die Musiktruhe führt – in
Kombination mit den Platten,
demPetticoat, der von der Decke
hängt und den später zu sehen-
denAufnahmenvon rebellieren-
den Jugendlichen – gut in eines
der zentralen Themen der Aus-
stellung ein: Den gesellschaftli-
chen Bruch, der sich in der gro-
ßen Epoche des Vinyls ereignete,
die Bedingungen für ’68, die in
den JahrendesvondenUSAnach
Europa rüberschwappenden
Rock ’n’ Roll geschaffenwurden.

Eine Neuköllner Legende

Wie die damals neuartige Musik
sich schnell auch im Stadtteil
Neukölln etablierte, wird zu Be-
ginn des Rundgangs klar. Denn
da fühlt es sich direkt so an, als
stünde man mitten in der Woh-
nung einer Stadtlegende: Eine
Aufnahme aus dem Wohnzim-
mer des 2004 gestorbenen Rock-
’n’-Roll-Gitarristen Jacky Spelter
ist dort großformatig zu sehen.
Sein Zimmer – gespickt mit
Schallplattencovers, Kassetten-
boxenundKonzertpostern–gibt
einenEindruckdavon,wieeinLe-
ben aussieht, das sich ganz der
Musik verschreibt. Dereinst teil-
te sich Spelter gar eine Bühne
mit John Lennon. Als die Beatles

durchdieMusik ihreeigeneMut-
ter besser kennen: „Eines Tages
habe ich eine ihrer Platten (Sonic
Youth) sehr laut gespielt, als sie
nach Hause kam. Da kam sie in
mein Zimmer gestürmt, sang
und tanzte sofort wild mit, was
mich sehr schockierte. Das war
eine völlig andere Seite, die ich
da plötzlich an ihr erlebte.“

Am Sonntag kann man nun
selbst derlei alte Schätze aus sei-
nem Plattenschrank ausgraben
und abspielen – dannmacht das
Museum Neukölln nämlich
ernst mit dem Motto „Lazy Sun-
day“ und lädt zum Plattenaufle-
gen in der Ausstellung ein.

nieren“ der Halbstarken, berich-
tet dieser.

Der Höhepunkt der Ausstel-
lung aber für mich sind die per-
sönlichen Geschichten Neuköll-
ner Bürger zu ihren Lieblings-
platten,derenCoveranderWand
hängen. Fünfzig Bewohner und
BewohnerinnendesBezirks (zwi-
schen 18 und88 Jahren) erzählen
da, was die Scheiben ihnen be-
deuten–aufdemTouchpadkann
man die entsprechende Musik
hören und die Berichte dazu le-
sen.

Blöder Michael Jackson

Zum einen stellt sich einmal
mehr heraus, wie identitätsstif-
tend Musik ist. Zum anderen
sind die biografischen Erzählun-
gen auch politisch aufgeladen.
Eine junge Palästinenserin, die
das „Thriller“-Album vonMicha-
el Jacksonausstellt, sagt im Inter-
view über ihn: „Blöd fand ich,
dass seineHautfarbe immer hel-
ler wurde. Wenn ich schwarz bin,
bin ich schwarz. Ich fand ihn
hässlich, als er so weiß wurde.“

Die 18-jährige Susan K. aus
Neuköllnhingegen,dievon ihrer
Mutter einen Plattenspieler ge-
schenkt bekommen hatte, lernt

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

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

Mythos Vinyl

■ „Mythos Vinyl – die Ära der
Schallplatte“ ist im Museum Neu-
kölln, Alt-Britz 81, dienstags bis
sonntags von 10–18 Uhr bis zum
28. Dezember zu sehen. Den wie
eine Musikzeitschrift aufgemach-
ten Ausstellungskatalog mit 168
Seiten dazu gibt es für 14,80 Euro.
■ Beim „Lazy Sunday“ an diesem
Sonntag (und am 29. Juni) gibt es
die Gelegenheit, seine Lieblings-
platten im Museum aufzulegen.
Der Eintritt ist frei.

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

JAZZ

So long, Eric Dolphy!
Eric Dolphy steht in der Ge-
schichte des Jazz für künstleri-
sche Vollendung. Sein musikali-
sches Schaffen markiert den
Übergang vom Bebop zum frü-
hen Free Jazz. Dolphy brachte es
auf dem Altsaxofon und auf der
Bassklarinette zuhöchsterVirtu-
osität. Die Pianisten Aki Takase
und Alexander von Schlippen-
bach – unterstützt von einem
ausgewählten Ensemble – wid-
men ihm im 50. Jahr nach sei-
nemTodam19. Juni imRBB-Sen-
desaal ein Programm mit Kom-
positionen des Jazzmusikers.

ANZEIGE

■ 15. Juni, Körnerpark, Schierker Straße 8

Endlich aber, der Sommer
Jetzt geht es mit dem Sommer aber wirklich los, also
dem musikalisch gestimmten Sommer, mit dem „Som-
mer im Park“. Dabei spielt man sich immer sonntags
vor der Galerie im Neuköllner Körnerpark durch alle
Genres, vom Flamenco geht es über Rock bis hin zu ko-
lumbianischen Salsa- und Merengue-Mischungen. Und
zum Auftakt der diesjährigen Konzertreihe am Sonntag
gibt es mit der African Chase Experience eine vom öster-
reichischen Trompeter
Paul Schwingenschlögl
angeführte Jazzexpedi-
tion mit Trompeten-Blä-
sersatz und afrikani-
scher Perkussion als
rhythmischer Grundla-
ge. Konzertbeginn ist 18
Uhr, der Eintritt ist frei.

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

13.—15. Juni Radialsystem V

www.urbannomads.org
www.facebook.com/urbannomads

RADIALSYSTEM V
Holzmarktstr. 33
10243 Berlin

20 Jahre hatte Charles Darwin bereits an seiner Idee der natürlichen
Zuchtwahl gefeilt, als er 1858 ein Manuskript aus dem malaiischen
Archipel zugesandt bekam. Er geriet in Panik, hatte hier doch sein
Bekannter Alfred Wallace dieselbe Theorie klar ausformuliert …

»Die Wallace-Expedition gilt als erfolgreichste
Ein-Mann-Unternehmung der Naturkunde.« (Matthias Glaubrecht)

ISBN 978 3 941924 00 0, 768 S., Leinen. Im Originalumfang der deutschen Erstaus-
gabe von 1869, mit allen Abb., Index, farbiger Karte und 70 Kurzbiographien der
erwähnten Personen. In jeder Buchhandlung oder unter www.verlag-der-pioniere.de

Alfred R. Wallace: Der Malayische Archipel
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Radiale Nacht
Haydn2032 | La Passione

Il Giardino Armonico & Gäste

21. Juni

www.radialsystem.de
030 - 288 788 588

Martin-Gropius-Bau bis 22. Juni 2014

nur noch9 Tagetägl.10–20h
tägl.10–20h
tägl.10–20h
tägl.10–20h

Jawollomatchen Keulo
SINGSPIEL Die Neuköllner Oper bringtmit „Didi und Stulle“ die Comic-Prolls auf die Bühne – ein echtes Spektakel

es gleich ganze Penisdarstelle-
rinnen. Dem Comicgenre wird
mit Sprüchen und Denkblasen
auf Pappschildern Rechnung ge-
tragen, das ganze Bühnenbild
(Daniel Petrozzi) deutet mit
räumlich versetzten Vorhängen
dieProspektederBarockoperan.

Nur das sprachlicheGenie des
Comiczeichners Fil geht in der
Opernfassung ein wenig unter.
Sein großer Verdienst, die pho-
netisch präzise Verschriftli-
chung des Idioms, kannnaturge-
mäß auf der Bühne nicht sicht-
bar gemacht werden, und viele
der genial erfundenen Fil-Berli-
nismen á la „Jawollomatchen
Keulo“ gehen im Koloraturge-
sang unter.

der aktuellen Situation entstan-
den sind. Der Abend endete mit
einer vonWladimir Kaminer ini-
tiierten russisch-ukrainischen
Freundschaftsdisko, bei der auch
Konstantin Mishukov beteiligt
war, der auf dem Maidan wäh-
rend der Proteste aufgelegt hat.

Fast alle Zuschauerplätze der
Studiobühne waren besetzt, als
einstimmendzunächsteinetwas
unangenehmpathetischer Kurz-
film über die „Revolution der
Würde“ auf dem Maidan gezeigt
wurde. Was der Moderatorin
Christiane Hoffmann vom Spie-
gel Gelegenheit gab, die anwe-
senden AutorInnen nach ihren
Ansichten zum Maidan zu fra-
gen.

Allein die in Lugansk (also der
am14.April ausgerufenen„Volks-
republik Lugansk“) lebende
DichterinundJournalistin Jelena
Saslawskaja sahdieKiewerEreig-
nisse kritisch. Sie bezeichnete
die Interimsregierung, die sich
nach der Maidan-Revolution ge-

Mit dem Rot einer Blutlache
POESIE „Brüche“ war das diesjährige Leitthema des Poesiefestivals Berlin – amDonnerstag ging es am Beispiel Ukraine um die Lyrik in Zeiten des Krieges

Die heutige Ukraine ist nach den
Worten des Schriftstellers Serhij
Schadan „ein Land, in dem die
nachsozialistische Transforma-
tion schiefging, wo die Gesell-
schaft in eine Art Naturzustand
zurückglitt,wodie Sonnenunter-
gänge atemberaubend und lila
schillern, weil die Umweltzerstö-
rung inzwischen eine eigene Art
der Naturschönheit heraufbe-
schwört“, bis die Gewalt offen
ausbrach.

Der vorletzte Tag des Poesie-
festivals Berlin mit dem diesjäh-
rigen Schwerpunkt auf demThe-
ma „Brüche“, mit den auch krie-
gerischen gesellschaftlichen
Umbrüchen im Blick, war der
Ukraine gewidmet. Von 18 bis 20
Uhr unterhielten sich am Don-
nerstag in der Akademie der
Künste im Hanseatenweg Auto-
rInnen aus unterschiedlichen
Teilen des zerrissenen Landes
über die aktuelle Situation, da-
nach trugen ukrainische Dichte-
rInnen Gedichte vor, die teils in

VON CHRISTIANE RÖSINGER

Die Oper hat ihre Stoffe ja schon
immer der Literatur entnom-
men, die Barockoper bezieht ihr
Personal gerne aus Götter- und
Heldensagen, und so war es nur
eine Frage der Zeit, bis „Didi und
Stulle“, die beiden Schweine aus
demmärkischenViertel, den Co-
mic verlassen und auf der
Opernbühne landen würden.

Die Figuren des Comiczeich-
nersFil berlinernsich inderZitty
seit Jahren mit Wortwitz, Kalau-
ern und philosophischen Be-
trachtungen durch sämtliche
Welten vomHades zumNordpol,
ins All undnach Sachsen-Anhalt.
Regisseur Eike Hannemann hat
anderNeuköllnerOper nun eine
Barockoper aus den Abenteuern
der beiden gestrickt.

Natürlich ist es auch total al-
bern, wenn nach der Ouvertüre
das Rezitativ mit den Zeilen
„Stulle die dumme Pottsau – da
kommta ja“ beginnt oder eine
Arie „Im Frühling, Alta, kriegst
’nen Dicken“ heißt. Aber dem
Komponisten und musikali-
schen LeiterMatthias Herrmann
ist es gelungen, einGenre gleich-
zeitig zu parodieren und zu er-
füllen. Die Sänger können wirk-
lich singen, Streichquartett, E-
Gitarre und Schlagzeug schaffen
retrobarocke Klangmonumente
und schwenkendanngekonnt zu
HeavyMetal, Disco, demSchreit-
tanz mit Blockflöte oder Hip-
Hop über.

Stulle auf den Knien

Da zwischen dem großen, grob-
schlächtigen Didi und dem klei-
nen schüchternen Stulle auch
auf der Bühne der Größenunter-
schied gewahrt werden muss,
singt und rutscht Stulle (Fabian
Martino) durchgehend auf Kni-
en über die Bühne. Didis (Lars
Feistkorn) schöner voller Bass
driftet lediglich bei den Hard-
rockeinlagen ins Rammsteines-
keab.DabeierinnertseineGestik
stark an die des Voll-Normaaal-
Comedian Tom Gerhardt. Aber
vielleichtkenntmanimBühnen-
fach nur eine einzige Proll-Kör-
persprache.

Hervorragend besetzt sind
auch die Nebenfiguren, vor al-
lemBarbaraEhwald,die alsHips-
ter-Studentin, Käfer, Friedrich

Nietzsche und Gott schauspiele-
risches Talent zeigt und mit ih-
rem glockenhellen Sopran auch
im Liegen, beim Strampeln und
als Puppenspielerin schwierige
Passagen sicher intoniert. Eher
für die schrilleren Töne zustän-
dig ist die bekannte Jazzsängerin
Pascal von Wroblewsky in der
Rolle als StullesMutter. In ihrem
ausladendenrotenKleidwirddie
Walküre-Gestalt zur echten Au-
genweide.

Ausstattung und Kostüme
sind sowieso rundweg gelungen:
Didi und Stulle stecken in Rock-
shirts und Reifröcken – und un-
ter so einerKrinoline lässt sich ja
seit jeher einiges verstecken.
Beim schwanzfixiertenDidi sind

bildet hatte, als „Junta“. Eigent-
lich müsse man auch von zwei
Revolutionen sprechen: der, die
am Maidan stattgefunden hatte,
und der, die dann in Osten der
Ukraine losging.

Juri Andruchowytsch, der als
bekannteste literarische Stimme
der Ukraine vorgestellt wurde,
zeigte sicherstauntüberdieMei-
nung der Dichterin, die er an-
sonsten sehr schätze, und nahm
sie in eine Art Verhör: „Wann fin-
gen die Leute im Donbass an zu
protestieren?“, fragte er, „teilen
Sie die Meinung, dass es ein
Putsch gewesenwar“ und sowei-
ter. Jelena Saslawskaja sagte, es
seien vor allem Vertreter der al-
ten Generation und marginali-
sierte Menschen gewesen, die
sich in Lugansk aufgelehnt hät-
ten,erwähntenocheinmalderen
Forderungen nach einer födera-
len Struktur des Landes, nach ei-
ner festgeschriebenen Zweispra-
chigkeit, nach Straffreiheit für
die jetzt alsTerroristenbekämpf-

ten Separatisten. Die Revolution
vom Maidan hielt sie erwar-
tungsgemäß für einen Putsch, in
den ukrainischen Soldaten, die
dieselbsternanntenVolksrepub-
liken belagern, sah sie Feinde.

Man wunderte sich etwas,
dass Andruchowytsch die Posi-
tionen der Dichterin zuvor nicht
gekannt hatte, und mutmaßte,
dass hier – wie er später selber
sagte – ein „Theaterspektakel“
aufgeführt wurde, bei dem jeder
die ihmzugedachte Rolle spielte.

Wer die Ereignisse in der
Ukraineausführlichverfolgthat-
te, erfuhr andiesemAbendnicht
viel Neues; in Details wurde die
ukrainische Tragödie nur noch
deutlicher. Manchmal tauchten
neue Begriffe auf, etwa der des
„russischen Frühlings“, der am 1.
März in Odessa begonnen habe.

Natur, Zeit und Krieg

Im zweiten Teil des Abends lasen
sechs ukrainische DichterInnen
aus unterschiedlichen Teilen des

Landes Gedichte. Teils wurden
die deutschen Übersetzungen
auf einer Leinwand eingeblen-
det; teils auf Deutsch noch ein-
mal vorgetragen. Es ging um Lie-
be,Natur, Zeit undKriegundwar
beeindruckend.

„Mit Aquarell- und Buntstif-
ten zeichnen die Kinder im Mal-
buch, /mit demRot einer Blutla-
che,mitdemGrün/einesmilitä-

rischen Helms, / mit dem
Schwarz von Schwermut und
Trauer, / mit dem Grau des All-
tags. / Je schrecklicher die Ge-
schichte, / destoweniger lässt sie
sich anklagen“, heißt es in einem
Gedicht des in Odessa lebenden
Boris Chersonskij, der in den
70er und 80er Jahren zu den
wichtigsten Samisdat-Dichtern
zählte. DETLEF KUHLBRODT

Und natürlich hat so eine Ba-
rockoper auch ihre Längen, aber
grade, als man anfangen will,
sich ein klein wenig zu langwei-
len, tut sich wieder eine neue,
surrealistischeSzenerieauf, zum
Beispiel die Hölle: ein verrauch-
ter Ort, wo Easy Listening ge-
spielt wird und Didi kartonsta-
pelnd Sisyphusarbeit leisten
muss. Aber am Ende siegt die
Freundschaft sogar über dieHöl-
le und im großen Schlusstableau
findet man sich harmonisch im
Quartettgesang zusammen.

So geriet „Didi und Stulle“ zu
einer heiteren Opera Buffa, ei-
nem echten Spektakel, einer
Volksoper im besten Sinne, die
durchaus das Zeug hat, auchMu-

siktheaterskeptiker und wenig
opernaffine Menschen mal in
die Neuköllner Oper zu locken.

Das Premierenpublikum am
Donnerstag war auch rundweg
begeistert, der anwesende Zei-
chenkünstler Fil, der außer der
ComicvorlagenichtsmitderPro-
duktion zu tun hatte, zeigte sich
sehr zufrieden über die musika-
lische Fleischwerdung seiner Fi-
guren, und das beseelte Premie-
renpublikum stand nach der
Vorführung noch lange in ange-
regter, heiterster Stimmung im
Hof der Neuköllner Oper zusam-
men.

■ „Didi und Stulle“ in der Neuköll-
ner Oper, Aufführungen bis 20. Juli

Eine Volksoper: Fabian Martino als Stulle, Lars Feistkorn als Didi und phallisch Barbara Ehwald Foto: Matthias Heyde

ANZEIGE

ANZEIGE
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Straßenfest im

Köpenicker Kietz

14|6|2014

11–23 Uhr

19.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

■ Weglaufhaus "Villa Stöckle": Selbstorganisier-
te, antipsychiatrische Kriseneinrichtung in Berlin
sucht Dipl. Sozial-arbeiter_innen/pädagog_innen

STELLENMARKT

SONSTIGES
■ run umzüge "wer was verändern will, muß sich
bewegen". wir unterstützen sie dabei, engagiert,
zuverlässig u. fair. günstige privatumzüge (nah +
fern), beiladungen, kartons, einpackservice. auf
wunsch: frauen packen für frauen. kostenl. angebo-
te u. beratung: ☎ 613 07 628,
run-umzuege@betriebe.net

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN BIETE
■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V.
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

SONSTIGES

(vorzugsweise psychiatrie-betroffen) Infos:
www.weglaufhaus.de, Bewerbungen bitte an
weglaufhaus@web.de oder Postfach 280 427,
13444 Berlin

STELLENGESUCHE

■ Frau mit viel Erfahrung sucht Putzstelle o. Mini-
job in Büro, Fitnessstudio, Praxis, Privathaushalt,
Kita, Schule... ☎0152/13871436 o. 0176/24686748

■ 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

■ 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

LESERINNENBRIEFE

China zum Beispiel
■ betr.: „Wohnen. Berlin ist nicht ganz dicht“,
taz.de vom 11. 6. 14

NewYork hat trotz seiner gigantischenGrund-
stückspreise den Central Park. Die grüne Lunge
der Stadt. Sollte die Verstädterungweiter zuneh-
men, werden es uns künftige Generationen dan-
keneinegrüneLunge inBerlingelassenzuhaben.
Es wäre kurzsichtig dieses Areal demKommerz
zu opfern. Vor allem solang nicht viel weiter als
bis zu fünf Etagen gebaut wird, werden in Berlin
immerWohnungen fehlen.Man solltemal schau-
enwie chinesische Städte gebautwerden. Dort le-
ben doch einigeMenschenmehr als in Berlin.
LESERIN1, taz.de

Nicht alles bebauen
■ betr.: „Wohnen. Berlin ist nicht ganz dicht“,
taz.de vom 11. 6. 14

Ich finde es ist nicht erstrebenswert, alles zu be-
bauen. Es istdochgroßartig, dasses sovieleGrün-
flächen gibt.Wohnraum ist eben begrenzt, damit
sollteman sich abfinden und nicht jedenm2 zu-
pflastern. Vonmir aus kann an einigen Stellen
noch in dieHöhe gebautwerden.

AmEnde kann eben nicht jeder ach-so-hippe-
Möchtegern-Großstädter nach Berlin-Mitte zie-
hen. Und niemand hat ein Recht auf (Innen-
)Stadt. Auchwenn das immer proklamiert wird.
HORSTMEIER, taz.de

Total intolerant
■ betr.: „Der Aufruf der Initiative ärgert uns“,
taz.de vom 13. 6. 14

Total intolerant, wie dieser Interviewte polari-
siert. Das finde ich gut, denn dann klärt sich vie-
les: so oder so. Je eher, desto besser.
ERNST TSCHERNICH, taz.de

Einfach zu simpel
■ betr.: „Ich vermisse die Empathie der Anwoh-
ner“, taz vom 13. 6. 14

Ich finde es komisch, wenn Leute, wie der falsche
unddamit auch feige „HerrMüller“, sich über Ini-
tiativen beschweren und deren Anliegen pau-
schal als rassistisch diskreditieren, dann aber für
dieeigenePositiondifferenzierteBetrachtungen,
Solidarität undDialogbereitschaft verlangen.
Afrikaner integrieren sich in der Regel schnell,
trotz ständiger rassistischer Anfeindungen. Die

ersteGeneration lernt schnell die Sprache, für de-
ren Kinder ist sie dann schon „Muttersprache“.
Drogenverkäufern fehlt oft die Perspektive.
Trotzdemgibt esauchSexismus,wie ichbeiBesu-
chen imParkmitmeiner kamerunischenFrauer-
leben durfte. Ihr, wie denmeisten afrikanischen
Einwanderern, verbietet ihre Religion und Erzie-
hung auch bestimmteMethoden, um anGeld zu
kommen, und darum lassen sie es einfach.
Eine Seite bei Konflikten zumalleinigenOpfer
der Umstände zu erklären, wie das „FakeMüller“
macht, ist einfach zu simpel; und einfaches Den-
ken entspricht nicht demhier dringend benötig-
ten, weil an ausgewogene Lösungen interessier-
ten linksliberalenGeist.
MARKUSMEISTER, Kassel

Empathie für alle
■ betr.: „Der Aufruf der Initiative ärgert uns“,
taz.de vom 13. 6. 14

Die Forderung nach Empathie kann nie falsch
sein. Nurwennman sich bei diesemThema äu-
ßernwill, solltemanwenigstens ein paar grund-
legendeDinge beachten. Flüchtlinge ohne Auf-
enthaltstitelmit ständiger Angst vor Abschie-
bungwerden eine Sache gewiss nichtmachen:
Dorthingehen,wodieGefahrgroß ist, vonderPo-

lizei aufgegriffen zuwerden. Das heißt, die, die
Drogen verkaufen, sind garantiert nicht die, die
von Abschiebung bedroht sind. Außerdem, auch
wenn der Umgangmit Flüchtlingen, geradewas
die Arbeitserlaubnis angeht, vollkommen dane-
ben ist, gilt trotzdem:Wennman soviel Verständ-
nis fürdieDealer aufbringt, nachdemMotto,was
sollen siemachen ohne Arbeitserlaubnis, dann
ist das auch ein Schlag ins Gesicht all jener, die
keine Arbeitserlaubnis haben und trotzdem
nicht dealen und zumBeispiel schwarz arbeiten.
Was erheblich anstrengender undweniger lukra-
tiv ist, als zu dealen. Insofern immer für Empa-
thie aber dann für alle.BIGBB, taz.de

Nicht meine Aufgabe
■ betr.: „Der Aufruf der Initiative ärgert uns“,
taz.de vom 13. 6. 14

Ich bin auchAnwohnerundhabedieseVeranstal-
tung leider verpasst, wäre sicher interessant ge-
wesen. Dem Interviewpartnermuss ichwider-
sprechen, ich verfolge die Interessenmeiner Fa-
milie. Diemöchte nicht ständig imPark belästigt
werden. Es ist nichtmeine Aufgabe, die sozialen
Probleme der unfreiwilligen Rauschgiftverkäu-
fer zu lösen, auchwenn siemir teilweise leid tun.
JJ05, taz.de

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin | briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

BÜCHER
■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

DIENSTLEISTUNGEN
■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172/477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

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-
männische Grundkenntnisse wünschenswert. Kein
Sex, nur ernstgemeinte Zuschriften.
Mail: health-pointberlin@gmx.de

KONTAKTE + FREUNDE
■ "Viele Menschen sind gut erzogen, um nicht mit
vollem Mund zu sprechen. Aber sie haben keine Be-
denken, es nicht mit leerem Kopf zu tun." (Orson
Welles) Frau, 57/175/80 kg/berufstätig, gern zu
Fuß oder per Fahrrad unterwegs, aktuell wohnhaft
im südl. Randberlin, su. einen Normalo, der für sie
etwas Besonderes werden soll. ✉ Chiffre: -8682,
taz Kleinanzeigen, PF 610229, 10923 Berlin

monde-diplomatique.de

Hrsg. von Karoline Bofinger, Berlin 2014,

Hardcover mit Leinenrücken, 64 Seiten,

farbig, 23 × 34 cm, ISBN 978-3-943143-89-8

29 €

Comic-Kunst-Postkarten von Le Monde diplomatique.

Set mit 12 Motiven u. a. von Ana Albero, Xavier Coste,

Henning Wagenbreth, Leena Kisonen. 9 €

Kombi-
angebot:

Comic-Buch +
Postkartenset

für 33 €
(statt 38 €)

VERANSTALTUNG

SUCHE
■ Politisch engagierte, liebevolle Mama sucht Sa-
men-Spende von einem netten Mann für ein Ge-
schwisterkind. (Aufwandsentschädigung möglich)

Kein Sex. Keine aktive Vaterrolle erwünscht. Keine
finanz. Interessen.
Kontakt: geschwisterkind1@gmx.de

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«

JUGENDREISEN
■ Jugendverband bietet Aktivreisen für Jugendl.
in Sommerferien: Frankreich Fahrradtour, Kanu-
wanderung i. Meck-Pomm. Mehr Infos: BDP Berlin,
www.bdp-berlin.org

REISEN
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Die Fahrrad-
Wellenreiter
KUNSTSTÜCK Auf dem Pumptrack am
Ostbahnhof fahren Mountainbiker
ohne zu treten. Tempo entsteht allein
durch Gewichtsverlagerung

VON MORITZ FÖRSTER

„Fährst du uns eine Runde vor?“
Die beiden Jungs lassen nicht lo-
cker. Also schwingt sich Carlo
Dieckmann auf sein Mountain-
bike und legt noch ein paar Ex-
trarunden zurück. Hier auf dem
Pumptrackgelände zwischen
WarschauerStraßeundOstbahn-
hof, umgeben von Bahnschie-
nen, fährt der 29-jährige, ehema-
lige Profi-Mountainbiker an ei-
nem sonnigen Freitagnachmit-
tag vor zwei Grundschülern
Lehmhügel rauf und runter. Im-
merwieder rauf undwieder run-
ter, und dann wieder von vorn.
Pumptrack fahren, das ist Wel-
lenreiten auf zwei Rädern im
Trockenen. Der Clou dabei: Auf
einemPumptrack tretendie Fah-
rer nicht in die Pedale. Sie gewin-
nen durch Gewichtsverlagerung
an Tempo.

Der Pumptrack in Friedrichs-
hain ist in der Mountainbikesze-
ne bundesweit bekannt. Neben
seiner vergleichsweise langen
Strecke und seiner zentralen La-
ge hat ihm auch die Gründungs-
geschichte zuseinemRufverhol-
fen: 24 Stunden lang buddelten,
baggertenundstampften imMai
2010Berliner Pumptrack-Fanati-
ker, um das Gelände aus Lehm
und Erde zu erschaffen. Und
kaum, dass die Hobby-Bauarbei-
ter ihre Schaufeln beiseite gelegt
hatten, standen sie auch schon
auf ihren Rädern und drehten
die ersten Runden. Dieser Bau-
marathon mit anschließender
Extratour hat den Berlinern Re-
spekt verschafft, auch in bergi-
gen Gegenden Deutschlands, in
denen Mountainbiker traditio-
nell besser etabliert sind.

Lockere 10-Meter-Sprünge

Fleißig geschaufelt hat im Mai
2010 auch Carlo Dieckmann, der
zwischen2005und2008umden
ganzen Globus tourte und schon
vor ganz anderer Kulisse gefah-
ren ist. Er sauste in Australien, in
den USA und in Kanada Slope-
style-PistenundFreeride-Touren
bergab, um mit seinen Stunts
und 10-Meter-Sprüngen Jury

Dann hebt er ab und … Carlo Dieckmann ganz obenauf Foto: Piero Chiussi

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

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

So sprechen Sie Moutainbikerisch

■ Dirts: Die Lehmhügel beim Dirt-
jump erinnern an die des Pump-
tracks, sind aber viel höher. Die
Fahrer springen über die Hügel
und zeigen ihre Tricks.
■ Downhill:BeimDownhill fahren
die Mountainbiker auf vollgefe-
derten, grobstolligen Fahrrädern.
Bei Downhill-Rennen geht es dar-
um, möglichst schnell bergab zu
fahren. Die Strecke hat Hindernis-
se und Sprungschanzen. Es gibt so-
gar offizielle Weltmeisterschafts-
Rennen.
■ Drops: Um Stufen oder Absätze
zu überwinden, „droppen“ die
Mountainbiker. Das heißt, sie las-
sen sich einfach fallen und landen
möglichst gleichzeitig auf Vorder-
und Hinterrad. Im Slopestyle
„droppen“ die Profis auch mal
zehn Meter.
■ Fourcross, auch bekannt vom al-
pinen Skisport, ist ein Rennen, bei
dem vier Mountainbiker gleichzei-
tig starten. Am Ende erreichen die
jeweils schnellsten zwei Fahrer die
nächste Runde. Die Rennstrecke
besteht aus Hindernissen, Sprün-
gen und Kurven.
■ Freeride ist ein übergeordneter
Begriff, der im Mountainbiking
das Fahren anspruchsvoller Stre-
cken – zum Beispeil mit starkem

und Besucher zu beeindrucken.
Dieckmannwar einer der besten
deutschen Mountainbiker jener
Zeitunder landetebeigroßen in-
ternationalen Rennen wie dem
District-Ride in Nürnberg – ein
Slopestyle mitten in der Stadt –
im Jahr 2005 als bester Europäer
hinter vier US-Amerikanern vor
45.000 Zuschauern auf Rang
fünf.

Als sichdergebürtigeBerliner
2008 nach Mountainbikealter-
nativen in seiner flachen Hei-
matstadt umschaute, hatte sich
in der Nähe des jetzigen Pump-
tracks bereits ein kleiner Moun-
tainbiketreffpunkt entwickelt.
„Dieser Spot zoguns inBerlin zu-
sammen“, erinnert sich Dieck-
mann: „Pumptrack fahren war
damals etwas Neues in Deutsch-
land. Jeder wollte das mal aus-
probieren.“ Doch der kleine Par-
cours rund 200 Meter nördlich
des heutigen Geländes, der auch
heute noch befahrenwird, reich-
te bald nicht mehr aus.

Also pachtete der von sieben
Gründungsmitgliedern2009ge-
gründete Verein 52° ein neues
Gelände von der Deutschen
Bahn. „AlswirvomGrünflächen-
amt vonderMöglichkeit für eine
Strecke in so zentraler Lage er-
fuhren, haben wir sofort zuge-
schlagen“, erzählt der Vereins-
vorsitzende Daniel Hocke.

Offiziell bestehtderVerein52°

noch immer aus den sieben
Gründungsmitgliedern. Einen
Tag lang fahren dürfen aber alle,
die einen Euro in die Vereinskas-
se einzahlen.

Etwa 40 Mountainbiker zäh-
len zum engeren Kreis und grei-
fen regelmäßig im Frühjahr zur
Schaufel, um den Track für die
neue Saison auf Vordermann zu
bringen. Der Verein hat sich sei-
ne eigene kleine grüne Moun-
tainbikeoase mitten in der Stadt
erschaffen: mit Sonnendeck,
Blumenbeeten und S-Bahnzü-
gen, die wenige Meter entfernt
amGelände vorbeirauschen.

Daniel Hocke hofft, dass die
Pumptrackoase weitere Fahrer
anlockt. „Es wäre schön, wenn
sich die Mountainbikeszene

noch enger um unseren Pump-
track herum verknüpft und wir
unsere Vereinsarbeit ausweiten
können.“Bislanggibt es keine re-
gelmäßigen Öffnungszeiten. Die
Fahrer organisieren sich bei
schönem Wetter via Facebook
und Handy. Der Verein hat auch
keinen offiziellen Trainer und
keine Fortbildungen. Tipps ge-
ben sich die Fahrer untereinan-
der; zwischendurch erläutert
Carlo Dieckmann in Workshops,
worauf es beim Pumptrack an-
kommt. Die lässigen Berliner
Mountainbiker mit eher infor-
mellen Strukturen ohne starkes
Hierarchiegefüge müssen ihren
Platz im deutschen Verbandswe-
sen erst noch finden.

Hocke ist indes optimistisch,
dass dies in naher Zukunft ge-
lingt: „ZumBeispiel könnten wir
in Zusammenarbeit mit einem

Gefälle, großen Sprüngen und ex-
tremen Hindernissen – bezeich-
net.
■ Slopestyle, bekannt durch die
Snowboarder bei Olympischen
Winterspielen, wird auch im
Mountainbiking zunehmend po-
pulär. Ein Parcours setzt sich aus
verschiedenen Hindernissen wie
Drops oder Sprüngen zusammen.
Es gewinnt nicht der Fahrer, der
am schnellsten durchkommt, son-
dern derjenige mit den eindrucks-
vollsten Kunststücken. Die Tricks
werden von den Judges, den Jury-
Mitgliedern, bewertet.
■ Trail: Die unversiegelten Pfade,
auf denen Mountainbiker unter-
wegs sind, bezeichnen sie als
Trails. Singletrails sind so schmal,
dass nur ein Fußgänger drauf-
passt. In der STS, der Single-Trail-
Skala, wird der fahrtechnische
Anspruch in drei Oberkategorien
und sechs Unterkategorien ge-
messen.
■ Trial: Diese Rennform ist auch
aus dem Motorsport bekannt. Ziel
auf dem Fahrrad ist, verschiedene
Hindernisse in Stadt oder Natur
auf dem Fahrrad zu meistern. Hin-
dernisse in der Natur sind zum Bei-
spiel Bäche, Baumstämme oder
Steilhänge. (för)

die Fahrer durch das „Pumpen“
das Reindrücken und Abstoßen
vor und nach denHügeln. Durch
die permanenten Sinus-Wellen
ist es sogar hinderlich, in die Pe-
dale zu treten. Ummöglichstwe-
nig Geschwindigkeit durch un-
nötige Reibung zu verlieren,
fährt man im Pumptrack mit
vergleichsweise leichten Rädern
und glatten Reifen.

Überraschend schnell

Die ersten Pumptracks entstan-
denumdie Jahrtausendwende in
Australien und den USA. Selbst
ein erfahrener Mountainbiker
wie Carlo Dieckamnn war an-
fangs überrascht, wie schnell er
daraufwurde, ohne in die Pedale
zutreten,undwieweiter „imFla-
chen springen kann ohne zu tre-
ten!“

Ansonsten „pumpt“ jeder,wie
er es selber für richtig hält: „Eini-
ge wollen möglichst schnell fah-
ren, andere nur etwas rumsprin-
gen“, berichtet Dieckmann. Eine
Wettkampfform für Pumptrack
hat sich daher noch nicht durch-
gesetzt. Allerdings gibt es Ren-
nen, bei denen zwei Fahrer ver-
setzt starten und am Ende derje-
nige gewinnt, der den anderen
als erster einholt. Da das Fahren
durchdiepermanenteGewichts-
verlagerung Arm- und Beinmus-
kulatur enorm beansprucht,
siegt dabei allerdings häufig der
Fahrer, der schlichtweg länger
durchhält.

Carlo Dieckmann freut sich,
dass es mit dem Pumptrackmit-
ten in Berlin einen Mountain-
bikeanlaufpunkt für die Jungs
wie die beiden an diesem Freita-
gnachmittag gibt. Als er in deren
Alter war, habe er solche Mög-
lichkeiten nicht gehabt. Dieck-
mann, seit kurzem selbst Vater,
hat im Laufe der Jahre unzählige
Male die Lehmhügel befahren.
Auf die Frage, ob ihmnicht etwas
langweilig wird, immer wieder
Runde um Runde zu „pumpen“,
muss er lachen: „Manchmal
schon.“ Dann schwingt er sich
auf sein Rad und dreht die Ex-
trarunden für seine beiden jun-
gen Exklusivzuschauer.

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

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

Mountainbiking in Berlin

■ Wer zum Pumptrack an der War-
schauer Straße möchte, muss via
Ostbahnhof fahren: Der Track liegt
am Ende der Straße „An der Ost-
bahn“. www.52grad.org
■ Auf dem Mellowpark an der
Wuhlheide finden Biker und Ska-
ter verschiedene Halfpipes, Hin-
dernisse und Tracks. Neben einem
Pumptrack gibt es auch zwei Dirts
für Profi-Fahrer. Das Tagesticket
kostet 2 Euro. Betrieben wird die
Anlage vom Verein all eins.
www.mellowpark.de
■ Unterhalb des Müggelturms be-
treibt der Verein Downhill Berlin
eine offizielle Downhill-Strecke.
Der Verein organisiert im Mai jähr-
lich das Rennen „King of Müg-
gelz“. Fahren dürfen nur Vereins-
mitglieder am Wochenende von
10 bis 20 Uhr sowie an zusätzli-
chen Tagen während der Schul-
ferien. Die Strecke ist für Anfänger
ungeeignet. www.downhill-ber-
lin.de (för)

24 Stunden lang bud-
delten Berliner Pump-
track-Fans, um das
GeländeausLehmund
Erde zu erschaffen

Fahrrad-begeisterten Lehrer
oder Erzieher ein zentraler
Mountainbikeanlaufpunkt für
Kinder und Jugendliche werden,
mit regelmäßigen Öffnungs-
und Trainingszeiten.“ Schließ-
lich könne auf einemPumptrack
jeder fahren: von Kindern auf
Treträdern über Senioren auf
Mountainbikes bis hin zu Fah-
rern wie Carlo Dieckmann, die
das Gelände auch für Trainings-
zwecke nutzen: „Ein bisschen
Körper- und Fahrradgefühl rei-
chen aus“, so Hocke.

Eines haben allerdings alle
Fahrer gemeinsam: „Es geht
um’s Rollen!“, erklärt Dieck-
mann. Erst dann macht das Fah-
ren richtig Spaß. Nur wer den
richtigen Rhythmus für die Wel-
len gefunden habe, komme in
den „Flow“. Dafür benötigt man
die richtige „Pump“- und Kur-
ventechnik. Schwung gewinnen
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BARRY

Barry inmeiner altenWohnung in
Pankow. Freund meines amerika-
nischen Halbbruders, den ich nie
kennengelernt habe, dafür aber
den Barry.

Foto: Alisa Resnik

mache ich es eben selbst. Und
danngleichrichtig.Nicht 100Eu-
romehr, sondern das Doppelte.“
Für Auszubildende, fordert er,
müssten deutlich höhere Gehäl-
ter gezahltwerden, damit derBe-
ruf auch wieder attraktiv werde;
schließlich sei Gastronomie ein
Beruf mit Zukunft, mit interna-
tionalen Perspektiven. „Ist doch
besser, alswenndie jungenLeute
studierenunddannTaxi fahren.“
Gerade in Berlin, wo die Touris-
tenzahlen steigen, sei die Bran-
che am Wachsen und brauche
dringend Arbeitskräfte.

BeiderKonkurrenz istmanin-
dessen skeptisch. Er habe auch
schon die ein oder andere Mail
bekommen, ob er denn verrückt
sei, berichtet Spitzer. Thomas
Lengfelder, Geschäftsführer des
Unternehmensverbandes Deho-
ga Berlin, findet es falsch, den Ju-

Selbst gemachter Mindestlohn
AUSBILDUNG Ein Gastronom sucht 30 Nachwuchsköche und -kellner, findet aber keine. Jetzt lockt er die
Jugendlichenmit dem doppelten Gehalt. Und fordert, dass der Mindestlohn auch für Azubis gelten sollte

VON JULIANE SCHUMACHER

„Wir sind ein professioneller Be-
trieb undwir brauchen gute Leu-
te“, sagtGerdSpitzer, Inhaberder
sechs Tauro-Restaurants. „Mit
billigenArbeitskräften oder Aus-
hilfen ist mir nicht geholfen.“
30 junge Leute sucht er, die eine
Ausbildung zum Koch oder zur
Restaurantfachkraft machen
wollen.Weil sichbisherkaumBe-
werber gemeldet haben, hat er
den Lohn verdoppelt – von bis-
her 480 auf 960 Euro brutto.

Damit will er auch eine Dis-
kussion anregen: „Die jungen
Leute wollen arbeiten, aber sie
müssen auch von etwas leben.
Die Politiker diskutieren seit Jah-
ren über den Mindestlohn, aber
dieAuszubildendenhaben sie da
einfach nicht mitgenommen.“
Da habe er sich gedacht: „Dann

Derzeit gebe es in vielen Bran-
chen großen Mangel an Auszu-
bildenden, so Lengfelder.Das lie-
ge nicht nur amdemografischen
Wandel, sondern auch daran,
dass immer mehr Jugendliche
studieren würden.

Auch Olaf Möller, Sprecher
der Arbeitsagentur Berlin-Bran-
denburg, glaubt nicht, „dass Ju-
gendliche ihre Ausbildung da-
nach aussuchen, wo ein höheres
Gehalt gezahlt wird“. Laut den
Zahlen der Arbeitsagentur de-
cken sich Nachfrage und Ange-
bot im Bereich Gastronomieaus-
bildung in etwa: rund 400 Plät-
zen fürdieAusbildungzumKoch
stehen etwa ebenso viele Ausbil-
dungswünsche gegenüber. „Die
Frage ist natürlich, wo jemand
seineAusbildungmachenmöch-
te; dagibt es vomkleinenRestau-
rant bis zum Hotelkonzern na-

türlich eine große Breite“, meint
Möller. Wie die Versorgung mit
Ausbildungsplätzen in diesem
Jahr aussehe, könneman derzeit
noch nicht sagen Im Mai waren
rund 9.000 Jugendliche gemel-
det, die einen Ausbildungsplatz
suchten, und rund 7.000 freie
Ausbildungsplätze. Die Gehälter
für Azubis unterscheiden sich
teils stark, im Gastronomiebe-
reich liegen siemit etwa 500 Eu-
ro im mittleren Bereich. Auszu-
bildende können, wenn ihre El-
tern über zu wenig Geld verfü-
gen, zusätzlich Berufsausbil-
dungshilfe bekommen.

Spitzer jedenfalls hat mit sei-
ner Aktion ersten Erfolg gehabt:
Schon frühmorgens habe eine
Großmutter für ihren Enkel an-
gerufenundkurz darauf einwei-
terer Bewerber seine Unterlagen
vorbeigebracht.

öffentlichem und privatem Sek-
tor sind oft nicht nur politisch
falsch, sondern auch unwirt-
schaftlich“, sagt André Lundt, ei-
ner der Stadtführer.

Viel Energie verbraucht die
Tour durch das Herz Berlins da-
für, die Anfänge der Privatisie-
rungswelle zu erklären. Dabei
werden den Besuchern die
Schreckensbilanz der Treuhand-
anstalt und Margaret Thatchers
Privatisierungswahn vor Augen
gehalten, verwirrenderweise je-
doch zu ganz unterschiedlichen
Zeitpunkten.

Das Scheitern der Bahnpriva-
tisierung wird in aller Ausführ-
lichkeit dargestellt, BVG und S-
Bahn handelt man nur im Ne-
bensatz ab. Ausführlicher auf ein
Berliner Gemeingut geht die
Tour nur beim Thema Wasser
ein. In mehr als zwei Stunden
werden die Teilnehmenden von
einer Informationsflut überrollt

und erfahren dennoch mehr
über Bundes- als Stadtbelange.

Laut Angaben der Organisato-
ren soll die Tour auch Schulklas-
sen schmackhaft gemacht wer-
den. Die Schüler werden den tro-
ckenen Stoff in dieser Form nur
widerwillig aufnehmen. Zu vor-
tragslastig ist die Tour.

Ein interaktives Moment gibt
es dann aber doch: Gegen Ende
Endemüssen die Teilnehmer ein
Puzzle lösen. Es zeigt die Elbphil-
harmonie. Mit Berlin hat auch
die jedoch bekanntlich wenig zu
tun. Die Stadttour wolle argu-
mentieren, nicht nur erklären,
erläutert Lundt. Stellenweise er-
klärt und verspricht sie aber zu
viel. MATTHIAS BOLSINGER

■ Stadttour „Wem gehört Berlin“,
jeden 2. und 4. Samstag im Monat,
14 Uhr ab Zietenplatz (U-Bhf. Moh-
renstraße). 10, ermäßigt 6 Euro
www.gemeingut.org

Komplexe Tortour
NEOLIBERALISMUS Ab diesem Samstag können Interessierte die
erste „privatisierungskritische Stadttour“ mit acht Stationen erleben

Diese Stadtführung ist wie eine
Public-private-Partnership: Sie
hält nicht ganz, was sie ver-
spricht. Auf der zweieinhalb
Stunden dauernden Tour „Wem
gehört Berlin?“ wollen Attac und
andere ab diesem Samstag alle
zwei Wochen über die realen ne-
gativen Auswirkungen von kom-
plexen Privatisierungen aufklä-
ren. Und sind dabei selbst unnö-
tig komplex. In dem Eifer, das
großeGanze zu erklären, bleiben
konkrete Einsichten oft aus.

Auf acht Stationen in Berlin-
Mitte, vom Finanzministerium
überdenBahn-Turmbishinzum
Reichstagsufer, versuchen die
Veranstalter, die verworrene Li-
aison zwischen Staat und priva-
tem Sektor zu beleuchten. Die
Stadtführungwill zeigen:Das Er-
gebnis dieser neoliberalen Wen-
de zur Privatisierung vormals öf-
fentlicher Betriebe ist ein Desas-
ter. „Partnerschaften zwischen

gendlichen einen Anreiz über
Geldzugeben. „Die Jugendlichen
müssen doch eher danach ent-
scheiden: Was mache ich nach
der Ausbildung, welche Perspek-
tiven habe ich in dem Beruf?“

GOAT
WWW.LOFT.TICKETS.DE

23.9. | 20H
POSTBAHNHOF

15. JUNI 2014 12 – 19 UHR

CLARA-ZETKIN-PARK LEIPZIG

www.ökofete.de

ÖKOFETE
DAS GRÖSSTE UMWELTFEST MITTELDEUTSCHLANDS
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… KLAUS WOWEREIT?

Einen Teufelsdreier
Klaus Wowereit muss nicht Taxi
fahren. Der Regierende Bürger-
meister hat einen Chauffeur.
Dieser Tage ist das auch gut so.
Beim Taxifahren liefe er Gefahr,
seine körperliche Unversehrt-
heit einzubüßen, so sehr brüs-
kierte er die Berliner Taxifahrer.
Wowereit versäumte es, sich am
Mittwoch zu seinen Taxifahrern
zubekennen,als siegegenbillige
Konkurrenz im Internet de-
monstrierten. Und dem nicht
genug: Zur gleichen Zeit bandel-
te er mit genau dieser Konkur-
renz an.

Bei einer PR-Veranstaltung
knisterte es zwischendemRegie-
renden und dem Taxi-Konkur-
renzunternehmen „Uber“. Die
Firma stellt per Smartphone-
App zu deutlich niedrigeren
Preisen die Verbindung zwi-
schen Fahrgast und Chauffeur
her. Wowereit posierte nun für
ein Foto mit einer Sonnenbrille,
deren Gläser ein rotes Herz und
das Uber-Logo zierten.

HatWowereit alsoeinHerz für
Uber? Ein ziemlich großes sogar,
lässtUber frischverliebt via Face-
bookalleWeltwissen: „KlausWo-
wereit, Berlins regierender Bür-
germeister, liebt Uber and Uber
liebt Berlin!“ Ob diese junge Lie-
be von Dauer sein kann, ist frag-
lich. Wowereit steckt nun näm-
lich in einer spannungsgelade-
nenMénage à troismitUber und
der Berliner Taxiinnung. Deren
Vorsitzender Uwe Gawehn lehnt
diesen teuflischen Dreier strikt
ab. Hörbar verstimmt erklärt er
der taz am Telefon, dass er
„entsetzt“ über diese Verbin-
dung sei.

Äußerstungünstig fürdenRe-
gierenden Bürgermeister ist in
diesem Zusammenhang auch,
dass eine Bürgerinitiative der-
zeit seinen Rücktritt fordert und
Unterschriften sammelt. Sollte
Wowereit das mit dem Regieren
tatsächlich bleiben lassen, wird
er wohl oder übel auf seinen
Chauffeur verzichten und aufs
Taxifahren umsteigen müssen.
AberobTaxifahrervergebenund
vergessen wollen, ist fraglich.
Blieben ihmnurnochdie„Uber“-
Chaffeure. MARKUS MAYR

WAS MACHT EIGENTLICH...

Ärger um besetzte Schule
Der Verein Fixpunkt, der in der
besetzten Schule in der Ohlauer
StraßeRäumegemietethat, sieht
sich außerstande, dort weiterzu-
arbeiten. „Immer wieder gibt es
hygienische Missstände, sind
Flucht- und Rettungswege durch
Abfälle versperrt“, teilte Ge-
schäftsführerin Astrid Leicht am

Freitag mit. Auch der Paritäti-
sche Wohlfahrtsverband kriti-
sierte, es sei für Organisationen
untragbar, dort weiter aktiv zu
sein. Es müsse nun endlich eine
alternative Unterbringung ge-
fundenwerden, forderteBarbara
John, Vorsitzende des Verbands
in Berlin. ALL
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DAS NORDWORT

Vrøvl ist ein dänisches Substantiv und ein gern verwendeter Kommentar,
wenn jemand Unsinniges und Unlogisches von sich gibt. Übersetzungen
sind etwa Unsinn, Quatsch und Gefasel. Doch es gibt auch noch eine weite-
re Bedeutung: Vrøvl ist auch ein Ausdruck für ein nerviges Problem – etwa
ein kaputtes Auto

EinDorf

verschwindet
KAHLSCHLAGPOLITIK In der kommendenWoche wird ein Gericht darüber verhandeln,
ob der Abriss des Hamburger Fischerdorfes Altenwerder zugunsten eines
Containerterminals rechtswidrigwar. Verhandeltwirddamit auchdieHamburger
Politik einer aggressiven Hafenexpansion, der als Nächstes das Dorf Moorburg
zumOpfer fallen könnte ➤ Schwerpunkt SEITE 43 - 45

VON SVEN-MICHAEL VEIT

atürlich wird der Hamburger
Hafen nächste Woche nicht
dichtgemacht. Wenn am Diens-
tag vor dem Verwaltungsgericht

der Hanse- und Handelsstadt 19 Jahre
nach Klageerhebung die Hauptverhand-
lung über die Rechtsgrundlage der Ha-
fenerweiterung beginnt, ist das kaum
mehr als eine Posse. Wer mag, kann das
aber auch als Justizskandal betrachten.

Das Hamburger Fischerdorf Alten-
werder an der Süderelbe wurde 1998 ab-
gerissen, seit 2002 steht dort das mo-

N

dernste Containerterminal Europas.
Dem benachbarten Obstbauerndorf
Moorburg ist immer noch bedroht, es
könnte das gleiche Schicksal ereilen.
Kein Gericht wird anordnen, Altenwer-
der wieder aufzubauen; ein Gericht aber
könnte anordnen,Moorburg zu verscho-
nen.

Die Hamburger Hafenerweiterungs-
fantasien der 1970er-Jahre sind inzwi-
schen obsolet, die Umschlagsprognosen
wurden seit der Weltwirtschaftskrise
2007/2008 drastisch reduziert, zum Teil
halbiert.ZugleichhatsichdieEffizienz in
der Nutzung von Logistikflächen in etwa

verdreifacht – Flächenfraß ist eine Ideo-
logie ausWirtschaftswunderjahren, kein
Rezept in Zeiten globalisierten Waren-
verkehrs.

Verwaltungsgerichte sind nicht zu-
ständig fürdasTrauernüberdieVernich-
tung eines Dorfes, eines Lebensraumes.
Sie sind bestenfalls zuständig für die Be-
urteilung, ob das zu Recht oder zu Un-
recht geschah. Daraus erwachsen kön-
nen Leitlinien für den künftigen Um-
gang einer großen Hafenstadt mit Flä-
chen,mit Natur,mitMenschen. Undmit
Glück wird dieser Umgang pfleglicher
werden als bisher.

Mai 1989: die kleine Tochter des Altenwerder Fischers und Kämpfers gegen den Abriss seines Dorfes, Heinz Oestmann, spielt
Häuserabreißen Foto: Henning Scholz
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THESE
„Wir leben in einer
Informationsgesellschaft.
Deshalb ist nicht nach-
zuvollziehen, dass Kabel
Deutschland seinen
Kunden den Zugang zur

regionalen Berichterstattung
des öffentlich-rechtlichen
Senders NDR entzieht“
Claus Everdiking, Vorsitzender des NDR-Landesrundfunkrats in Hamburg,

zur Entscheidung des Netzbetreibers Kabel Deutschland, das abendliche

„Hamburg Journal“ nicht mehr jenseits der Landesgrenze zu verbreiten.

Der NDR reagiere damit auf zahlreiche Beschwerden aus dem Umland

Islam-
Funktionäre
wollen nicht
Einen inklusivenReligionsunter-
richt soll es ab demneuen Schul-
jahr in Bremen geben. Einen, der
alle Glaubensrichtungen glei-
chermaßen mitnimmt und mit-
einander ins Gespräch bringt:
Christinnen,Muslime, Jüdinnen,
Hindus und diejenigen, die an
keinenGott glauben. Dochwenn
esnachdenmuslimischenFunk-
tionären ginge, findet der Unter-
richt ohneMuslime statt.

Das war nicht abzusehen. Jah-
relang hatten die Bremer Grü-
nen den Koalitionspartner SPD
bearbeitet, dass ein gemeinsa-
mer Unterricht helfen kann,
Konflikte zu entschärfen oder
gar zu verhindern. Schließlich
waren sie erfolgreich, das Vorha-
ben wurde im Koalitionsvertrag
festgeschrieben.DieKirchen, die
immer protestiert hatten, ließen
sich zähneknirschend
darauf ein, hatten
aber nach Zustim-
mung der SPD ohne-
hin keine andere
Chance, weil das
Schulfach in Bremen anders als
in den anderen Bundesländern
nicht konfessionsgebunden ist
und dieGestaltung ganz inHand
des Staates liegt.

Von den organisierten Musli-
men kam hingegen stets große
Zustimmung. Vergangene Wo-
che die Kehrwende: Die beiden
großen muslimischen Verbände
Ditib und Schura sagten nach ei-
nem Treffenmit der Bildungsse-
natorin, sie würden die Teilnah-
me an dem Unterricht nicht
empfehlen. Eine Erklärung nach
dem Sinneswandel und den
Gründenbliebensieschuldig.Sie
würden sich in dem Entwurf des
Bildungsplans für das neue Fach
nicht wieder finden, hatte der
derzeitigeSchura-Vorsitzende Is-
mail Baser schon vor drei Wo-
chen der taz gesagt. Da war die
Bildungssenatorin noch über-
zeugt, ihn umstimmen zu kön-
nen.

AberumInhaltedesBildungs-
plans ging es offenbar gar nicht.
AmMittwoch bemängelte Baser,
dass die Landesverfassung für
das neue Fach nicht geändert
worden sei und darin immer
noch die Rede sei vom „Unter-
richt inBiblischerGeschichteauf
allgemein christlicher Grundla-
ge“. Dieses Zugeständnis hatten
dieKirchender SPDabgerungen.
Als das vor zwei Jahren bekannt
geworden war, hatte Baser noch
gesagt, dies sei „ein Kompro-
miss,mitdemwir lebenkönnen“.

Davon will er jetzt nichts
mehr wissen und behauptet, die
Schura habe immer einen kon-
fessionsgebundenen Unterricht
gewollt. Das ist genau so richtig
wie die Tatsache, dass die musli-
mischen Verbände in Bremen
immer wussten, dass sie den ge-
nausowenigbekommenwerden
wie die Kirchen. Die Bildungsse-
natorinmuss jetztdaraufhoffen,
dass Eltern und ihre Kinder
schlauer sind als die Funktionä-
re. EIB

RELIGIONSUNTERRICHT Schlager ins
Wasser

Die Kollegen vom Hamburger
Abendblattwarennichtganzent-
schieden: Sollten sienundieTau-
fe des neuen Mega-Kreuzfahrt-
schiffs „Mein Schiff 3“ am Ham-
burger Fischmarkt bejubeln, wie
jede andere Kreuzfahrtschiffs-
taufe? Und erst recht die Taufpa-
tin, die Schlagersängerin Helene
Fischer, die doch gerade erst ein
Appartement in der Hamburger
Hafencity erworben haben soll
und sozusagen ihren Antrittsbe-
such inder künftigenHeimat ge-
benwürde?Oderdoch lieberden
taz-Bericht nachziehen, nach
demzudiesemAnlassdasGelän-
de um den Fischmarkt komplett
abgesperrt würde und Anwoh-
ner sich beim von der Reederei
Tui Cruises angeheuerten Si-
cherheitsdienst ausweisen
müssten, um nach Hause zu ge-
langen?

Man entschied salomonisch:
GroßerAufmacher „SovielHam-
burg steckt in ,Mein Schiff 3‘“.
Und dazu zwei kleine Beisteller:
„Tui Cruises kontrolliert
Fischmarkt-Besucher“
und „Fischer zieht in
die Hafencity“.

Die taz hatte berich-
tet, dass das Bezirksamt
Tui Cruises die Kontrolle über
das gesamte Fischmarkt-Gelän-
deübertragenhatte – verbunden
mitder Sicherheits-Auflage, dass
nichtmehrals20.000Menschen
darauf gelangen dürften. Wer
darüber hinaus Einlass begehrt
hätte, sollte seinen Wohnort
nachweisenmüssen.

Am Tag danach Katerstim-
mung: Schlager-Star Helene Fi-
scher wollten selbst kostenlos
nur gut 15.000Menschen hören.
Und die Bardin lässt dementie-
ren, dass sie nach Hamburg zu
ziehengedenke, hatwohlnur ein
bisschen Schlager-Geld in der
Hafencity investiert. Das Abend-
blatt schreibt: „Helene Fischer –
doch lieber Wiesbaden als Ham-
burg“. Wiesbaden! Was für eine
Schmach.

Zur Nagelprobe für die Bür-
gerrechte taugte das Event indes
auch nicht recht. „Das verstößt
gegen mein Grundrecht, mich
frei zu bewegen!“, empörte sich
Theresa Jakob, die spontan eine
DemonstrationvorOrt angemel-
det hatte. VierMitstreiter fanden
sichum19.30Uhrein. „Daes sich
um öffentlichen Boden handelt
hat der Veranstalter kein Recht,
die LeutenurdurchzweiAusgän-
ge rauszulassen“, sagte Jakob.
„Undschongarnicht,dieAuswei-
se zu kontrollieren.“ Ausweis-
kontrollen fanden allerdings
auchgarnicht erst statt –weil die
Höchst-Besucherzahl von
20.000 deutlich verfehlt wurde.

Obwohl es nicht zur ganz gro-
ßen Konfrontation gekommen
ist, wird die Sache ein Nachspiel
haben: Die Grünen-Abgeordnete
Antje Möller will vom Hambur-
ger Senat nun per Kleiner Anfra-
ge erfahren, warum, unter wel-
chen Bedingungen und zu wel-
chem Preis er Tui Cruises diese
Sondernutzung genehmigt hat,
„obwohl der Gemeingebrauch
der öffentlichen Wegeflächen
unter Umständen erheblich ein-
geschränkt wird“. JANK

STREIT UM SCHIFFSTAUFE

Warten auf
die Akten

36 Millionen Euro mehr in der
Kasse, weil der Bund die Kosten
der Studienförderung Bafög
übernimmt, ein zumindest teil-
weiser Sieg beim Streit der Bun-
desländer über den Zeitkorridor
der Schul-Sommerferien, und je-
deMenge Rückendeckung durch
ihren Ministerpräsidenten:
Klingt doch alles super. So könn-
te Waltraud Wende, parteilose
Bildungsministerin in Schles-
wig-Holstein, ganz entspannt ins
Wochenende gehen.

Eigentlich–wärendanichtdie
anderen Themen, bei denen es
nicht so super läuft. Etwa der
Krach um die künftige Ausbil-
dung von Lehrkräften, Demos
von Eltern und Schulkindern ge-
gen Unterrichtsausfall und na-
türlich diese Sache mit den Ak-
ten, die die Opposition imKieler
Landtag prüfen will. CDU und
FDPhaben sich auf die politische
Quereinsteigerin, die im Vorle-
ben Uni-Präsidentin in Flens-
burg war, regelrecht eingeschos-
sen. Gelegenheit zuweiteren Ge-
fechten bietet die Landtagssit-
zung in der nächsten Woche.
GleichmehrereAnträgebeschäf-
tigen sich mit Schul- und Bil-
dungspolitik. EineChance fürdie
Opposition, erneut die Ministe-
rin aufs Korn zu nehmen.

Waltraud –oder „Wara“,wie die
Germanistin und Kulturwissen-
schaftlerin ihrenVornamengern
abkürzt – Wende hat es in den

zwei Jahren ihrer bis-
herigen Amtszeit mit
fast allen Gruppen im
Bildungsbereich ver-
dorben. Sie wirkt oft
arrogant und bietet

durch unbedachte Wortwahl An-
griffsflächen.VordiesemHinter-
grund fiel es der Opposition
leicht, einen Vertrag zwischen
WendeundderUniversitätFlens-
burg über ein Rückkehrrecht
nach der Zeit im Kabinett zu ei-
nem hochkarätigen Skandal
hochzujazzen – und dieses Lied
spielen CDUund FDP seithermit
Begeisterung.

Obwohl Wende längst erklärt
hat, sie werde auf die Rückkehr-
option verzichten, fordern die
Oppositionsfraktionen Einsicht
in die Akten: Es sei ein „verfas-
sungsrechtlich höchst bedenkli-
cher Vorgang“, dass die Unterla-
gen, die „unverzüglich“ vorge-
legt werden sollten, nach vier
Wochen immer noch nicht da
seien, gab sich der FDP-Frakti-
onsvorsitzende Wolfgang Kubi-
cki besorgt.

Dabei geht es nicht mehr um
die Klärung der Fakten, denn die
hatte Wende vor einem Monat
bekannt gemacht. Sie hätte beim
Ausscheiden aus der Regierung
eine Professorenstelle in Flens-
burg erhalten, wobei der gut be-
zahlte Job mit einem vollen Sab-
batjahr angefangen hätte. Be-
kannt ist inzwischen auch, dass
diese Regelung nicht rechtens
war. DennWendewar zwar Präsi-
dentin, nicht aber ordentliche
Professorin in Flensburg und da-
mit nicht im Besitz einer Stelle,
auf die sie zurückkehren könnte.

VieleNeueskannindenAkten
also nicht stehen, die CDU und
FDP einsehen wollen. Oder gibt
es doch eine Überraschung? Ku-
bicki jedenfalls will nicht mehr
lange warten. Er drohte „rechtli-
che Schritte“ gegen die Staats-
kanzlei an. EST

BILDUNGSMINISTERIN WENDE

ANTITHESE
„Das ‚Hamburg Journal‘ ist
sehr wohl in der Metropol-
region Hamburg empfang-
bar: digital und seit April
zudem in HD-Qualität.
Kabel Deutschland verbrei-
tet jedes Dritte Programm in der
gesetzlich vorgesehenen
regionalen Variante im jeweiligen
Kabelnetz. Die Verbreitung regiona-
ler Varianten außerhalb der gesetz-
lich bestimmten Gebiete bedarf
einer individuellen Vereinbarung,
die zur Zeit nicht besteht“
Nicole Buschermöhle, Pressereferentin bei Kabel Deutschland, weist en passant

auf die technische Rückständigkeit des gemeinen NDR-Zuschauers hin – vor allem

aber auf den eigentlichen Konflikt: Der Netzbetreiber und die öffentlich-rechtli-

chen Sender liegen seit Anfang 2013 im Clinch. Es geht dabei, klar, um Geld

PrinzOhrfeige
in der Heide

Ach,Niedersachsen.Oder genau-
er: Ach, Hannover. Das nämlich
war ja, ehe es zur Landeshaupt-
stadt der Herzen im sympathi-
schen Retorten-Bundesland Nie-
dersachsenwurde,mal eine rich-
tige Residenzstadt. Und kann
jetzt stolz 300 Jahre Personaluni-
on mit dem britischen Königs-
haus feiern: 1714 kam Kurfürst
Georg Ludwig von Braun-
schweig-Lüneburg als nächster
protestantischer Verwandter der
kinderlosenKöniginAnneStuart
auf den britischen Thron. Staats-
kassen und die Regierungsge-
schäftebliebengetrennt,aberbis
1837 residierte der Fürst/King in
London, vorOrtwirkte in seinem
Sinne ein Geheimer Rat. Danach
trennteman sich wieder.

Zentral für die Jubiläumsfei-
erlichkeiten ist die Landesaus-
stellung, bei der allerlei Insigni-
en Georg Ludwigs, seine Krone
etwa, teils erstmals auf hannö-
verschem Boden gezeigt werden
– und zu gerne hätten sie zu all-
demauchdieQueenempfangen.
Oderwenigstens KateMiddleton
undPrinceDings.Wer aber reiste
an? PrinceAndrew, eher so dritte
Royal-Reihe. Immerhin: Den
kennensie schonganzgut inNie-
dersachsen, denn er verabschie-
dete in der Vergangenheit im-
merwiedermal dort stationierte
britische Truppen. Rund 5.000
Männer und Frauen in Uniform
hat das Vereinigte Königreich

noch in Niedersachsen,
bis 2020 will man alle
abgezogen haben.

Ausgerechnet ein
Truppenbesuch war es
auch, den die Hannove-

raner nun geradezu als Ohrfeige
empfunden haben mögen: Als
am Donnerstag in den St Barba-
ra’s Barracks in Bad Fallingbostel
Auszeichnungen zu vergeben
und Soldatenhände zu schütteln
waren, da reiste kein Geringerer
in die Heide als Prince Philip,
Duke of Edinburgh und Her Ma-
jesty’s Husband.

In Strohhut und bestem An-
zugstoff dankte er den just zu-
rückgekehrten, „The Highlan-
ders“ genannten Einheit für ih-
ren Einsatz in Afghanistan, hef-
tete50Ordensogar selbst an ihre
Zielbrüste, traf auf einige Solda-
tenfamilien und hielt eine An-
sprache,anderAnwesendenach-
her nur bemängelten, dass die
Lautsprecheranlage zu leise ein-
gestellt gewesen sei.

Was kein Mangel sein muss,
denn Philip ist im Lauf seiner re-
kordverdächtig langen Zeit als
Regentinnengemahl nicht zu-
letzt durch verbale Entgleisun-
genaufgefallenwieden famosen
Hinweis an britische Studieren-
de,wennsienochlänger inChina
blieben, würden sie alle „slitty-
eyed“, also schlitzäugig – und das
markiert im verbalrassistischen
Spektrum des Prinzen noch den
harmlosen Rand.

Deklariert war sein Kurzbe-
such übrigens als privat – viel-
leicht, um die Gefühle der Han-
noveraner nicht allzu sehr zu
verletzen. ALDI

HOHER BESUCH
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Bart ist ertrunken, als imAuslauf
des AKW Brunsbüttel sein Boot
voll lief. EineBilderserie zeigt ein
Torfrock-Konzert ausderZeitdes
Widerstands gegen die Zerstö-
rungAltenwerders, einKinderfo-
to Heinz Oestmann mit Vater
und Bruder vor dem trocken ge-
fallenen „HF512“.

Auch die Vorfahren sind da-
bei, etwa die Gebrüder Oest-
mann am 16. April 1883. Auf dem
Foto der fünf Brüder sieht einer
besonders bleich aus. Es ent-
stand, als der älteste, Jahrgang
1798, gestorben war. Um ihnmit
aufsBildzukriegen,holtensieei-
nen Ersatzmann und ließen den
Kopf des toten Bruders hinein-
montieren.

Das Haus, um das Oestmann
so lange gekämpft hat, wurde
1905 gebaut – lange bevor Alten-
werder zum „Hafenerweite-
rungsgebiet“ wurde. Mehr als
2.000 Menschen wohnten ein-
mal imDorf. Oestmann erinnert
sich an vier Bäckereien und zwei
Schlachter. Schön und ruhig ha-
be man dort gewohnt. „Wenn
man das nicht kennt, kann man
sich kein Bild davon machen“,
sagt er.

Als der Containerterminal
kommen sollte, sprühte Oest-
mann „Hände weg“ quer über
das Anti-Hafen-Wandbild auf
seiner Garage. Als Gesandte der
Stadt Anfang der 70er-Jahre mit
Kaufangeboten ankamen, soll er
sie mit der Mistgabel vom Hof

Es macht keinen Spaß mehr
ENDE Der Fischer Heinz
Oestmann war einmal eine
Symbolfigur für das ehemalige
Dorf Altenwerder. Er hat gegen
denAbriss gekämpftund ist als
Vorletzter weggezogen. Jetzt
versucht er, sein
Fischrestaurant zu verkaufen,
damit er endlich in Rente
gehen kann

Aus dem Fischerhaus schaut ein Rebell heraus: Heinz Oestmann in Altenwerder (oben), mit Familie und Mitstreitern 1992 (unten)
Fotos: Birgit Sventa Scholz, Henning Scholz

So kennen ihn die Hamburger: Heinz Oestmann war
der Letzte, der im Hafen selbst gefangenen Fisch
verkaufte Foto: Martin Kath

Seit zwei Jahren versuche er,
das Restaurant zuverkaufen.Oh-
ne das Restaurantwäre erwieder
frei und die Freiheit ist das, was
er am Beruf des Fischers genos-
sen hat: „Dass ich gemacht habe,
wozu ich Lust hatte“, sagt Oest-
mann. „Wenn ichgenugGeldhat-
te, habe ich das erst mal verlebt.
Das geht jetzt nicht mehr.“

Das Leben auf See vermisst er
nicht. Zu seinem Kutter, den
Oestmanns Vater in dessen Ge-
burtsjahr gekauft hat, hat er ein
unsentimentales Verhältnis. Das
15 Meter lange Schiff liegt ein
paar Hundert Meter entfernt in
einem kleinen Hafen. Der Kos-
tenvoranschlag dafür aus dem
Jahr 1950 hängt ebenfalls überm
Küchentisch: ein vergilbter,
handgroßer Zettel. „25.000
Mark“ stehtmitderMaschinege-
schrieben drauf. Rumpf aus Ei-
che. Der Kutter läuft zwar noch
auf Oestmanns Namen, ist aber
bereits verkauft.WasderneueEi-
gentümer damit vorhat? Oest-
mann tappt mit den Fingern auf
den Tisch. „Mir vollkommen
egal“, sagt er. „Gefühle hab ich
mir längst abgeschminkt – das
ist alles nur Material.“

An der Wand hängt Oest-
manns Geschichte und die von
neun Generationen Fischerei:
die Arbeit auf dem Kutter in der
guten Zeit Mitte der 80er-Jahre;
Oestmann mit befreundeten Fi-
schern. Der mit der „Elbsegler“-
Mütze unddem langenblondem

gejagthaben. 1979hat seineMut-
ter dann doch an die Stadt ver-
kauft. Ihr Sohn erhielt zwar das
Nutzungsrecht; trotzdem hat er,
wie er einmal erzählte, aus Zorn
darüber fünf Jahre lang die neue
WohnungseinerMutternichtbe-
treten.

Anfang der 80er-Jahre schloss
sich Oestmann der sich formie-
renden Grün-Alternativen Liste
(GAL) inHamburg an. Er polterte
und fluchte in der Bürgerschaft
gegen den Abriss seines Heimat-
dorfes, doch auf Dauer war die
Politik nichts für ihn. Seine Sicht
ist die eines Fischers: Er kämpfte
gegendieVertiefungderElbfahr-
rinne,weil siedieFischevertrieb;
gegen die Abwässer von Dow-
Chemical in Stade,weil sie die Fi-
schekrankmachteundgegendie
Atomkraftwerke, weil deren
Kühlung die Fische ansaugte.

Bis vor ein paar Jahren ver-
kaufte Oestmann seinen Fang
selbst am Wochenende auf dem
Hamburger Fischmarkt – er war
der Letzte, der hier noch selbst
gefangenen Fisch anbot. Doch
die Nachfrage habe nachgelas-
senundals 2010dieDieselpreise
explodierten, sei das Geschäft
vorbei gewesen. Theoretisch
könnte er heute noch auf der El-
be fischen,dochdazuhabeerkei-
ne Lustmehr, weilmannur noch
dengroßenFrachtern imWeglie-
ge. „Da kommt man sich ja vor
wie ein Bremsklotz“, sagt er.

Leider ist auchdasRestaurant-
Gewerbe schwierig geworden.
Vom Küchenflur sind es nur ein
paar Schritte schräg über einen
schmucklosen Hof zum Hinter-
eingang des Restaurants. Oest-
mann will nachsehen, ob Kund-
schaft da ist. Denn an einemnor-
malen Werktag, wenn nicht mit
viel Betrieb zu rechnen ist, be-
dient der Chef selbst, ausKosten-
gründen. Auf dem gekiesten
Parkplatz steht nur ein Auto.

Es sieht so aus, hätte Oest-
mann nichts zu tun.

Im April erschienen: Mathias Denz-
linger: „Heinz Oestmann – was
Mut vermag: Eine wahre Geschich-
te aus Deutschland“, Elbaol Verlag,
132 S., 9,90 Euro

VON GERNOT KNÖDLER

Heinz Oestmann sitzt in seiner
Wohnküche und flucht über die
elend langen Iban-Kontonum-
mern. Auf einerWachstuchtisch-
decke liegen Rechnungen und
Kontoauszüge – Papierkram, der
ihmdas Leben schwermacht. Bis
vorvier Jahrenisternochmitsei-
nem Kutter „HF512“ hinaus auf
die Nordsee gebrummt. Jetzt
kümmert er sich nur noch um
sein Fischrestaurant. Doch statt
ihm mit einem stetigen Geldse-
gen ein sorgenfreies Leben zu er-
möglichen, macht das Restau-
rant das mit ihm, was er immer
vermeiden wollte: Es macht ihn
unfrei.

OestmannhatsichdasRestau-
rant 1997 mit dem Geld gekauft,
das ihm die Stadt Hamburg da-
für gab, dass er aus seinem Hei-
matdorf Altenwerder wegzog,
um Platz für einen Containerha-
fen zu machen. Die Oestmanns
waren fast die Letzten, die in der
ehemaligen Fischersiedlung
ausharrten – nur der LehrerWer-
nerBoelke ließsich längerbitten.

Vorausgegangenwaren25 Jah-
re Widerstand dagegen, dass das
Dorf dem Hamburger Hafen ge-
opfertwerden sollte. Genützt hat
es am Ende nichts. Der Contai-
nerterminal ist seit 2002 in Be-
trieb.AbDienstagverhandeltdas
Verwaltungsgericht über die Fra-
ge, ob es rechtens war, dafür das
Dorf abzureißen.

Mit seinem Wuschelkopf, sei-
nem Rauschebart und seiner di-
rekten Art war Oestmann eine
bekannte Persönlichkeit des Wi-
derstands inAltenwerder. 48 Jah-
re lang hat er dort gelebt. Zurück
blickt erungern. Seit erweggezo-
gen ist, war Oestmann nur noch
zweimal in Altenwerder: Einmal
auf demFriedhofnebenderheu-
te noch stehenden Kirche, auf
dem seinmit Anfang 50 verstor-
bener Vater liegt. „Ich hab’ ihm
noch mal auf den Kopf gepin-
kelt“, erzählt er. „Du sollst es
schön warm haben.“ Seinem Va-
ter sei derlei egal gewesen. Au-
ßerdemgingerhin, als seinHaus
frisch abgerissen war. Er wollte
sehen, ob es auf Pfählen stand.
Dann gab es mehr Geld von der
Stadt.

Oestmann findet, er sei fair
entschädigt worden. 480.000
Mark habe er bekommen, kei-
neswegs die Millionen, von de-
nen immer gemunkelt worden
sei. 2,7 Millionen, großteils auf
Kredit, investierteer indieeinge-
schossige Kombination aus
Wohnhaus und Restaurant im
Nachbardorf Finkenwerder. „Es
war nicht geplant, dass meine
Frau nach anderthalb Jahren
schon den Löffel abgibt“, sagt
Oestmann.Nur47 Jahrealt sei sie
geworden. Der Krebs.

An der Wand überm Küchen-
tisch hängt ein Foto von ihr aus
den 70er-Jahren: einMädchen in
Jeans, langeblondeHaare. Als sie
starb, habe er keine Zeit gehabt,
groß darüber nachzudenken.
„Nach 20 Jahren Ehe ist nicht
mehr viel mit verliebt sein“, sagt
er und schaut ins Leere.

Nach ihremTodmusstederFi-
scher sein Restaurant von Bord
aus managen. So richtig gut ge-
klappt hat das nie. Seine Wohn-
küche zum Beispiel hat einen el-
lenlangen Tresen, zwei Oma-
Schränke verlieren sich in ihr.
Dass sie so groß ist, liegt daran,
dass sie eigentlich die Restau-
rant-Küche werden sollte. Dafür
war sie dann aber zu klein.

So wie sich die Dinge entwi-
ckelten, musste er dem Restau-
rantmit den Einnahmen aus der
Fischerei über die Runden hel-
fen. Dass er sich ohne die Fische-
rei ganz auf das Restaurant kon-
zentrieren kann, macht die Sa-
che nicht besser. „Ich hab mir in
den letzten Jahren nichts mehr
gönnen können“, erzählt Oest-
mann.
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(OVG), ab sofort vonBaggern zer-
stört und in ein Containertermi-
nal verwandelt werden, der Bau-
stopp aus erster Instanz wurde
aufgehoben. Die Abwägung zwi-
schen den konkurrierenden Be-
langen sei „in allen Punkten
rechtsfehlerfrei“, befand das
OVG. Altenwerder sei als Hafen-
erweiterungsgebiet ausgewie-
sen, eine andere Nutzung als zu
Hafenzwecken sei früher oder
später „unrealistisch“.

Sogar die im Bundesnatur-
schutzgesetz geregelte Pflicht zu
ökologischen Ausgleichsmaß-
nahmen fanddasOVGnichtwei-
ter relevant.AlsdasGesetzverab-
schiedet wurde, habe die Pla-
nung für Altenwerder längst vor-
gelegen, weshalb es keinen An-
spruchaufnaturnahenErsatzge-
be. Es reiche, dass die in Aussicht
gestellte Ersatzmaßnahme, die
Öffnung der Alten Süderelbe,
„möglich“ sei. Eine Garantie da-
für sei nicht nötig. Außerdem
könne die Vernichtung des Bio-
tops auch durch Geldzahlungen
beglichen werden.

So kam es dann auch: die Auf-
wertung des Altarms erfolgte
nicht, aber Geld floss. 2008 zog
der Umweltverband BUND seine

und Traditionen zerstören, ei-
nerseits; reetgedeckte Fachwerk-
häuschen am Fluss, Fischerboo-
te, SchafherdenundObstbäume,
die vom autarken biodynami-
schem Leben träumen ließen,
andererseits.DasAltenwerderFi-
scherfest im Sommer wurde
zum Karneval des Widerstandes,
zum Treffpunkt und Infoplatz
der norddeutschen Umweltbe-
wegung. ImAugust 1981 etwa de-
monstrierten rund60.000Men-
schenanundaufderElbe fürden
Erhalt des Dorfes.

Auch die Hamburger Grünen,
die sich damals als Grün-Alter-
native Liste (GAL) gründetenund
1982erstmals indieBürgerschaft
einzogen, sind programmatisch
und in ihrer personellen Erstbe-
setzung ohne Altenwerder nicht
zu denken. Der Altenwerder Fi-
scher Heinz Oestmann (siehe
Porträt Seite 43) wurde ebenso
zur Symbolfigur des Wider-
stands wie die Moorburger Leh-
rerin Thea Bock, die viele Jahre
für die Grünen in der Bürger-
schaft saßund später für die SPD
im Bundestag; der sprachgewal-
tige Thomas Ebermann, eben-
falls zeitweise Abgeordneter in
Bürgerschaft und Bundestag, ge-
hörte dazu, auch Angelika Birk,
später grüne Wohnungsbaumi-
nisterin in Schleswig-Holstein,
und schließlich Ulla Jelpke, die
nach ihrer Hamburger Politzeit
inzwischen für die NRW-Linke
im Bundestag sitzt. Sie alle ka-
men und gingen. Manfred
Brandt, der gebürtige Moorbur-
ger, ist geblieben.

Auch vor Gericht ist er der
letzte seiner Art. 40 KlägerInnen
warenes, die 1995 vorGericht zo-
gen, Privatpersonen, Betroffene,
Umweltverbände. Einer nach
dem anderen stieg aus. Manche
einigten sichmit der Stadt auf ei-
ne Entschädigung, einige sind
zwischenzeitlich verstorben, der
vorletzte Kläger gab vor einem
Jahr auf. „Hamburg macht
Druck, bis die Leute psychisch
am Ende sind“, sagt Brandt, „der
Rest wirdmit Geld erledigt.“

Er ist niemandem böse, der
aufgegeben oder Ausgleichszah-
lungen akzeptiert hat, aber sein
Weg ist das nicht. Es habe nie ein
faires Verfahren gegeben, sagt
Brandt, und so lasse er sich nicht
abspeisen. Dass Leute wie er als
Querköpfe betrachtet würden,
könne schonsein, sagt er. Aber er
wirkt nicht so, als ob ihn das be-
eindrucken könnte.

Manfred Brandt ist ein Unbe-
irrbarer. Seit vielen Jahren ist er

einer der führenden Köpfe des
Hamburger Vereins „Mehr De-
mokratie“, der im Stadtstaat die
Volksgesetzgebung, verbindli-
che Volksentscheide und ein
neues Wahlrecht durchsetzte.
Mit Bürgerschaftsabgeordneten
und Bürgermeistern hat Brandt
nächtelang verhandelt, und in
großen Teilen haben er und
„Mehr Demokratie“ sich durch-
gesetzt. Nicht zuletzt deshalb,
weil Brandt hält, was er zugesagt
hat, weil er zu denen gehört, die
nachdenken, bevor sie reden,
und weil er so leise spricht, dass
alle an seinen Lippen hängen,
umihnverstehenzukönnen. Für
die Frage, ob das ein bewusster
Trick sei, hatManfredBrandtnur
ein leises Lächeln übrig.

Der Resthof des 68-jährigen
Agrarwissenschaftlers liegt
kaum 200 Meter Luftlinie vom
Containerterminal entfernt, da-
zwischen verhindert der Moor-
burger Berg die Sicht, nicht aber
die Geräusche. Brandt klagt we-
gen des Lärms und derWertmin-
derung der Grundstücke, aber
auchausPrinzip.BeidenPlanun-
gen seien Alternativen nie ernst-
haft geprüft worden, deshalb sei
das Hafenentwicklungsgesetz
als Rechtsgrundlage hinfällig.
Statt Altenwerder zu planieren,
hättederTerminalWaltershof an
der Norderelbe ausgebaut wer-
den können, argumentiert
Brandt.

Und das könnte in der Tat ein
rechtlich zuwürdigenderAspekt
sein. Nach demneuenHafenent-
wicklungsplan vom Dezember
2012 soll der Hamburger Hafen
bis 2025 in mehreren Schritten
„flächenschonend nach innen
erweitertwerden“,wiederpartei-
lose Wirtschaftssenator Frank
HorchbeiderPräsentationsagte.
So würden die Terminals Toller-
ort und Altenwerder auf je vier
Millionen Standardcontainer
ausgebaut werden, Burchardkai
und eben Waltershof auf jeweils
sechs Millionen. Da ist die Frage,
warum die anderen drei Termi-
nalsnicht schon frühererweitert
worden sind, ohne Altenwerder
anzutasten – nach dem Rechts-
grundsatz der Verhältnismäßig-
keit derMittel keineganzuninte-
ressante Frage. Für Brandt ist das
klar: „Altenwerder ist auf Vorrat
vernichtet worden, das ist nicht
rechtmäßig.“

Das Todesurteil war am 23.
September 1996 verhängt wor-
den.DasDorf Altenwerder dürfe,
verkündetedamalsdasHambur-
gische Oberverwaltungsgericht

Der lange Kampf um Altenwerder
ATEM Vom einstigen Fischerdorf an der Süderelbe ist nichts geblieben außer der Kirche und dem Friedhof. An seiner
Stelle steht ein Containerterminal. Der Bauer Manfred Brandt aus dem benachbarten Moorburg hat dagegen geklagt

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Da liegen sie, die Symbole des
globalisierten Warenverkehrs.
Hohe Containerstapel, bis zu
30.000 Stahlkisten neben- und
übereinander, rund drei Millio-
nen übers Jahr, 110 Meter hohe
Containerbrücken gleiten mit
tonnenschweren Boxen in ihren
stählernen Klauen vom Schiff
zum Land, vom Land zum Schiff.
„Hier hatte ich früher Vieh zu
stehen“, sagt Manfred Brandt.

VomMoorburger Berg, einem
22Meter hohenHügel aus ausge-
baggerten Elbsedimenten am
Hamburger Hafen, schaut er auf
das Containerterminal Alten-
werder hinab. Seit zwölf Jahren
ist es in Betrieb, nächste Woche
wird sich das Verwaltungsge-
richt Hamburg damit befassen.
Ab Dienstag verhandelt es über
die Frage, ob der Abriss des Fi-
scherdorfes Altenwerder, das zu-
vor dort stand, überhaupt recht-
mäßig war.

Vor 19 Jahren hatte Manfred
Brandt, der Landwirt ausdeman-
grenzenden Dörfchen Moor-
burg, seine Klage eingereicht. Er
selbst findetes„absurd“,dasserst
nach fast zwei Jahrzehnten die
Verhandlung in erster Instanz
beginnt. Und deshalb rechnet
Brandt auch nicht ernsthaft da-
mit, dass im Erfolgsfall das Ter-
minal wieder abgerissenwerden
muss. Ihm geht es ums rechts-
staatliche Prinzip und um die
Frage, „obDörferaufVorratplatt-
gemacht werden dürfen“.

Denn nach Altenwerder soll
Brandts Dorf dran sein: Moor-
burg ist vor gut 30 Jahren vom
Hamburger Senat ebenfalls zum
Hafenerweiterungsgebiet er-
klärtwordenund istnoch immer
„als Option unverzichtbar“, wie
die Wirtschaftsbehörde auf
Nachfrage bestätigt. Deshalb gilt
dort eine Veränderungssperre,
verkaufen darf man nur an die
Stadt, in neue Heizungen zu in-
vestieren ist riskant, weil nie-
mand weiß, wie lange das Dorf
noch existiert. „Moorburg blutet
langsam aus“, sagt Manfred
Brandt, das sei ein ganz langsa-
mer und schleichender Tod.

In den 1970er- und 1980er-
Jahren war der Kampf um das
Bauern- und Fischerdorf Alten-
werder ander Süderelbe eineder
Keimzellen der Ökologiebewe-
gung,nichtnur inHamburg.Vie-
le Linke und Alternative fanden
hier ihre damaligen Lieblingskli-
schees: Böse Bosse und korrupte
Politiker, die aus Profitgier Natur

Klage gegenAltenwerder zurück,
nachdem er einen Vergleich mit
der Stadt geschlossen hatte. Die
zahlte 5,9 Millionen Euro in eine
Stiftung ein, die Ausgleichsflä-
chen aufkauft und ökologisch
aufwertet.

Unmittelbar nach dem Rich-
terspruchbeganndiePlanierung
des 700 Jahre alten Fischerdor-
fes, 1998 wurde das letzte Haus
abgerissen, 1999 startete der Bau
des Terminals. Übrig sind einzig
die Kirche St. Getrud und die
Gräber des Friedhofs geblieben.
Umgebenvon Erlen,Weidenund
verwilderten Obstbäumen lie-
gen siewie Inseln in der Zeit zwi-
schen dem Containerterminal
undderAutobahnA7. ImNorden
steht die Köhlbrandbrücke, im
Südosten das Kohlekraftwerk
Moorburg, in unmittelbarer
Nachbarschaft drehen sich seit
2008 die beiden größten und
stärksten Windkraftanlagen
Hamburgs, 198 Meter hoch,
sechs Megawatt Leistung, genug
für 15.000Haushalte.

St. Gertrud ist die vierte Kir-
che an dieser Stelle, nach 1831 er-
baut, inzwischen rechtlich der
Hafenverwaltung Hamburg Port
Authority (HPA) unterstellt, mit-
betreut von der Thomas-Ge-
meinde in Harburg-Hausbruch.
Zweimal im Monat finden hier
nochGottesdienstemit Kirchen-
café statt, die Baumblütenkon-
zerte an sommerlichen Sonntag-
nachmittagen können gegen ei-
ne Spende besucht werden, Tau-
fen und Trauungen sind weiter-
hinmöglich. Trauerfeiernhinge-
gen nicht mehr, der jüngste
Grabstein datiert von September
1998, als das letzte Haus im Dorf
vom Erdboden verschwand.

ObdasGerichtsverfahren, das
am Dienstag beginnt, nach 19
Jahren Wartezeit überhaupt
noch sinnvoll sei, kann Gerichts-
sprecher Andreas Lambiris
„nicht in einem Satz beantwor-
ten“. Sicher sei, dass die Kläger
untereinander über ihr Vorge-
hen und ihre Prozesstaktik nicht
immer einig gewesen seien, eine
stattliche Anzahl an Befangen-
heitsanträgenhabedieSache im-
mer wieder verzögert, Personal-
wechsel in der Kammer – eins
kamzumanderen. Aber auchdie
Kläger hätten „nicht gerade ge-
drängelt“, sagt Lambiris. Nun ha-
be ein neuer Vorsitzender es für
zweckmäßig erachtet, über die
Klage von Manfred Brandt die
Verhandlung zu eröffnen.

Der freut sich, dass er das
noch erleben darf.

rechtlerin und hamburgische
Verfassungsrichterin. In der Tat
gibt es im Verwaltungsrecht
nicht das Beschleunigungsgebot
wie im Strafrecht. Da muss ein
Richter beschleunigt die Fälle
verhandeln, bei denen sich ein
Angeklagter in Untersuchungs-
haft befindet. Alle anderen Fälle
bleiben liegen. Im Verwaltungs-
rechtmusseinGerichtzwarauch
unverzüglich verhandeln, wenn
einKläger imEilverfahren gegen
einenVerwaltungsakt eine einst-
weiligeVerfügungbeantragt hat.
Danach ist aber genug.

„Das Verfahren Altenwerder
ist imEilverfahrendurchzwei In-
stanzen gegangen“, sagt Ge-

richtssprecher Lambris. Dass es
dann in den Gerichts-Mühlen
versandet sei, hätte auch mit
demVerhalten der Kläger zu tun
gehabt. Im Laufe der Jahre seien
immer mehr Prozessbeteiligte
abgesprungen, Brandts Mitklä-
ger-Ehepaar hätte mehrere Ver-
handlungen absetzen lassen.
„Das ist etwas, was im Strafrecht
zwar häufig vorkommt, was wir
im Verwaltungsrecht aber wenig
kennen“, sagtLambris.Darumsei
das Verfahren von Brandt jetzt
abgetrennt worden.

Dass das Dorf Altenwerder an
der Stelle wieder aufersteht, wo
seit einem Jahrzehnt der Contai-
ner Terminal Altenwerder der

Ein Gericht lässt auf sich warten
RECHTSPRECHUNG Warumes 19 Jahre gedauert hat, bis dasHamburger Verwaltungsgericht über denAbriss des Dorfes Altenwerder verhandelt

Nach außen sieht alles nach ei-
ner Farce aus:KommendeWoche
urteilt dieKammer9desVerwal-
tungsgerichts Hamburg über
das Schicksal des Elbdorfes Al-
tenwerder,dasesnichtmehrgibt
– 19 Jahre nachdem Landwirt
Manfred Brandt Klage einge-
reicht hat. „Es ist sicherlich das
ungewöhnlichste Verfahren, das
ich je erlebt habe“, räumt der
SprecherderVerwaltungsgerich-
te, Andreas Lambris, ein.

„In den Kammern wechselt
oft der Vorsitzende, der dann in
der neuenKonstellation gern die
komplizierten Fälle auf Stapel
‚demnächst‘ legt“, sagt Cornelia
Ganten-Lange, Verwaltungs-

Hamburger Hafen und Logistik
GmbH steht, glaubt niemand. Es
geht vielmehr um die Feststel-
lung, ob das Hamburger Hafen-
entwicklungsgesetz rechtswid-
rig vom Hamburger Senat be-
schlossen wurde.

Für den ehemaligen Bundes-
verfassungsrichter Jürgen Küh-
ling, mehr als zehn Jahre Richter
am Bundesverwaltungsgericht
für Planungsrecht zuständig,
drängt sich das auf. In einem
Gutachten sagt er, dass der da-
malige SPD-Senat die Plattsanie-
rung Altenwerders nie hätte be-
schließen dürfen. „Das war Bun-
desrecht. Das hätte nur die Bun-
desregierung beschießen kön-

nen“, sagt Kühling, der sich als
GutachterzudemlaufendenVer-
fahren nicht weiter äußern
möchte. Er hofft jedoch, dass das
Verwaltungsgericht sich zu ei-
nem Vorlagebeschluss an das
Bundesverfassungsgericht
durchringt.

Auch Gerichtssprecher Lam-
bris meint, dass die Kammer ei-
nen Vorlagebeschluss erwägen
könnte. An einen Abriss des Ter-
minals glaubt jedoch auch er
nicht: „Wir kennen das von Bau-
vorhaben und Planfeststellungs-
bescheiden – selbst wenn diese
anschließend im Hauptverfah-
ren für rechtswidrig erklärt wer-
den.“ KVA

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

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

Altenwerder

„Oldenwerdere“ war eine Insel in
der Elbe zwischen der Süderelbe
und mehreren kleineren Flussar-
men.
■ Die ältesten Schriften über das
Dorf „Altenwärder“ datieren aus
der Mitte des 13. Jahrhunderts.
Nach 1418 wurde die Insel einge-
deicht. Sie wurde von 16 Höfnern
bewirtschaftet, die Existenz einer
Kirche ist für 1436 nachgewiesen.
■ Für das Jahr 1803 sind 133
Wohngebäude und etwa 1.000
Einwohner aktenkundig, eine
Volkszählung vom 16. Juni 1925 er-
mittelte 243 bewohnte Häuser mit
493 Haushalten und 2.010 Ein-
wohnern.
■ 1937 wurde Altenwerder – wie
auch Altona, Wandsbek und Har-
burg-Wilhelmsburg – durch das
Groß-Hamburg-Gesetz zum Stadt-
teil Hamburgs.
■ 1961 wurden Altenwerder und
das benachbarte Moorburg zum
Hafenerweiterungsgebieterklärt.
In der Folge kaufte Hamburg
Grundstücke auf, in den 1970er-
Jahren wurden viele Bewohner
durch Drohung mit Enteignung
zum Wegzug bewegt.
■ 1998 wurden die letzten Häuser
abgerissen, im Mai 1999 begann
der Bau des Terminals.

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

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

Das Terminal

Das Container-Terminal Altenwer-
der zählt zu den modernsten und
leistungsstärksten weltweit. Es
nahm im Juni 2002 seinen Betrieb
auf.
■ Betreiber sind die Hamburger
Hafen und Logistik AG (74,9 Pro-
zent) und die Frachtreederei Ha-
pag-Lloyd (215,1 Prozent), beide
sind teilweise in städtischem Be-
sitz.
■ Seine Fläche beläuft sich auf 1,1
Quadratkilometer. Am 1.400 Me-
ter langen Ballinkai können vier
Großcontainerschiffe gleichzeitig
be- und entladen werden – von 26
Kranpaaren und 866 fahrerlosen
Transportfahrzeugen, die von ei-
nem Zentralrechner gesteuert
werden.

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

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

Moorburg

Das Obstmarschendorf Moorburg
südlich von Altenwerder gehört
seit 1375 zu Hamburg.
■ 1390 errichtete Hamburg an der
Alten Süderelbe, die damals der
Hauptstrom war, einen Wehr-
turm, um die Schifffahrt zu kon-
trollieren und Zoll zu kassieren.
■ Nach der großen Flut von 1962
wurde die Alte Süderelbe weitge-
hend zugeschüttet und verrohrt,
die Verbindung zur Norderelbe ist
seitdem der Köhlbrand.
■ Seit 1982 ist Moorburg potenzi-
elles Hafenerweiterungsgebiet.
Für die Häuser gilt eine weitrei-
chende Veränderungssperre. Die
Besitzer können sie vererben oder
müssen sie an die Stadt verkaufen,
die bereits rund 90 Prozent aller
Grundstücke besitzt.
■ In Moorburg leben in 228
Wohngebäuden noch rund 700
Menschen. Es gibt keinen Woh-
nungsneubau, eine Kita, keine
Schulen, keine Apotheke, keine
Ärzte.
■ Bekanntestes Bauwerk ist der
Neubau des Steinkohlekraftwerks
von Vattenfall. Es soll 2015 in Be-
trieb gehen.

Altenwerder heute: Üb-
rig geblieben sind nur
die Kirche und der
Friedhof, hinter der Kir-
che ragt ein riesiges
Windrad in den Himmel
Fotos (4): Ulrike Schmidt

Kampf um Altenwerder (von
oben): Der Dorfladen, 1989 noch
in Betrieb und 1990 beim Abriss;
das Fischerfest von 1983, auf
dem die Sparkasse von bärtigen
Männern wie dem Fischer Heinz
Oestmann besetzt wurde
Fotos: Marily Stroux, Kai Fabig, Henning

Scholz, Archiv (2)

„Hamburg macht
Druck, bis die Leute
psychisch am Ende
sind, der Rest wird
mit Geld erledigt“

Manfred Brandt,

letzter verbliebe-

ner Kläger gegen

den Abriss des Dor-

fes Altenwerder
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DAS DING, DAS KOMMT

Vergessener
Musiker

Am Tisch mit den Klangkünstlern
EXPERIMENTELLE MUSIK Auf dem Land zwischen Hamburg und Lübeck, im Dorf Schiphorst, eröffnet am Freitag
zum inzwischen elften Mal das „Avantgarde Festival“: Europas größtes Live-Event für hörbares Experiment

VON SABINE HENSSEN

„VorneKorn, hintenKorn“: So be-
schreibt Jean-Hervé Peron die
außergewöhnlichste Übernach-
tungsmöglichkeit für Festivalbe-
sucher: Ein benachbarter Land-
wirt hat da inmitten seines Felds
gemäht und bietet nun eine
kreisrunde Fläche für Zelte an.
Wer keinen Platz mehr im Korn-
kreis ergattert, kann auf zwei
normale Wiesen ausweichen,
keine hundert Meter von den
Bühnen entfernt.

Nähe ist das Markenzeichen
des Avantgarde Festivals im
schleswig-holsteinischen Schip-
horst, nicht nur, weil es ohne
Backstage-Bereich auskommt.
„Wenn eine Musikerin oder Per-
formance-Künstlerin sich um-
ziehenwill“, erzählt Peron, „dann
tut sie das bei uns im Wohnzim-
mer.“ Vor 20 Jahren zog der Sän-
ger und Gitarrist, in den 1970er-

„Es gibt keinen VIP-Bereich“: In Schiphorst werden Heuschober und Tenne zur Bühne Foto: Oliver König

erbittert war er nicht.
„Verbitterung ist selbst-
zerstörerisch“, hat
Berthold Goldschmidt

einmal gesagt. Dabei hätte der
jüdische Komponist, dem jetzt
eine Veranstaltung in Hamburg
gilt, gute Gründe gehabt, auf
Dauermutlos zuwerden. 1903 in
Hamburg geboren, hatte er bei
Franz Schreker studiert und 1925
den Mendelssohn-Preis gewon-
nen. Im selben Jahr spielte er in
der Uraufführung von Alban
Bergs „Wozzeck“ – und bei allen
Folgekonzerten – im Orchester
dieCelesta, einHarmonium-arti-
ges Instrument, dessen Klang
dem eines Glockenspiels ähnelt.

Goldschmidts erste eigene
Oper, „Der gewaltige Hahnrei“,
wurde 1932 in Mannheim urauf-
geführt; ein zweites Konzert an
der Städtischen Oper Berlin war
für 1933 geplant. Doch die natio-
nalsozialistische Machtergrei-
fung verhinderte es: Gold-
schmidtwurdeentlassen,bekam
Komponierverbot, seine Werke
galten als „verfemt“. Gold-
schmidt behalf sich eine Weile
mit Klavierunterricht und ging
1935 ins englische Exil.

DortgabesvieleExilierte,und
die waren, wie die Goldschmidt-
ExpertinBarbaraBusch schreibt,
mäßig willkommen: Einerseits
waren sie Konkurrenten, ande-
rerseits brauchte man sie, um
der NS-Propaganda etwas entge-
genzuhalten. Goldschmidt leite-
tealsovon1944bis 1947dieDeut-
sche Abteilung des European
Service der BBC und stellte dort
auch „verfemte“ Künstler vor.

Nebenher komponierte er,
aber Fuß fassen konnte er nach
1945nicht:MitdemKeimenelek-
tronischer und serieller Musik
war der Musikbetrieb an Gold-
schmidt, der der Tradition des
späten 19. Jahrhunderts folgte,
nicht interessiert. Goldschmidt
verstummte für 25 Jahre und
wirkte stattdessen als Dirigent.

Erst in den 1980er-Jahren ka-
men seine Werke wieder ans
Licht: Opern und Orchesterwer-
kewurdenaufgeführt, undGold-
schmidt begann wieder zu kom-
ponieren. Er trat in Gesprächs-
konzertenauf, gab Interviews, ei-
ne TV-Dokumentation entstand.

Goldschmidt trugdas alles ge-
lassen: „Ich fühle Genugtuung,
auch Überraschung und eine
große Freude, die etwas ge-
dämpft wird durch die Tatsache,
dass ichdaswohlnichtmehr lan-
ge genießen kann. Berühmt sein
ist auch ein hartes Stück Arbeit“,
sagteer 1995.Ein Jahrspäter ister
93-jährig inLondongestorben. PS

■ Gesprächskonzert zu Berthold
Goldschmidt: Mi, 18.6., 19 Uhr, Kör-
ber Forum, Kehrwieder 12, Ham-
burg. Der Eintritt ist frei, eine An-
meldung unter www.koerberfo-
rum.de gern gesehen. Restkarten
an der Abendkasse

V

■ DIE CELESTA
spielte er 1925
in Alban Bergs
„Wozzeck“.
An den
jüdischen
Komponisten
Berthold
Goldschmidt
erinnert jetzteinKonzert inHamburg

Jahren Mitglied der Krautrock-
Band Faust, mit seiner Lebensge-
fährtin,derKünstlerinCarinaVa-
rain indasDorfnaheLübeck. Seit
18 Jahren verwandelt das Paar
Heuschober und Tenne ihres
Bauernhofs jährlich zur Bühne
für experimentelle Kunst und
Musik, seit 2003 offiziell – als
Avantgarde Festival.

„Wir gründeten den Verein
Avantgarde Schiphorst e.V., aber
in unserer Scheune werden
übers Jahr genauso plattdeut-
sche Lieder gesungen oder Thea-
terstücke für Kinder gespielt.
Man will ja manchmal auch et-
was ganz Normales sehen“, sagt
Peron. Kaum in Schiphorst ange-
kommen, trat er der freiwilligen
Feuerwehr bei, seine Lebensge-
fährtin ist mittlerweile sogar Vi-
ze-Bürgermeisterin. „Wir sind
hier akzeptiert“, erzählt der
Hausherr – „wenn auch die Bau-
ernnichtunbedingtzumFestival

kommen, schauen sie doch inte-
ressiert rüber.“

Um die 600 Einwohner hat
Schiphorst, etwa 400 bis 600
Musiker und Fans kommen jähr-
lich zum Festival – damit gilt es
als eines der größten Live-Events
für experimentelle Musik in Eu-
ropa. „‚Nackt‘ auftreten, hier und
jetzt ohne Soundcheck rausge-
hen, es gibt höchstens einen
Line-Check“,beschreibtPerondie
spontane, direkte, pure Art, wie
performt wird – und wie wenig
merkantile Aspekte hier eine
Rolle spielen.

Wie es gefallen hat, kann mit
den Künstlern diskutiert wer-
den: direktnachdemAuftritt am
Lagerfeuer, das amMittwoch an-
gezündet wird bis Dienstag
durchgängig brennt – der kom-
munikative Mittelpunkt des Fes-
tivals.Oder amnächstenMorgen
beimFrühstück, dasalle gemein-
sam an langen Tischen einneh-

men.Marmeladebrötchenessen,
dabei Krautrock-Legenden ge-
genübersitzenundKonzertkritik
üben: Das ist so wohl nur in
Schiphorst möglich.

„Jump for Joy“ lautet das dies-
jährige Motto des Festivals, auch
das kam spontan zustande, als
derVeranstalter seinenHundda-
bei beobachtete, wie er voll Be-
geisterung nach einem Schnee-
ball schnappte. „Panouwollte im
Grunde das Unmögliche, hatte
aber eine Menge Spaß dabei. Ich
drückte auf denAuslöser, schick-
te das Foto herum und eine
Freundin aus Texas schrieb so-
fort zurück: ‚Jump for joy!‘“

Jump for Joy, so nennt sich
auch eine Formation, die am
kommenden Samstag auftreten
wird, nicht auf der größten der
vier Bühnen des Gehöfts, aber
vielleicht auf der atmosphä-
rischsten: dem Heuboden. Über
eine steile Holztreppe zu errei-

chen, tut sich ein hoher Raum
auf, mit Blick auf Gebälk und in
ein Spitzdach hinein. „Hier wird
eher unplugged gespielt. Die in-
tensiven, lauterenGruppen spie-
len unten in der Tenne“, sagt Pe-
ron, neben Mani Neumeier, Zap-
pi Diermaier, Chris Cutler und
Geoff Leigh selbst Teil des Pro-
jekts. Leiser wird es dieses Jahr
auch um Faust: Wer funkensprü-
hende Industrial-Kreißsägen er-
wartet, muss umdenken. „Das
Wesen von Faust ist, sich immer
wieder neu zu finden. Zappi und
ichspielenalleinundstellen ‚Just
us‘ vor, unsere CD, die Ende 2014
erscheinen wird.“

Neuwird ab diesem Jahr auch
die Ausrichtung des Festivals
sein: Jean-Hervé Peron gibt das
Zepter weiter an die Tochter,
Jeanne-Marie Varain. Die 24-jäh-
rige Kunststudentin wird Perfor-
mances, Poetry und der bilden-
den Kunst mehr Raum geben.
„Unser Festival soll seine Dyna-
mik behalten – und meine Ener-
gie ist begrenzt“, sagt Peron. Die
KünstlerInnen kommen dieses
Jahr aus 16 Nationen. Evelina Pe-
trova etwa hat in St. Petersburg
klassisches Akkordeon studiert,
aber mindestens so beeindru-
ckend ist ihre wortlose Vokal-
kunst. Aus Istanbul kommt die
introvertiert-träumerische Ekin
Fil mit ihren entrückt-psychede-
lischen Klängen, aus Australien
RishinSingh,dessenPosauneauf
der Bühne derart verfremdet
klingt, dass niemand mehr ans
ursprüngliche Material denkt.

MitBassundOverheadprojek-
tor reisen John Eckhardt und Ka-
trin Bethge aus Hamburg an:
Während Wasser, Zucker und Zi-
tronensäure sichtbar miteinan-
der reagieren, wandelt der Bass
auf Krautrock- und Dub-Spuren.
Aus Japanschließlich fliegtMori-
hide Sawada ein – um anzukla-
gen: die Machtlosigkeit gegenü-
ber der Atomindustrie, die der
Welt die Fukushima-Katastrophe
gebrachthat. Er spieltMinimalis-
tisches auf einer einzelnen
Snare-Drum – er braucht sonst
nichts, vor allem keinen Strom.

■ 20.–22. Juni, Steinhorsterweg 2,
23847 Schiphorst.; alle Infos:
www.avantgardefestival.de

lypse ist ein großer Gleichma-
cher. Niemand, der selber an der
Macht ist, wird sagen: Siehe das
Ende istnaheunddieErstenwer-
den die Letzten sein.
Sind die Ankündigungen des
Weltendes in der Neuzeit selte-
ner geworden?
Eigentlich nicht. Natürlich hat
das apokalyptische Denken et-
was Anti-Aufklärerisches. Trotz-
demhabenwir in derNeuzeit in-
teressanterweise eine Explosion
davon:dashat zu tunmitderZer-
splitterung der Glaubensrich-
tungen – je mehr Freikirchen,
desto mehr Glaube an das Wel-
tende. Es ist eine Art Gegenauf-
klärung: da ist dann eine andere
Macht, sei es dieNatur oderGott,
die unsere Planungen durchein-
ander wirft.
Die taucht auch an einer ganz
anderen Ecke auf: in der links-
alternativenUmweltbewegung.
Das sind Säkularisierungen ei-
nes christlichen Endzeitglau-
bens. Als einem in den 80er-Jah-
ren jugendlich Gewesenen sind

mir die Apokalypsen der Um-
weltbewegung sehr nahe, wir
sind mit saurem Regen und
Waldsterben aufgewachsen.
Aberwennman einen Schritt zu-
rücktritt, sieht man die Struktu-
ren, die sich dawiederholen. Das
kann man von vielen linken Be-
wegungen sagen: auch der Kom-
munismus mit der Utopie einer
klassenlosen Gesellschaft ist ei-
ne Neuauflage des neuen Jerusa-
lems, das vomHimmel kommen
wird.
Da wird die Beschäftigung mit
der Apokalypse sehr politisch.
Unbedingt.Wobeimannichtver-
gessen sollte, dass die Beschäfti-
gungmit der Apokalypse immer
politisch ist. Wir sehen sie heute
wahlweise als Produkt der Kul-
turindustrie – inFilmenwie „The
Day after tomorrow“ und „World
War Z“ – oder als christliche
Schnurre, einen merkwürdigen
LSD-Trip eines Johannes von Pat-
mos von vor 2000 Jahren. Aber
wir vergessen, dass diese Offen-
barung des Johannes ein emi-

„Ein großer Gleichmacher“
WELTENDE Wir denken, dass die Apokalypse vor 2000 Jahren erschöpfend abgehandelt wurde. Zu Unrecht: In kommunistischen
Utopien und der Umweltbewegung feiert sie eine überraschende Wiedergeburt. Ein Gesprächmit dem Autor Florian Werner

taz: Herr Werner, bedenkt man
die Auswahl apokalyptischer
Vorzeichen aus Ihrem Buch –
Überschwemmungen, Kriege,
die Kluft zwischen Arm und
Reich –, dann steht der Weltun-
tergang nahe bevor.
Florian Werner: Das Pikante ist,
dass die meisten dieser Vorzei-
chen 2000 Jahre alt sind und aus
denApokalypsen des Juden- und
Christentums stammen. Schon
damals war das Ende nah. Dort
wurden einerseits Naturkatas-
trophenals göttlicheWarnschüs-
se gedeutet und andererseits als
soziale Verwerfungen.
Dann half nur noch der Glaube
an den Untergang?
Es gibt die sogenannteDeprivati-
onshypothese der Soziologen:
demnach entstehen apokalypti-
sche Modelle aus politischer
Ohnmacht und sozialer Hilflo-
sigkeit. Man hat das Gefühl,
nichts ändern zu können und
setzt seineHoffnungauf einehö-
here Macht: Gott oder eine kos-
mische Katastrophe. Die Apoka-

nent politisches Buchwar in Zei-
ten, als das Christentum ver-
suchte, Zweifelnde an sich zu
binden.
Es gibt zwei Schulen: eine fin-
det, dass nur Apokalyptiker Zu-
kunftspolitik betreiben kön-
nen, andere warnen davor, den
Weltuntergang überzustrapa-
zieren. Welcher folgen Sie?
Ich neige eher zu letzterer, die
man als Harald-Welzer-Schule
bezeichnen könnte. Die sagt,
dass man die großen rhetori-
schen Kaliber besser stecken
lässt und kleinteiligere Hand-
lungsoptionen betrachtet.
Wie deprimierend ist eine mo-
natelange Beschäftigung mit
demWeltuntergang?
Das geht in Wellen, wie die Sint-
flut. Es ist deprimierend, wenn
mansichmitdenkonkretenöko-
logischen Gefahren beschäftigt.
Auf der mythologisch-religiösen
Ebene ist es oft sehr komisch.
Nur ein Beispiel: Ich dachte, dass
es lustig wäre, wenn ich mit der
Umrechnung der hebräischen

Buchstaben in den Zahlenwert
666 beweisen könnte, dass Jesus
der Antichrist war. Dann stieß
ich auf Seiten von US-Freikirch-
lern, die genau darüber debat-
tierten. Und dachte: Jetzt werde
ich irre. Ich hatte es als literari-
sche Fiktion gemacht und sehe,
dass es Leute gibt, die das ernst
nehmenwürden. INTERVIEW: GRÄ

Florian Werner liest am 17.6. um 20
Uhr im Hamburger Nocht-Speicher
aus seinem Buch „Verhalten bei
Weltuntergang“

Die Machtergreifung
der Nazis beendete
1933 abrupt Berthold
Goldschmidts gerade
keimenden Ruhm

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

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

Florian Werner

■ 42, lebt als Schrift-
steller in Berlin
und ist Mit-
glied der Au-
torennatio-
nalmann-
schaft. 2013
erschien „Ver-
halten bei Weltun-
tergang“. FOTO: JOHANNA RUEBEL
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Robert Best

Bremer Shakespeare Company ☎ 0421 – 500333

☎ 0421 – 3653333

TERMINE Werben Sie in unserer Wochenvorschau!
☎ 0421–9602610

Botanika ☎ 0421 - 42 70 66 65

☎ 0421 – 5 20 80 70

Pumpwerk Wilhelmshaven

Sa., 14. Juni 19.30 Pomp & Circumstance
Sa., 14. Juni 19.00 Mobuto choreografiert
Sa., 14. Juni 21.00 Der Intern. Strafgerichtshof
So., 15. Juni 18.00 Das 2. Bremer Konzil
So., 15. Juni 21.00 Not Punk, Pololo

Der gesamte Spielplan auf www.theaterbremen.de

Sa., 14. Juni 19.30 Mord Macht Tod
So., 15. Juni 16.00 Pericles: im LichtLuftBad
Fr., 20 Juni 19.00 Ende gut,alles gut:in Lilienthal

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

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

So., 15. Juni 20.30 Angulus Durus
Mi., 18. Juni 19.30 Till Mette zu Gast bei:

„Er will doch nur streiten“
Do., 19. Juni 20.30 Hedwig and the Angry Inch
Sa., 21. Juni 20.30 Hedwig and the Angry Inch
Sa., 21. Juni 21.00 Songs of Gastarbeiter:AYKU

Der gesamte Spielplan auf www.schwankhalle.de

WOHIN IN BREMEN?

AmMittwochab20Uhrzollen
CodeMD imMomentseineman-
deren Großen Tribut: MD steht
für Miles Davis, dessen elektri-
schePhasehier bearbeitetwird.

Ebenfalls am Mittwoch ab
20.05 Uhr im Kurzschluss: Das
Diamond Family Archive, ein
britischesDuo,dasverhangenen
Psych-Folk spielt, am Donners-
tag übrigens ein zweites Mal zu
sehen, ab 19.30 Uhr im Projek-
traum404, Hegelstr. 38.

Wahn als Wirklichkeit: Ian Svenonius (links) hat nicht nur Marx, sondern auch Engels gelesen Foto: Chain and The Gang

■ Mittwoch, 19.30 Uhr

Til Mette
Ihnen und euch, liebe taz-Leserin-
nen und -Leser, müssen wir den Car-
toonisten Til Mette ja eigentlich
nicht vorstellen. Aber mitteilen
möchten wir Ihnen und euch natür-
lich doch, dass er sich am kommen-
den Mittwoch in die Schwankhalle
begibt, um dort mit Axel Brügge-
mann darüber zu sprechen, ob man
Lustigsein lernen kann, warum man
als Gründungsmitglied der taz.bre-
men in Hamburg lebt – und be-
stimmt gibt es auch ein paar Atta-
cken auf die alten 68er. Ziemlich si-
cher ist darüber hinaus, dass das
Hamburger-Schule-Quartett Leila-
nautik für die Musik sorgt.

■ Schwankhalle

nehmerkammer begleitet das
Bremer Kaffeehaus-Orchester
die drei Sängerinnen Evelyn
Gramel, Julie Comparini und
StefanieGolischab20Uhrbeim
Singen von Brecht-Liedern. Ist ja
auchmal ganz schön.

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

KAPELLMEISTER SCHMALHANS

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ Donnerstag, 20.30 Uhr

Hedwig and the Angry Inch
Heinz Erhardt riet bekanntlich einst:
„Wenn de denkst, es geht nicht, geh
zu Tante Hedwig“. Dieser Weg bleibt
Hansel aus Ost-Berlin ver-
wehrt. Hedwig ist er
nämlich selbst. Zumin-
dest ist das der Name
seines Drag-Queen-
Alter-Egos, das einer
Rock’n’Roll-Band vor-
steht. Diese Biogra-
fie, die von Ost nach
West, vom Mann zur
Frau führt, erzählt das Musi-
cal „Hedwig and the Angry Inch“
von John Cameron Mitchell und Ste-
phen Trask. Und weil gelingendes
Leben für die Betroffenen zwar eine
schöne Sache ist, aber eben nicht

■ Samstag (heute) und Sonntag (morgen), 10–18 Uhr

Markt der Grünen Branche
Bio, regional, fair gehandelt – auch
wenn, dem Kapitalismus sei
Dank, auch die „grüne Wirt-
schaft“ vor Skandalen
nicht sicher ist: Ein bis-
schen sicherer fühlen
sich viele Verbrau-
cherinnen und Ver-
braucher ja dann
doch beim ökologi-
schen Konsum. Der
„Markt der Grünen
Branche“, der in diesem
Jahr zum fünften Mal stattfin-
det, präsentiert nicht nur Klassiker
wie Käse, Honig, Fleisch und Kaffee
aus biologischer Herstellung, son-
dern auch Mode aus naturbelasse-
nen Stoffen, ökologische Kosmetik-

■ Donnerstag, 20 Uhr

Symptom Tanz
„Ein überbordender Abend, von
schulhofartiger Intensität in Sachen
Lautstärke und anarchischer Ener-
gie. Man wünscht sich, oder besser:
diesen und anderen jungen Leuten,
dass kein Lehrer zu Ruhe mahnt“,
schrieben wir an anderer Stelle über
diesen Tanztheaterabend, den Sa-
mir Akika mit Schülerinnen und
Schülern des Bremer Alexander-
von-Humboldt-Gymnasiums im Klei-
nen Haus vorstellte. Zwei Abendvor-
stellungen gibt es davon noch zu se-
hen, nein, zu erleben, die erste da-
von am kommenden Donnerstag,
die Derniere findet dann am Frei-
tag, den 11. Juli statt.

■ Kleines Haus

nddann ist ja auchmalwie-
der Sportgroßereignis, was
das Konzertleben beträcht-

lich beeinträchtigt. Über daswe-
nige,dasdemtrotzt,hiereinklei-
nerÜberblick.

Erstaunlichfrischklangendie
britischen Subhumans letztes
Mal trotz vorgerückten Alters,
weshalb man da heute Abend
(am Samstag also) ruhig hinge-
hen kann. Auch um Defekt De-
fekt zu sehen, eine Art Bremer
Super-GroupmitMusikerin von
Moorat Fingers, Gruppe 80,
Trashmonkeysundanderen.Be-
ginnkaumvor 21Uhr, Friese.

AmgleichenAbend findet im
angenehmkühlenKulturbunker
ein Konzert mit drei Bands im
Rahmen des Festivals contre le
racisme statt, und im Verdener
Dom improvisieren Imran
Khan und Henning Pertiet
ebenfalls am heutigen Samstag
musikalisch zwischen Indien
und Europa, Beginn: 20 Uhr. Ein
letzter Hinweis: In der Arbeit-

U

sehr bühnentauglich, geht einiges
gründlich schief. Hansel verliebt sich
zur Zeit des Berliner Mauerfalls in ei-

nen amerikanischen GI und
unterzieht sich, um ihn

heiraten zu können,
einer Geschlechts-
umwandlung, die
allerdings misslingt
und ihn mit einem
„Angry Inch“, zu

Deutsch: einem zorni-
gen Zoll, zurücklässt.

Nomena Struß inszeniert,
es spielen Pascal Nöldner und

Birgit Corinna Lange, und eine Band
gibt es natürlich auch.

■ Schwankhalle

sehr unterschiedlichen Projek-
temiteinander?
Es handelt sich um radikal linke
Pop-Entwürfe.Abernichtmitder
Hauptfrage: Wie verpacke ich
meine „Message“ in einen Song?
Sondern mit dem Anspruch,
emanzipatorische, im Wortsinn
befreiende Musik zu machen.
Svenonius zitiert aus Jahrzehn-
ten randständiger Musikge-
schichte, von Gospel bis Punk,
und was der Markt dazu sagt, ist
ihm herzlich egal.
Make-Up waren ja schon eine
sehr rohe Version von Soul und
Gospel.Gegendie äußerst redu-
zierten Platten von Chain and
the Gang klingen seine frühe-
ren Projekte aber wie Queens
„Bohemian Rhapsody“. Zu-
gleichdrehensichvielederTex-
te um den desolaten Zustand
von Rockmusik und Subkultur.
Gibt es da einen Zusammen-
hang?
Das neue Album von Chain and
The Gang heißt „Minimum
Rock’n’Roll“. Der Bass wird wich-
tiger, die Drums spärlicher, zu-
gleich wird der Verzerrer aufge-
dreht. Im Booklet steht: „You’ve
had the maximum ... it was not
sufficient ... Now it’s time for the
minimum ...“ Krisen, wie in der
Kultur und anderen Industrien,
sind zwar Thema. Für larmoyan-
te Selbstbespiegelung ist dieMu-
sik aber deutlich zuhedonistisch
und abenteuerlustig.
„Radikal linke Pop-Entwürfe“
klingt sehr konzeptuell und
überlegt. Dem steht dieser He-
donismus wiederum sehr ent-

gegen. So viel ekstatischeBewe-
gung ist ansonsten nur selten
auf der Bühne. Oder ist der
Mann Dialektiker?
Tatsächlich, Svenonius ist einer
der wenigen Musiker, die nicht
nur ihrenMarx, sondernauch ih-
ren Engels gelesen haben. Die
krude scheinende Mischung aus
Intellektualismus und körperli-
chem Rock’n’Roll kannman Dia-
lektik nennen – und sie ist viel-
leicht der einzige Weg für linken
Pop. Theoretisch unterfüttert
hat Svenonius seine Musik in-
zwischen auch. 2006 hat er mit
„ThePsychicSoviet“ einBüchlein
mit Aufsätzen veröffentlicht, die
das ganz große Fass aufmachen.
Da wird jede These aus dem zu-
nächst Plausiblen herzerfri-
schend ins grotesk Wahnhafte
überführt. Perfekte Sommerlek-
türe.
Was Sie als wahnhaft beschrei-
ben, ist aber vermutlich eben-
falls eine bewusste Geste, oder
ist der Mann einfach bekloppt?
Die einen sagen so, die anderen
so. Svenonius neigt auch zum
Guruhaften. Im ersten Aufsatz
geht es um „Psycho-Geo-Tics“,
die Sowjetunion als ideelle Mut-
ter und die USA als Vater. Die Su-
permächte sind deine Eltern.
Klar muss man solche Ideen
auch elaborieren, wenn man sie
schonmal hat.
Vielleicht ist das ja auch ein
strategisch eingesetzter Wahn,
der dabei hilft, sich so weit es
gehtvondemzulösen,wasman
als Normalität kennt und ab-
lehnt.

Ziemlichsicher istdaeineMenge
Eskapismus im Spiel. Visionen
auch. Wahn ist ja auch nur eine
Wirklichkeit.
Ästhetisch greift Svenonius zu-
mindest mit Make-Up und
Chain and the Gang dezidiert
auf die Sechziger zurück. Ist das
nun retro?
Sicher. Und wer sich davon ab-
schrecken lässt, verpasst was.
Vielleicht ist die Ästhetik eine
Hürde, ein Test, vor allem aber
mehr als nur „radical chic“. Cool-
ness bedeutet in der Musik sei-
ner Bands immer, sich über die
Coolnesscodes hinwegzusetzen.
Um zumWesentlichen zu kom-
men: Was bedeutet Ihnen diese
Musik?
Lust an derMusik und amLeben,
Empörung, Eleganz, Dandytum,
Besserwissen ohne Klugscheiße-
rei. Die meisten Tracks aber we-
cken in mir ganz banal die Lust
auf aufregende Erlebnisse.

■ Chain and the Gang spielen am
Samstag, den 21. Juni ab 21 Uhr in
der Friese

„Radikal linke Pop-Entwürfe“
PUNK Chain and the Gang, die aktuelle Band des Punk-Dialektikers Ian Svenonius,
kommt nach Bremen. Ein Gesprächmit dem Zürcher Svenonius-Forscher Robert Best

INTERVIEW

BENJAMIN MOLDENHAUER

taz: Herr Best, Sie befassen sich
seit fast fünfzehn Jahren mit
demWirkenvon IanSvenonius.
Was fasziniert Sie an ihm?
Robert Best: Svenonius ist eine
der vielseitigsten Figuren der
neueren Popgeschichte. Als Sän-
ger und Musiker hat er nur den
etwas undankbaren Status Kult-
figur abbekommen. Seine Bands
Nation Of Ulysses, Make-Up,
Weird War und Chain and the
Gang sind allerdings ungleich
wichtiger für das, was man ge-
meinhin „Indie“ nennt, als Stadi-
onbands wie die Editors. Jeden-
falls fürmich.
Bekanntwurde Svenoniushier-
zulande 1991 mit der Platte „13-
Point Program to Destroy Ame-
rica“ seiner ersten Band Nation
of Ulysses, zurzeit tourt er mit
demerwähntenMusikerkollek-
tiv Chain and the Gang durch
Deutschland. Was verbindet
denn diesemusikalisch ja doch

ANZEIGE

ANZEIGE

produkte sowie Informationen zu
„Urban Gardening“, erneuer-

baren Energien, nachhal-
tiger Mobilität und

vielem mehr. Natür-
lich von Unterneh-
men aus der Regi-
on. Am Samstag
(heute) findet im
Rahmen des

Markts der Grünen
Branche auch eine

Podiumsdiskussion zum
Thema „Viele Kulturen –

eine Natur?“ statt. Führungen und
ein Kinderprogramm gibt es natür-
lich auch.

■ Botanika & Rhododendronpark

■ 34, lebt in Zürich und arbeitet als
Lehrer und freier

Journalist. Von
2004 bis
2008
schrieb er
regelmäßig

in der
taz.bremen

über Theater,
Kunst und Musik.
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wechslungen und Verdächti-
gungen ausgesetzt: Dass da je-
mandmitSackkarre,Kopflampe
und ärmlicher Kleidung im
Dunklen vor Ort bloß zeichnen
will, scheint zu seltsam. Plein-
Air-Malerei in südlicher Sonne
ist bekannt, aber wer einsame
Lampen in einem Industriege-
biet umMitternacht malt, muss
ein übles Subjekt, gar ein Spion
seinundsichvorPlatzverweisen
fürchten.DieHamburgerKünst-
lerin hat zu ihren Bildern ein
Journal verfasst, in dem es um
die Erlebnisse in der nächtlich-
fremdenStadtgehtsowieumRe-
flexionen zu den Farben der
Nacht und den Randzonen des
Sichtbaren.
Lesung und kleine Werkschau:
Sa, 14.6., 22 Uhr, Patriotische Ge-
sellschaft

WAS TUN IN HAMBURG?

In Beziehung gesetzt zu aktuellen Kriegen: Wolfgang Borcherts Nachkriegsdrama „Draußen vor der Tür“ am Stuttgarter Theater der Altstadt Foto: Sabine Heymann

ist beachtlich: Fast jedes dritte
der 280 deutschen Privattheater
hat sichdiesmalmiteinemStück
beworben, insgesamt 82.000 Ki-
lometer ist die Jury gereist, um
aus den Bewerbungen 12 Stücke
zu nominieren. In drei Kategori-
en – Moderne Klassiker, zeitge-

nössisches Drama und Komödie
– konkurrieren sieumdenundo-
tierten Monica-Bleibtreu-Preis.
VerliehenwirdaußerdemeinPu-
blikumspreis für das beliebteste
Stück.

Zu sehen ist bis Ende Juni ein
Querschnitt durch das ganze
Spektrum privaten Theater-
schaffens. Vor allemzweiHäuser
beweisen dabei, dass trotz einge-
schränkter Mittel auf hohem Ni-
veau produziert werden kann:
Bereits zum dritten Mal nomi-
niert ist die Bremer Shakespeare
Company,diemit ihreraktuellen
Inszenierung „Romeo und Julia“
zu sehen ist. Schon inden letzten
zwei Jahrenhat das selbstverwal-
teteKollektiv denPreis in derKa-
tegorie Moderne Klassiker ge-
wonnen.

Auch das Wolfgang Borchert

Kein Schenkelklopfen
KULTURELLE VIELFALT Zum dritten Mal wollen die Privattheatertage unter Beweis stellen, dass nicht-staatliche
Bühnen in Deutschlandmehr zu bieten haben, als bloß intellektuelle Resterampen zu sein

■ Sa, 14. 6., 20 Uhr, Westwerk

Jenseits des Kanals
HipHop und Jazz, Avantgarde, Noise und ganz
normaler Pop. Beziehungsweise: Afrika Bam-
baataa und Herbie Hancock, Sonic Youth, die Ra-
mones oder auch Whitney Housten: Es ließe sich
ziemlich viel Platz füllen schon mit der Aufzäh-
lung all derer, mit denen Martin Bisi so alles ge-
arbeitet hat, seit er 1976 an einem modrigen Ka-
nal im New Yorker Stadtteil Brooklyn sein Tonstu-
dio eröffnete. Sara Leavitt und Ryan Douglass
haben einen Dokumentarfilm gedreht – nicht
nur über Bisi und sein „BC Studio“, sondern auch
darüber, warum man nicht mal mehr jenseits
stinkender Industriebrachen sicher ist vor stei-
gendem Verwertungsinter-
esse und Immobilien-
markt, kurz –
Gentrificati-
on: Der Kanal
ist inzwischen
entgiftet, und
Bisis Miete liegt
auch nicht
mehr bei 500
Dollar im Mo-
nat. Wenn die
Doku „Sound and Cha-

os“ jetzt am Samstagabend im Westwerk ge-
zeigt wird, reist Bisi selbst an und spielt mit der
Band Tonfang. Ebenfalls auf der Bühne: Lada aus
Hamburg – und die knacken, zirpen und echo-
kammern ganz toll. ALDI

■ So, 15. 6., 18 Uhr, Thalia in der Gaußstraße

Kriegsstimmung
Immer wieder hat sich das Thalia Theater in die-
ser Spielzeit in unterschiedlichen Formaten mit
dem Vorabend und dem Beginn des 1. Weltkrie-
ges auseinandergesetzt. Höhepunkt der Be-
schäftigung mit der Vorkriegszeit ist am Sonn-
tagabend nun ein einmaliges Spektakel im Tha-
lia in der Gaußstraße in Zusammenarbeit mit
dem Jungen Schauspielhaus und der Theater-
akademie Hamburg. Rund 20 Stationen vor und
hinter den Kulissen bieten zwischen Lagerfeuer
und Gulaschkanone ab 18 Uhr den ganzen
Abend lang Lesungen, Theaterszenen, Musik
und Tanz. Erleben kann man etwa Szenen aus
der Revue „Vom Lagerfeuer zum Weltenbrand“,
Kurzinszenierungen von Kafka-Texten, eine tän-
zerische Auseinandersetzung mit dem Futuris-
mus, eine Lesung aus Florian Illies’ literarischem
Jahres-Panorama „1913“ sowie einen Vortrag
des Historikers Jörn Leonhard zum Thema
„Kriegsstimmung und -ursachen von 1914“.

■ Di, 17. 6., 20 Uhr, Kampnagel

Sardellen-Sex
Nein, ein Porno ist „Green Porno“ nun wirklich
nicht. Aber dem einen oder der anderen mag es
schon das Blut in die Ohren pumpen, wenn Isa-
bella Rossellini in wundervolle Kostüme gewan-
det oder zwischen allerlei Pappmaché-Penissen
mit vollem Körpereinsatz Sexualpraktiken von
Napfschnecken und Sardellen auf die Bühne
bringt oder schlicht erklärt, dass ein Wal zu einer
zwei Meter langen Erektion fähig ist. Vor sechs
Jahren hat Robert Redford die Autorin, Schau-
spielerin und Filmemacherin gebeten, für seinen
Sender Sundance TV Kurzfilme über den anima-
lischen Geschlechtsverkehr zu drehen. Gemein-

sam mit dem französischen
Schriftsteller und Dreh-
buchautoren Jean-Claude
Carrière hat Rossellini

„Green Porno“ für die Büh-
ne adaptiert. Zu se-

hen ist das ebenso
amüsante wie

aufschlussrei-
che Spektakel
am Dienstag
auf Kampna-

gel. MATT

eist ahnen selbst Nach-
barn nicht, an welchen
versteckten Orten die

Kunst entsteht: In Hinterhöfen
und Gartenlauben, in Fabrikhal-
len und Künstlerhäusern, in
Wohnateliers auf der Etage oder
inaltenVillen.EinmalimJahror-
ganisiert der Berufsverband bil-
dender Künstler Wochenenden
des „OffenenAteliers“, umeinen
persönlichen Kontakt mit den
KünstlerInnenvorOrtzuermög-
lichen. Um das bei etwa 60 Ate-
liers etwas zu vereinfachen, ist
das aber nach Regionen ge-
trennt:Am21.und22. Juniöffnen
die Kunstproduktionsorte in Ot-
tensen, Eppendorf oder Eims-
büttel, auch an der Automeile
NedderfeldundinderDosenfab-
rik, Hamburgs größtem der et-
was abgelegenen Künstlerhäu-
ser,amletztenJuni-Wochenende
dann die Ateliers im Osten und
Süden. An allen Veranstaltungs-
tagen findet eine Führung von
AlfredStephanMattes statt.
Anmeldung unter ☎ 0171-
7950728. Detaillierte Informati-
onen:www.bbk-hamburg.de

Nachts an abseitigen Orten ist
Silke Silkeborg manchen Ver-

M

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

AM RAND DES SICHTBAREN

Versteckte

Kunst

.......................................................
HAMBURGER KUNSTRÄUME

HAJO SCHIFF

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

wirtschaftliche besteht kein
Zweifel. In der öffentlichen
Wahrnehmung aber werde ihre
Bedeutung immer noch ver-
kannt, klagen viele Betreiber:
Hartnäckig heiße es immer wie-
der, sie seien nicht viel mehr als
intellektuelle Resterampen oder
Schenkelklopfbühnen.

DemMissverhältnis zu begeg-
nen und „die hohe Leistungs-
kraft der Privattheaterszene in
Deutschland unter Beweis zu
stellen“, sind 2012 erstmals die
Privattheatertage angetreten. In-
itiiert hat das Festival der Multi-
Intendant Axel Schneider (Ham-
burger Kammerspiele, Altonaer
Theater, Harburger Theater,
Haus im Park), gefördert wird es
mit einer knappen halben Milli-
on Euro vom Bund.

Die Resonanz im dritten Jahr
www.kaiserkellerhh.de

sa14.06. – 18Uhrsa14.06. – 18Uhr

Nacht
der
teUfel

ANZEIGE

VON ROBERT MATTHIES

Sie locken mit rund anderthalb
Millionen Besuchern im Jahr in
Hamburg doppelt so viele Men-
schen ins Theater wie die staatli-
chen Bühnen, leisten mit ihren
unterschiedlichen Profilen ei-
nen wichtigen Beitrag zur Viel-
falt der Theaterlandschaft, enga-
gieren sich in ihren Stadtteilen,
bieten der freien Szene Spielstät-
tenunddemNachwuchsRäume,
sich auszuprobieren. Und doch
könnte es um den Ruf privater
Theater besser stehen.

35 davon gibt es in Hamburg,
mehr als in jeder anderen deut-
schen Stadt, darunter mit dem
Ernst Deutsch Theater und dem
Schmidt Theater die größte und
die erfolgreichste privat geführ-
te Bühne des Landes. Über ihre

Theater aus Münster ist bereits
viermal nominiert worden, zu
Gast ist es diesmal mit Matthieu
Delaportes und Alexandre de la
Patellières „Der Vorname“.

Erstmalswirdunter demMot-
to „Das ist hier kein Privatver-
gnügen!“ im Rahmen des Festi-
vals auch diskutiert: Ob die Be-
liebtheit und die Bedeutung der
deutschen Privattheater in ei-
nem angemessenen Verhältnis
zu ihrer öffentlichen Wahrneh-
mung und Förderung stehen. In
Hamburg etwa bekommen pri-
vate Theater auch nach der Auf-
stockung der entsprechenden
Förderung gerade mal zehn Pro-
zent der Mittel aus öffentlicher
Hand.

■ Di, 17.6., bis So, 29.6., Infos und
Programm: privattheatertage.de
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HEUTE IN BREMEN

richts-Urteil. Sie erklärten den
TagungsteilnehmerInnen, war-
um sie ihren Entwurf für juris-
tischwasserdichthielten.Siever-
teidigten die neue Regelung,
dass PatientInnen in Zukunft die
Möglichkeit gegeben werden
soll, eine Zwangsbehandlungvor
Gericht anzufechten. Letztend-
lich, so Günther Mosch vom Ge-
sundheitssenator, seidieNeufas-
sungnureinSchritt aufdemWeg
zu einer umfassenden Novellie-
rungdesGesetzes,diedannnoch
stärker die Forderungen von Be-
troffenen aufgreifen solle. So hat
es auch 2012 die Bremische Bür-
gerschaft beschlossen.

„Wir brauchen eine stärkere
Patientenorientierung“, sagte
gestern die grüne Gesundheits-
politikerinKirstenKappert-Gon-
ther. Sie hält das Psych KG in sei-
ner neuen Fassung nicht für per-
fekt, aber besser als in seiner al-
ten. Dem Koalitionspartner SPD
hat sie jetzt auf Anregung des
Landesbehindertenbeauftrag-
ten vorgeschlagen, es auf fünf
Jahre zu befristen und nach vier
Jahren zu evaluieren. Der SPD-
Gesundheitspolitiker Winfried
BrummasignalisierteamFreitag
Zustimmung. Seine Fraktion
wird amMontag entscheiden.

„Ohne eine Befristung sollte
es nicht verabschiedet werden“,

tInnen und Angehörigen deut-
lich. Ein Vater plädierte dafür,
Menschenwie seinen Sohnnicht
alsGestörtewahrzunehmenund
zu behandeln, sondern ihr Ver-
halten als Ausdruck einer schwe-
renseelischenKrisezubewerten,
mit der sie aufgrund ihres Cha-
rakters und ihrer Geschichte we-
niger gut fertig werden als ande-
re. Zwangsweise Hilfe könnte
von ihnen nicht als solche ver-
standen werden, sondern ver-
stärke im Gegenteil das Gefühl
von Ohnmacht und Bedrohung.

Dies bestätigte der Chefarzt
der Psychiatrie am Klinikum
Reinkenheide in Bremerhaven,
Uwe Gonther, verheiratet mit
dergrünenGesundheitspolitike-
rin Kappert-Gonther. „Manch-
mal führt die Spritze dazu, dass
das Vertrauen verloren geht, das
man braucht, um gemeinsam
aus der Krise zu kommen.“ Er
warnte davor, einzig in Medika-
menten die Lösung zu suchen.
„Der Kopf wird dadurch eben
nichtwiederklar.“ Er forderte zu-
demwie die Betroffenen die Ein-
richtung einer unabhängigen
Beschwerdestelle.

Die Grünen wollen diese Idee
aufgreifenund sichdafür einset-
zen, dass die Begleitung durch
geschulte Psychiatrieerfahrene
auf Stationen zur Regel wird.

Hilfe für psychisch Kranke

GESETZESÄNDERUNG Medikamentöse Zwangsbehandlungen sollen besser im Sinne der
Betroffenen geregelt werden. Doch diese bleiben skeptisch – genauso wie die Politik

Der Chefarzt Uwe Gon-
ther warnte davor, in
Medikamenten die Lö-
sung zu suchen. „Der
Kopf wird dadurch
nicht wieder klar“

VON EIKEN BRUHN

NächsteWoche soll dasGesetz zu
Hilfen und Schutzmaßnahmen
für psychisch Kranke beschlos-
senwerden. Es ist kein neues Ge-
setz, sondern eine Änderung des
bereits bestehenden, bekannt
unter seinemKürzel „Psych KG“.

NotwendigwurdedieseÄnde-
rung, weil die darin enthalten-
den Regeln zu Zwangsmaßnah-
men unvereinbar sind mit der
UN-Behindertenrechtskonventi-
on. Diese definiert psychische
ErkrankungenalsBehinderung–
in dem Sinne, dass die Betroffe-
nen an gesellschaftlicher Teilha-
be gehindert werden. Bremer
Selbsthilfegruppen hatten des-
halb 2009 eine Neufassung des
Psych KG gefordert. Der rote Teil
der rot-grünen Koalition beweg-
te sich aber erst, nachdem 2011
das Bundesverfassungsgericht
die Gesetze in Rheinland-Pfalz
und Baden-Württemberg für
verfassungswidrig erklärt hatte.

Auch die Neufassung des Bre-
mer Gesetzes sei nicht verfas-
sungskonform, sagte am Don-
nerstag Heinz Kammeier auf ei-
nerTagungseinerDeutschenGe-
sellschaft für Soziale Psychiatrie
im Gesundheitsamt. Dabei be-
zog sich der Jurist auf den Para-
grafen 22. In diesemwerdenUm-
ständegenannt,dieeineBehand-
lung–gemeint sindMedikamen-
te – gegen denWillen der Betrof-
fenen rechtfertigen.

Dies sei zulässig, wenn so er-
reicht werden könne, dass je-
mand zu seiner eigenen Sicher-
heit oder der Dritter zwangsein-
gewiesen werden kann, heißt es
im Gesetzentwurf heißt. Die
Zwangsbehandlung, argumen-
tierte Kammeier, dürfe aber nur
dem Zwecke dienen, die Selbst-
bestimmungsfähigkeit eines
Menschen wieder herzustellen,
nicht aber dem des Freiheitsent-
zugs. Verfassungswidrig sei
auch, dass Zwangsbehandlung
erlaubt sein soll, um andere zu
schützen. Dies sei durch Frei-
heitsentzug beziehungsweise Fi-
xierungen gegeben. Womit sich
die Katze in den Schwanz beißt.

Ganz anders interpretierten
VertreterInnendesGesundheits-
senators das Verfassungsge-

sagt Kappert-Gonther, die selbst
15 JahrealsPsychiaterinaufeiner
Akut-Station gearbeitet hat. Au-
ßerdem soll nach ihren Vorstel-
lungen ein mit Betroffenen be-
setztesGremiumdieUmsetzung
des Gesetzes begleiten und Vor-
schläge für eine nochmalige No-
vellierung machen. Unbedingt
müssten dann Versorgungs-
strukturen festgeschrieben wer-
den,welcheambulantenundsta-
tionären Angebote es geben soll
und wie diese verzahnt sind. Al-
lerdings garantiere ein Gesetz
nicht, dass wenigermedikamen-
tös behandelt werde. „Das hängt
dann immer noch von der Aus-
bildung und der Einstellung des
Personals ab und wie gut eine
Station ausgestattet ist.“

Dass im Klinikum Ost in die-
ser Hinsicht noch reichlich Luft
nach oben ist, wurde am Don-
nerstag aus den Erfahrungsbe-
richten von ehemaligen Patien-

„Ein richtiger Clash“

taz: Ist Ihr Festival „La Bremen-
cité“ der große Abschied aus
Bremen, Frau Gintersdorfer?
Monika Gintersdorfer: Wir
kommen nochmal wieder!
Und wie fällt Ihre Bilanz nach
zwei Jahren als „Artist in Resi-
dence“amTheaterBremenaus?
Wir waren das erste Mal in Bre-

men und hatten vorher keine
Verbindung zu der Stadt. Wir ha-
ben auch nicht durchgängig hier
gewohnt. Aber wir konnten in
Bremen vier Produktionen ma-
chen, zuletzt mit „Not Punk, Po-
lolo“ die größte, die wir je ge-
macht haben,mit 17 Performern.
DaswarschonechtderHammer!
Und das ist eine Show, die auch
beim Publikum sofort super lief.
Am Theater waren wir in der
Sparte „Tanz“ angesiedelt – das
ist ein Label, das kann, das muss
man uns aber nicht geben. Ich
bin ja keine Choreografin und
willdanichtdieErwartungender
Disziplin erfüllen. Wir sind mit
dem „Internationalen Staatsge-
richtshof“ – der heute in einer
aktualisierten Fassung zu sehen
sein wird – inhaltlich sehr an-
spruchsvoll gestartet. Aber wir
mussten ackern, um auch vom
Publikum angenommen zu wer-
den. Man muss eine Zugänglich-
keit schaffen, gerade weil unsere
Themen am Stadttheater nicht
üblich sind.
Andererseits haben sich hier in
Bremen ungeahnte Verbindun-
gen ergeben.
Ja,beiderArbeit zu„Mobutucho-
reografiert“: Ein enger Freund
vonMobutu ...
... der von 1965 bis 1997 als Dik-
tatordieDemokratischeRepub-
lik Kongo regierte ...

THEATER Zwei „Artists in Residence“ verabschieden
sichmit einem Festival vorerst aus Bremen

Wann dürfen Medikamente unter Zwang verabreicht werden? Das soll neu geregelt werden Foto: dpa

Das Werder-Leguan-Wetter
Weil ein im Klimahaus zu Bremerhaven ge-
strandeter Fidschi-Leguan grün-weiß ge-
zeichnet ist, bekommt er nun den Werder-

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

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

Monika Gintersdorfer

47, ist Regiesseurin.
Zusammen mit Knut
Klaßen war sie zwei Jahre
lang „Artist in Residence“
am Theater Bremen

Präsidenten Klaus-Dieter Fischer zum Na-
menspatron. Ob das Tier als Orakel herhal-
ten muss, ist bei 21 Grad noch unklar

IN ALLER KÜRZE

Positive Bilanz bei
Bus und Bahn
Der Verkehrsverbund Bremen/
Niedersachsen (VBN) vermeldet
für das vergangene Jahr mehr
Fahrgäste und höhere Einnah-
men. Die Zahl der NutzerInnen
vonBus undBahn stieg um rund
1,5 auf 142 Millionen Menschen.
Die Einnahmen stiegen um 4,5
Prozent auf 174 Millionen Euro.
Dabei liegen die Steigerungsra-
ten laut VBNüber dem allgemei-
nen Trend in Deutschland.

Mäurer zufrieden
Zufrieden ist Innensenator Ul-
rich Mäurer (SPD) mit dem Er-
gebnis der Innenministerkonfe-
renz (IMK), die am Freitag zu En-
de ging. Sie hat sich darauf ver-
ständigt, 10.000 weitere syri-
sche Flüchtlinge in Deutschland
aufzunehmen, insgesamt also
20.000. „Eine erhebliche Ver-
stärkung der humanitären An-
strengungen war mir ein beson-
deres Anliegen“, sagtMäurer. Au-
ßerdem soll der Diebstahl von
Handys bekämpft werden. In
Bremen wurden vergangenes
Jahr rund 3.600 Handys gestoh-
len. Mäurer plant, die geraubten
GeräteunterBeteiligungderPro-

vider für illegale Nutzer „un-
brauchbar“ zu machen oder die
Nutzung des Beutegutes „deut-
lich zu erschweren“. Ferner will
die IMK nach einem Vorschlag
aus Bremen nun prüfen, inwie-
fern künftig bei „Risikospielen“
der Fußball-Bundesliga die Kar-
tenkontingente für Gästefans
von zehn auf fünf Prozent ge-
senkt werden können. Weiterhin
soll geprüft werden, ob betrun-
kene, gewaltbereite Fans ein Be-
förderungsverbot erhalten und
künftig Sonderzüge ohne Stopp
zu den Austragungsorten fahren
können.

Bremerhavens Lange
Nacht der Kultur

Bremerhaven lädt zur 13. Langen
Nacht der Kultur: Besucher kön-
nen an diesem Samstag unter 34
Veranstaltungen wählen. Gebo-
ten werden Konzerte, Tanz, The-
ater und Ausstellungen, wie die
StadtBremerhavenmitteilte.Die
Veranstaltungen sind kostenlos,
Spenden sind aber erwünscht.
Hafenbusse, in denen Gästefüh-
rer auf plattdeutschGeschichten
erzählen, bringen die Besuche-
rInnen von einem Ort zum
nächsten. (taz/dpa)

Waffen referierte, wurde das von
einer Mahnwache begleitet. Auf-
merksamkeit erregte jeneVeran-
staltung auch, weil ein jüdischer
Student und seine Begleiterin
nicht in den Saal gelassen wur-
den. Im Unterschied zu Witt-
Stahl hält Abarbanel die Antise-
mitismus-Angst von Israelis und
deren UnterstützerInnen nicht
für vorgeschoben. „Die glauben
das wirklich“, sagte sie und wer-
tete dies als „paranoide Wahn-
vorstellung“–eineGeisteskrank-
heit, die im Gründungsmythos
des jüdische Staates verankert

sei. In einer als feindlich begrif-
fenenUmwelt, erklärt Abarbanel
den Zionismus, sei Israel als
Schutzort lebensnotwendig.

Indem Abarbanel Erkenntnis-
se individueller Traumafor-
schung auf die Israelis als Grup-
pen überträgt, zeichnet sie das
düstere Bild einer narzisstischen
und paranoiden Gesellschaft, in
der Opfer zu Tätern werden. Das
klingt auch deshalb so eindring-
lich, weil Antisemitismus in die-
sem Modell ausschließlich als
Wahnvorstellung vorkommt. Die
palästinensischen Araber waren
in Abarbanels Darstellung „ein-
fach nur da“ als die Vorfahren
heutiger Israelis das Land „kolo-
nialisiert“hätten.KeinWortetwa
darüber, dass palästinensische
Muslims bereits in den 1920er-
JahrenMassaker an Judenverüb-
tenund PalästinenserführerMo-

Israels Feinde verschwunden

ANTISEMITISMUSPsychotherapeutin beschreibt Israel als psychisch krankeGesellschaft undAntisemitismus
als Wahnvorstellung von Zionisten. Über tatsächliche Gewalt gegen Juden spricht sie nicht

„Ignoriert Antisemitismusvor-
würfe und vergesst den Holo-
caust“, sagte die Politaktivistin
und Psychotherapeutin Avigail
Abarbanel. „Der Nahostkonflikt
ist eine FragederMenschenrech-
te der Palästinenser.“

So endete ihr zweistündiger
Vortrag „Die Psychologie des is-
raelischen Siedler-Kolonialis-
mus“ mit der These, dass Zionis-
ten jegliche Israelkritik als anti-
semitisch diffamierten. Rund 50
BesucherInnen waren der Einla-
dungdesNahostForumsunddes
Israelischen Komitees gegen
Hauszerstörung ins Kulturzent-
rum Villa Ichon gefolgt; Vorwür-
fe oder Kritik äußerte hier nie-
mand. Ein Jahr zuvor sah das am
selben Ort anders aus: Als die
Hamburger Publizistin Susann
Witt-Stahl über den Antisemitis-
musvorwurf als ideologische

hammed Amin al-Husseini eng
mitdeutschenNazis zusammen-
arbeitete. Auch fehlte jeder Hin-
weis auf heutige Gewalttaten:
Selbstmordanschläge oder Rake-
ten, die aus Gaza nach Israel ab-
gefeuert werden. Dass JüdInnen
in Europa nicht sicher seien, ist
für Abarbanel „zionistische Pro-
paganda“.

Einseitig sei diese Sicht auf
den Konflikt, sagt sie selbst aus-
drücklich. Es sei verantwor-
tungslos, sich um die Probleme
des Aggressors zu kümmern, so-
langedieOpferHilfe benötigten.
Abarbanel stammtaus Israel, hat
ihre Staatsbürgerschaft aber aus
Protest aufgegeben. Man werfe
ihr oft vor, sagte sie, Antisemiten
argumentative Munition zu lie-
fern – gerade als Jüdin. Inhaltlich
widersprach sie dem nicht.
JAN-PAUL KOOPMANN

Antisemitismus
erscheint hier aus-
schließlich als
Wahnvorstellung

... dieser Freund, zugleich Hono-
rarkonsul, lebt in einer Villa in
Bremen. Es gab im Vorfeld des
Genozids in Ruanda auch einGe-
heimtreffen inBremen,mit dem
Staatschef eines Nachbarlandes.
Mobutus Anwesenheit in Bre-
men blieb aber nicht geheim,
weil er imPrivatjet kam, sondern
löste inder Pressewilde Spekula-

tionen aus, da sie den
Grund des Treffens ja
nicht kannte.
Liegt das an Bremen,
dass Ihre Show gut
läuft, die Stücke mit

den harten Themen
aber nicht?

Ich kann nur die Fakten konsta-
tieren,nicht indieKöpfeder Leu-
te gucken. Klar ist, das sie sehr
schnell bereit waren, in die Show
zu gehen. Unsere Arbeitsprinzi-
pien sind dort identisch, es gibt
eine Kontinuität bei den Perfor-
mern und in ihrer Art zu perfor-
men. Und: Die Stücke haben im-
mer auch ein Leben danach.
UndwomitwollenSienachBre-
men zurückkehren?
Benedikt von Peter inszeniert ei-
ne Oper vonMozart und hat uns
angefragt – obwohl wir über-
hauptnochnie fürdieOpergear-
beitet haben. Für unsere Perfor-
mer wird das ein richtiger Clash,
sowohl musikalisch als auch in
der Zusammenarbeit und der
Organisation der Proben. Aber
nachlangenDiskussionenhaben
wir uns dafür entschieden, das
zu machen – unsere Performer
wollten das sehr gerne und brin-
gen da viel Selbstbewusstsein
und Coolness mit. Wir werden
keine Opernsänger aus ihnen
machen. Aber sie bringen eine
neue Lesart ein. INTERVIEW: JAN ZIER

„Mobutu choreografiert“: Sa, 19
Uhr; „Der Internationale Strafge-
richtshof“: Sa, 21 Uhr;
„Das 2. Bremer Konzil“: So, 18 Uhr;
„Not Punk, Pololo“: So, 21 Uhr, je-
weils Kleines Haus, Theater Bre-
men
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Die Friedrich-Ebert-Stiftung
lädt ein zu Gespräch und Diskussionlädt ein zu Gespräch und Diskussion

„Polen und die friedliche Revolution 1989“„Polen und die friedliche Revolution 1989“

mit Basil Kerski und Wolfgang Templin

am Donnerstag, 19. Juni 2014, 18 Uhr
Friedrich-Ebert-Stiftung, Rathausmarkt 5, 20095 HamburgFriedrich-Ebert-Stiftung, Rathausmarkt 5, 20095 Hamburg

Bitte melden Sie sich an:Bitte melden Sie sich an:
Email: hamburg@fes.de / Telefon: 040 325 874 0Email: hamburg@fes.de / Telefon: 040 325 874 0

Die Teilnahme ist öffentlich und kostenfreiDie Teilnahme ist öffentlich und kostenfreiDie Teilnahme ist öffentlich und kostenfreiDie Teilnahme ist öffentlich und kostenfrei

IN ALLER KÜRZE

Vorübergehendes Zuhause für etwa 30 Menschen: Zeltlager am Nobistor Foto: Miguel Ferraz

das wetter
Am Samstag bleibt es bewölkt, bei Höchstwerten von
19 Grad. Sonntag wird es dann ein wenig sonniger
und ganze 22 Grad warm

sagen? Wir haben nichts. Ich ha-
be nicht einmal Windeln für
meinKind.“ Vor rund einemMo-
nat seien sie aus Bukarest hier-
her gekommen. „Dort ist es
Schlimmer als hier.“ In Rumäni-
en seien alle Menschen arm.

Seitdem1. JanuardürfenMen-
schen aus Rumänien und Bulga-
rien im Rahmen des Freizügig-
keitsabkommens nach Deutsch-
land reisen. Und manche tun es
in der Hoffnung, hier Arbeit und
ein besseres Leben zu finden.
Doch viele finden keinen Job,
müssen betteln oder Flaschen
sammeln, um zu überleben.

In einem Hinterzimmer der
Anlaufstelle Alimaus sitzt
Schwester Clemensa, und blickt
betrübt aus dem Fenster in den
Park. In der Alimaus bekommen
die Obdachlosen etwas zu essen.

Doch für Schwester Clemensa
steht fest, dass der aktuelle Zu-
stand nicht haltbar ist. „Ich weiß
nicht,wasdieLösungist“, sagt sie.
Es sei Sache der Stadt, für diese
Menschen eine Lösung zu fin-
den.

Die Stadt aber schiebt die Ver-
antwortung weiter – die Ord-
nung im öffentlichen Raum sei
Sache des Bezirks. Stadtweite
Vorgaben, wie mit dem Obdach-
losenlager umzugehen sei, exis-
tieren nicht, die Bezirksämter

hätten das im Rahmen der gel-
tenden Gesetzeslage selber zu
entscheiden. Aus dem Bezirk-
samt Altona heißt es, dass eine
längerfristige Duldung des La-
gers nicht möglich sei. Man prü-
fe derzeit, wie es zu einer „grup-
penspezifischen und der Situati-
on angemessenen Klärung kom-
men kann.“ Bezirks-Sprecherin
KerstinGodenschwege stellt fest,
dassdieObdachlosenkeinenAn-
spruch auf öffentliche Unter-
bringung hätten.

FürDirkHauer vonderDiako-
nie kann eine Räumung des La-
gers indes keine Lösung für das
Problem sein: „Die Obdachlosen
werden einfach in ein anderes
Stadtviertel wandern“, sagt er.
„Oder sie gehen zurück nach Ru-
mänien und werden zwei Mona-
te später wieder kommen.“ Die

Das Camp im Park
OBDACHLOSENLAGER Seit vierWochen leben zwischen20und30MenschenausRumänienundBulgarien, darunterKinderundSchwangere,
in Zelten im Nobistorpark in Atona. Der Bezirk plant die Räumung des Lagers, die Hamburger Diakonie fordert Unterkünfte ein

VON MERET MICHEL

„Die Obdachlosen? Meinen Sie
unsere Nachbarn, die mich ner-
ven?“, sagt die Frau durch den
Lärm der vollen Anlaufstelle Ali-
maus amNobistor. Seit knappei-
nem Monat schlafen im Nobis-
torpark zwischen 20 und 30
Menschen aus Rumänien und
Bulgarien in Zelten und Autos.
Unter ihnen Familien, Schwan-
gere, kleine Kinder.

Vor ein paar Tagen hat die
Hamburger Diakonie Alarm ge-
schlagen: Offenbar plant der Be-
zirkAltonanun, das Lager zu räu-
men. Es seien vermehrt Klagen
von Anwohnern eingegangen.
Auchdie Frau in derAlimaus, die
nebenan wohnt, hat sich be-
schwert. „Sie hören nachts laute
Musik, sie schreien rum, und

wenn man durch den Park spa-
ziert, wird man von Kindern an-
gebettelt“, regt sie sich auf. „Das
kann so nicht weitergehen.“

Nebenan auf der sonnen-
durchflutetenWiese stehen zwei
Frauen, einehateinTuchumden
Kopf geschlungen, die andere
trägt ein Kind auf dem Arm und
schichtet Holzscheite auf einen
dürftig zusammengezimmerten
Grill. Am Boden liegen Decken
ausgebreitet, weiter hinten im
ParksiehtmaneinzelneZelteun-
ter den Bäumen.

Sie wollten keine Fragen be-
antworten. „Warum sollten wir
mit jemandem reden wollen?“,
sagt die Frau mit dem Kind auf
demArm. „Uns hilft sowieso kei-
ner.“ Bereits fünf Leute seien
heute vorbeigekommen, hätten
Fragen gestellt. „Was sollen wir

Stadt solle den Menschen ein
Dach über dem Kopf geben und
prüfen, ob die Obdachlosen An-
spruchauf Sozialhilfehätten. „Es
kann nicht sein, dass die Stadt
diese Menschen einfach ver-
treibt“, sagtHauer.Dochauchdas
lehnt der Bezirk ab: „EU-Bürger,
die sich im Rahmen der Freizü-
gigkeit bewegen, haben keinen
Anspruch auf Sozialleistungen
oder eine öffentliche Unterbrin-
gung“, heißt es. In Stein gemei-
ßelt ist das indes nicht. „In etwa
der Hälfte der Fälle haben Ge-
richte zugunsten der Antragstel-
ler entschieden“, sagt Hauer.
Zwei davon liegen derzeit beim
Europäischen Gerichtshof; das
für Ende Jahr angesetzte Urteil
soll Klarheit schaffen, welchen
Anspruch EU-Bürger auf deut-
sche Sozialhilfe haben.

Farbbeutelanschlag
auf Architektenhaus
Das Haus des Architekten Volk-
winMarg ist inderNacht zuMitt-
woch mit Farbbeuteln mit grü-
ner Farbe beworfen worden. Der
Architekt ist Partner von Mein-
hard von Gerkan und hat drei
Fußballstadien in Brasilien ge-
plant. Im Bekennerschreiben,
das von einer Gruppe, die sich
„Vandalos“ nennt, unterschrie-
ben ist, begründen die Täter den
Anschlag damit, dass bei dem
„widerwärtigen Sport-Mega-
event“ nach dem Ende der WM
für die Stadien keinerlei Nut-
zungmehr bestünde. (taz)

Haschpost mit Folgen
Per Luftfracht ausKanadahat ein
29-Jähriger in Hamburg ein „Ge-
burtstagspaket“ mit rund 500
Gramm Marihuana bekommen.
Zollfahnder durchsuchten dar-

aufhin am Donnerstag die Woh-
nung des mutmaßlichen Dro-
genhändlers, wie das Zollfahn-
dungsamt Hamburg am Freitag
mitteilte. Dort fanden sie auch
Zubehör für eine im Aufbau be-
findliche Cannabis-Indoorplan-
tage sowie kleine Mengen Mari-
huana und Haschisch. (dpa)

Jüdischer Friedhof
nominiert
Die Kultusministerkonferenz
hat den Jüdischen Friedhof Alto-
na als eins von sieben deutschen
Projekten in die Liste für künfti-
ge Nominierungen zumUnesco-
Kultur- und Naturerbe ausge-
wählt. DieAnlage erfülle das ent-
scheidende Kriterium eines au-
ßergewöhnlichen universellen
Wertes, teilte die Präsidentin der
Kultusministerkonferenz, Sylvia
Löhrmann (Grüne) aus Nord-
rhein-Westfalen, mit. (epd)

Zankapfel Elbvertiefung

Der Dialog kann beginnen. Mit
einer Einladung an die Grünen
reagiert die Hafenwirtschaft auf
den Hafenkongress der Partei
am Freitag im Rathaus. Frakti-
onschef Jens Kerstan und Wirt-
schaftspolitiker Anjes Tjarks „la-
denwir jetzt ein zu uns ins Präsi-
dium zu einer offenen Diskussi-
on“, sagte der Präsident des Un-
ternehmensverbandes Hafen
Hamburg (UVHH), Gunther
Bonz: „Wir sind zum Dialog be-
reit.“

Die Grünen wollen den Ham-
burgerHafen zu einem „ökologi-
schen Qualitätshafen“ umbauen
und den Gegensatz zwischen
Ökologie und Ökonomie auflö-
sen. Der UVHH erklärte, mit vie-
len Positionen wie Landstrom,

Flächeneffizienz oder Nachhal-
tigkeit durchaus übereinzustim-
men. Einen Dissens gebe es aber
sicherlichweiterhinüberdieElb-
vertiefung, über die das Bundes-
verwaltungsgericht im Juli ver-
handeln will.

Die Frachtschiffe würden nun
mal immer größer und breiter
und damit auch zugleich ökolo-
gischer. Die größten Container-
schiffe emittierten pro Tonnen-
kilometer nur noch drei Gramm
CO2, rechnete der UVHH vor,
kleineFrachterbiszu60Gramm,
ein Güterzug bis zu 120 Gramm.
„Wer einen nachhaltigen Hafen
möchte, muss für die Elbvertie-
fung sein“, so Bonz.

Der Dialog könnte lebhaft
werden. SMV

DIALOG Wirtschaft und Grüne wollen über einen
ökologischen Hafen reden. Das kann laut werden

„Wir haben nichts.
Ich habe nicht einmal
Windeln für mein
Kind“
OBDACHLOSE FRAU

ANZEIGEN



49SONNABEND/SONNTAG, 14./15. JUNI 2014

nord.thema
www.taz-nord.de • anzeigen@taz-nord.de

Unser Baugemeinschaftsprojekt
entsteht in einem neuen, natur-
nahen Wohnquartier. Wir suchen
noch junge Paare und Familien,
die unser Projekt verstärken.

Weitere Infos unter:

Kontakt:

Familienzuwachs gesucht!

Wohnprojekt

Jenfelder Au

www.wohnprojekt-jenfelder-au.de

maik@wohnprojekt-jenfelder-au.de

Heizen mit System.
Darauf können Sie vertrauen. b

ro
e
tj
e
.d
e

Flexibler Nachbar: Marder haben oft mehrere Domizile unter Dächern Foto: dpa

„In ländlichen Gegenden
kenntman das schon lange, dass
sich der Steinmarder in Dach-
stühlen einnistet“, sagt Andreas
Kinser von der deutschen Wild-
tierstiftung. Aber auch in urba-
nen Gebieten richtet sich der
Steinmarder gern zwischen den
Dachbalken ein. Über hausnahe
Hecken und Bäume gelangt das
Tier auf das Dach – und schlüpft
über Löcher und Ritzen ins Inne-
re. „Der Marder ist ein hervorra-
gender Kletterer“, sagt Kinser.

Zu Gesicht kriegen ihn die
Hausbewohner selten, denn der
Marder ist nachtaktiv. Eher be-
merken sie ihn durch Poltern –
oder, wenn er im Frühling Nach-
wuchshat, durchFiepen. Zwar ist
der Marder nicht ständig im
Dach, denn meistens hat der Le-

Hausgenossen unterm Dach
PLAGEGEISTER

Steinmarder suchen
gern in Dachstühlen
Unterschlupf, längst
auch in den Städten.
Für die Bewohner ist
der Eindringling
meist ein Ärgernis.
Ihn wieder
loszuwerden, ist gar
nicht so einfach

VON MERET MICHEL

Einen solchen Nachbarn
wünscht sich keiner: Er poltert
rum, lässt Reste von Tierkada-
vernliegen,bissieverwesen,und
zerstört auchmal die Dämmung
des Hauses. Die Rede ist hier
nicht vom Messie von nebenan,
sondern vomMarder.

Genauer: vom Steinmarder.
Im Gegensatz zu anderen Mar-
derarten, etwa dem in Wäldern
heimischen Baummarder, fühlt
sich der Steinmarder in der Zivi-
lisationäußerstwohl.Hier findet
er stets genug zu fressen – außer
dass er Mülltonnen durchwühlt,
nagt er auch gernmal Autokabel
durch. Neben Nahrung findet er
hier unter den Hausdächern
auch Unterschlupf.

benskünstler mehrere Dächer
oder Höhlen, die er parallel als
Unterschlupfnutzt.MittelsDuft-
stoffen signalisiert der Einzel-
gänger dann seinen Artgenos-
sen: Dieses Revier gehört mir.

Hat sich das Tier erst mal ein-
genistet, verschwindet es in der
Regel nicht von selbst wieder.
„Der Steinmarder hat praktisch
keine natürlichen Feinde“, sagt
Kinser. Manchmal entdecken
Hausbesitzer bei einer Renovie-
rung einen Kadaver im Gebälk.

Auchwenn sich der Steinmar-
der inmenschlicherNäheaußer-
ordentlich wohl fühlt – für die
Hausbewohner, die einen sol-
chen Mitbewohner im Dach ha-
ben, ist das Tier meist ein Ärger-
nis. Er schleppt tote Tiere ins
Dach und nagt auch gernmal an

Dämmung und Kabeln. „Ich ha-
beDächergesehen,beidenendie
ganze Dämmung zerstört war“,
sagt der Dachdeckermeister
Christian Wiese. Ein Teil seines
Geschäftsbestehtdarin,dieTiere
aus den Dächern zu vertreiben.

Um das Tier loszuwerden,
scheint es zahlreiche Methoden
zu geben: Die Website marder-
wissen.de stellt 18 Tipps vor, wie
mandenMarder effektiv verjagt.
Neben Anti-Marder-Spray fin-
den sich hier auch kreative Lö-
sungen wie „in Teile der Däm-
mung urinieren“, oder „Katzen-
haare verteilen“. Laut Dachde-
ckerWiese sei allesQuatsch. „Will
man den Marder loswerden,
muss man ihn rauslocken und
denEingangverschließen, durch
den er ins Dach gelangt“, sagt er.
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Die allermeisten Schleswig-Hol-
steiner leben in zunehmend grö-
ßeren Wohnungen. Seit der
Volkszählung von 1987wuchs im
nördlichsten Bundesland die
Größe des Wohnraums, der ei-
nem Haushalt zur Verfügung
steht, um durchschnittlich rund
zehn Quadratmeter. Das geht
aus den nun vorliegenden end-

gültigen Ergebnissen des Zensus
2011hervor,berichtetedasStatis-
tikamt Nord.

Je kleiner der Haushalt, desto
höher ist demnach der Flächen-
anstieg pro Person. Während
1987 noch rund jeder fünfte
Single-Haushalt eine Wohnung
mit einer Größe von weniger als
40 Quadratmetern bewohnte,

Schleswig-Holsteiner machen sich breit
ZUWACHS Seit den
1980er-Jahren hat die
durchschnittliche
Wohnfläche im
nördlichsten
Bundesland
kräftig zugelegt

war es 24 Jahre später nur noch
etwa jeder achte.

Durchschnittlich sind die
Wohnungen 93 Quadratmeter
groß. Bei Single-Haushalten sind
es70undbeiPaarenohneKinder
gut 100 Quadratmeter. Paaren
mit Kindern stehen im Schnitt
rund 120 Quadratmeter zur Ver-
fügung.

Fast dieHälfte derAlleinerzie-
henden wohnt auf 60 bis 100
Quadratmetern, ein Drittel auf
mindestens 100Quadratmetern.

Etwa die Hälfte aller Haushal-
te lebt in Eigentumswohnungen.
Bei den Paarenmit Kindern sind
es knapp 70 Prozent und bei den
Ein-Personen-Haushalten fast
ein Drittel. (dpa)

Ein Blick hinterHamburgs Fas-
saden ermöglicht am 28./29. Ju-
ni der „Tag der Architektur und
Ingenieurbaukunst“. Besucher
können sich auf dem Fahrrad
durch Dekorationen des lang-
jährigen Oberbaudirektors Fritz
Schumacher führen lassen, et-
was über das Dilemmamit dem
Energiesparen in Backsteinstäd-
ten erfahren oder auch zur Ge-
schichtedessoeben100Jahrealt
gewordenen Stadtparks. Die
Teilnahme ist kostenlos und oh-
ne Voranmeldung möglich. Ei-
nen Überblick über die insge-
samt 29 Projekte bietet die Seite
www.tda-hamburg.de.

Sozial, altersgerecht, ökolo-
gisch – Wie wollen wir wohnen?
DieseFragestelltdas8.Symposi-
umfürBaukultur inNiedersach-
sen am 20. Juni in Hannover.
Über soziales Wohnen als Zu-
kunftsausgabe, ökologisches
Wohnen als Verantwortung und
altersgerechtesWohnenalsHer-
ausforderungdiskutierenArchi-
tekten und Politiker aus Nieder-
sachsen, Bremen und Hamburg
im Sheraton Hotel. Die Teilnah-
me kostet 25 Euro, Anmeldung
bis 16. Juni über pressestel-
le@aknds.de.

Die Energieeffizienz der Städte
steigernwill die EU: um 20 Pro-
zent bis zum Jahr 2020. Was das
für die Stadtplanung bedeutet,
erklärt am 18. Juni ab 18 Uhr das
Forschungs- und Transferzent-
rum „Applications of Life
Sciences“ der HAW Hamburg.
Forscher erklären ihre Ergebnis-
se und beantworten Fragen. An-
meldung zur kostenlosen Teil-
nahme bis zum 16. Juni auf
www.haw-hamburg.de.

In eigenständigen Wohnpro-
jekten organisieren sich immer
mehrMenschen. Ob das eine Al-
ternative zum Wohnungsmarkt
darstellt, möchte das Bildungs-
werk der Hamburger Heinrich-
Böll-Stiftung bei einem Besuch
des „Parkquartier Friedrichs-
berg“ im Stadtteil Barmbek klä-
ren.Treffpunkt:19Juni,18Uhr,S-
Bahn-Station Friedrichsberg.
Die Teilnahme ist kostenlos, An-
meldung unter info@umden-
ken-boell.de.

Fehlenden Mut zu neuartigen
BauprojektenbeklagtderArchi-
tekturexperteFriedrichvonBor-
ries. „Diese fast depressive
Grundstimmung führt dazu,
dass Bauherren sich nicht trau-
en, eine mutige Architektur zu
machen, und Architekten keine
Aufträge fürmutigeArchitektur
bekommen“, sagte der 39-Jähri-
ge, der an derHamburgerHoch-
schulefürbildendeKünste lehrt,
anlässlich der Eröffnung der In-
ternationalen Architektur-Bien-
nale Venedig. Durch einen kon-
servativen Umschwung in den
1980er-Jahren sei das Vertrauen
in die Architektur als Zukunfts-
motorverlorengegangen.
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Untermietzuschläge
verweigern!

Soll weg: alter
Kühlschrank

Foto: Zwiadowca21

Sieht gut aus, macht aber viel Mühe: ein Dach aus Reet Foto: dpa

Die Kostenfrage
Reetdachhäuser
müssen nicht teu-
rer sein als andere.
Aber die Lebens-
dauer ist unter
Umständen kürzer.
In jedem Fall kos-
tet die Gebäude-
versicherung
erheblich mehr

Einmal Reet, immer Reet
TRADITION Kaum
etwas wirkt in der
Architektur so
nordisch wie
Reetdächer. Sie zu
decken ist zwar
kein eigenerBeruf,
aber eine Kunst.
Beliebt ist sie beim
Nachwuchs nicht.
Dabei bietet sie
durchaus
wirtschaftliche
Perspektiven

ständiger Lehrberuf, man kann
keine Meisterprüfung ablegen.
WerReetdachdeckerwerdenwill,
muss in einen normalen Dach-
deckerbetrieb lernen.

Dabei ist Reet ein recht belieb-
tes Naturmaterial: Das Schilf iso-
liert gegen Kälte im Winter und
gegen Hitze im Sommer. Die Le-
bensdauer eines Reetdaches
hängt von vielen Faktoren ab:
von der Qualität des Reets, von
der Lage desHauses – undnatür-
lich von der Verarbeitung.

Ein komplettes Reetdach kos-
tet zwischen 25.000 und 40.000
Euro.Dabei kannesvorkommen,
dass man das Dach dreimal im
Leben neu decken lassen muss.
Wennman unter dem Reet noch
eine Dämmung anbringt, ver-
doppelt sich der Preis, dann kos-
tet der Quadratmeter leicht 155
statt 80 Euro.

Ein Reetdachhaus müsse
nicht mehr kosten als eines mit
Dachpfannen, sagt Christian
Schmid-Burgk von der Verbrau-
cherzentraleHamburg. In ländli-
cherenGegendenseiennicht sel-
ten sehr große Grundstücke da-
bei, oft seien es alte Bauernhöfe.
Die Häuser stünden oft auch in
Ferien- oder Seegegenden, wo
die Grundstücks- und Hausprei-
segrundsätzlichhöherseien.Auf
Sylt kostet einReethausauchmal
drei Millionen Euro. Schmid-
Burgk verweist aber vor allem
auf die Zusatzkosten: Die Versi-
cherung für das Haus ist prinzi-
piell teurer.

Das Reet, das Rensner heute
verarbeitet kommt aus Rumäni-
en, wie etwa die Hälfte des in
Deutschland verarbeiteten Ma-
terials. Etwa zehn Prozent stam-
men aus der Türkei und China.
Wichtig sei, so Rensner, dass das

Reet etwa ausdenselbenBreiten-
graden stamme, damit es an das
Klima „gewöhnt“ ist. Sonst hält
es unter Umständen kürzer.

InDeutschlandwird nur noch
auf den Inseln Reet angebaut.
Dort behält man das Reet aber
für den Eigenbedarf, denn auf
den Inseln gibt es fast nur Reet-
dächer. Auf Sylt, zum Beispiel in
Kampen,gibtesReetdachverord-
nungen: Dort darf man sein
Dach nichtmit anderenMateria-
lien decken.

Hersteller von Chemikalien,
mit denen man sein Reetdach
vor möglichen Schädlingen
schützen kann, warnen davor,
dass durch Import-Reet aus
fremden Ländern Schädlinge
eingeschleppt werden könnten,
die inDeutschlandkeinenatürli-
chen Feinde haben. Wissen-
schaftlichnachgewiesenwurden
dieseThesenbishernicht. Schäd-
linge imReet kämennur äußerst
selten vor, sagt Rensner.

Gefahrdrohtvielmehrausder
unmittelbaren Nachbarschaft:
„In Regionen mit intensiver
Landwirtschaft stellen wir fest,
dass drei Viertel der Reetdächer,
die in den letzten 15 Jahren ge-
deckt wurden, innerhalb von
zehn Jahrenverrotten“, sagtGun-
ter Schlechte, Sachverständiger
für Angewandte Mikrobiologie
in Bockenem bei Hildesheim. Er
beobachtet diese Entwicklung
seit sieben Jahren – seitdemwer-
de durch Massentierhaltungs-
ställeoderdurchüberdüngteFel-
der in besonderemUmfang luft-
transportiertes Ammoniak frei-
gesetzt. Braun- und Weißfäule-
pilze verbreiten sich durch das
hohe Stickstoffangebot auf den
Dächern und führen dazu, dass
das Reet aufweicht.

Da es momentan trocken ist,
kannRensnerdasDachproblem-
los decken. Zuerst legt er einen
BundReet auf dasDach.Mit dem
Vorstecher, einer Art Metallstan-
ge, steckt er es fest. Dann kann er
die Schnüre durchschneiden, die
das Reet noch zusammenhalten
und das Schilf verteilen. Danach
legt Rensner den Schachtdraht
darüber, der parallel zu den
Dachlatten läuft. Schließlich fä-
delt er einen dünneren und fle-
xibleren Draht – den Bindedraht
– durch eine Art riesige Rundna-
del. Bei Dachdeckern heißt sie
„krumme Nadel“. Mit der „gera-
den Nadel“, die aussieht wie eine
ellenlange Häkelnadel, zieht er
den Draht unter dem Reet her-
aus. Der Draht wird mit sich
selbst verdreht, dreimal festge-
zogen und abgeknipst. Eine sehr
anstrengende Arbeit, auch wenn
das Reet selbst nicht sonderlich
schwer ist.

Um den Nachwuchs sieht es
wohl auch dieses Jahr wieder be-
scheiden aus. Reetdächer decken
ist nicht sonderlich beliebt bei
Lehrlingen, denn das alte Reet
muss abgerissen werden, bevor
das neue auf das Dach kann.
Manchmal muss der Dachstuhl
noch ausgebaut werden, also al-
tesMaterialwieBacksteine abge-
schlagen werden.

Dabei wird Nachwuchs drin-
gend benötigt: An der Grenze
zwischen Schleswig-Holstein
und Dänemark beauftragen die
deutschen Reetdachhausbesit-
zer schon dänische Handwerker,
obwohl diese einen vielfach hö-
heren Stundenlohn verlangen.
Sich auf Reetdächer zu speziali-
sieren, könnte sich also lohnen,
denn immer noch werden auch
Neubautenmit Reet gedeckt.

mann nicht mehr „Dach“, son-
dern er spricht vom„Dachpaket“,
bestehend aus mindestens fünf
Schichten: Innenverkleidung,
Dampfbremse innen, Wärme-
dämmschicht, Luftdichtungen
außen und natürlich die De-
ckung selbst. Denn die Anforde-
rungenhabensichverändert.Ein
Dach muss heute mehr als nur
Regen abwehren: Es muss Ener-
gie sparen, Wärme im Haus hal-
ten und Stürmen widerstehen
können. „Die Auflagen dazu sind
deutlich strenger geworden“,
sagt Heinrich.

Nicht zuletzt ist auch die typi-
sche Dachdecker-Arbeit an-
spruchsvoller geworden. „Es gibt
deutlich mehr Materialien, die
man einsetzen kann“, so Hein-
rich. Angefangen bei den klassi-
schen Ziegeln oder Schieferstei-
nenbishinzuvorgefertigtenMe-
tallstücken. Für welches Dach
der Bauherr sich entscheide,
hänge neben behördlichen Vor-
gabenvorallemvomGeschmack
und Geldbeutel des Kunden ab.
Klassisch im Wohnhausbau sei-
en aber nachwie vor Ziegel- oder
Schieferdächer.

Wie viele Handwerkerberufe
haben auch die Dachdecker ein
Problem: Der Nachwuchs fehlt.
„Es gibt zuwenig junge Leute, die
sich heute zum Dachdecker aus-
bilden lassen wollen“, sagt Hein-
rich. Er vermutet, dass manche
ein falsches Bild von dem Beruf
haben könnten. „Dachdecker ist
ein anspruchsvoller Beruf“, sagt
er. „Das Bild vom Handwerker,
der mit der Bierbuddel auf dem
Dach steht, stimmt längst nicht
mehr.“

Dachdecker vom
Keller bis zum Ziegel
HANDWERK Solarpanels, Metallplatten,
Fassadenverkleidung oder Kellerabdichtung: Die
Arbeit des Dachdeckers umfasst heute deutlich
mehr, als nur das Anbringen von Ziegeln

VON MERET MICHEL

Dachdecker, so lässt die Berufs-
bezeichnung vermuten, kraxeln
auf Dächer und sorgen dafür,
dass es nicht irgendwann in das
fertige Haus regnet. Dasmachen
sie auch. Aber sie tun noch viel
mehr: „Der Dachdecker-Beruf ist
einerdervielfältigstenunterden
Handwerksberufen“, sagt Tho-
masHeinrich, Ausbildungsmeis-
ter beim Berufsbildungswerk
der Dachdecker-Innung Ham-
burg.

Die Arbeit des Dachdeckers
beginnt bereits imKeller: bei der
Bauwerksabdichtung. Gemeint
ist, das Haus gegen Wasser von
unten, sei es nun ein Fluss oder
Grundwasser, zu isolieren. Dazu
kommt die Fassadenverklei-
dung, die Isolierung der Wände.
Und oben auf dem Haus ist der
Dachdecker neben den Ziegeln
auch für denDachstuhl, Solaran-
lagen oder Dachfenster zustän-
dig.

„Früher waren für den Dach-
stuhl noch die Zimmerer zustän-
dig“, sagtHeinrich.MitderNovel-
lierung der Handwerksordnung
Anfang des Jahrtausends wurde
die strikte Aufgabenteilung zwi-
schen den Handwerksberufen
verändert: Seither können Dach-
decker auch mal den Dachstuhl
montieren – oder die Zimmerer
die Ziegel.

Abernicht nurwegenderAus-
weitung der Zuständigkeiten hat
sich der Dachdecker-Beruf
grundlegend verändert. „Früher
bestanddasDach ausDachlatten
und Ziegeln und das war’s“, sagt
Heinrich. Heute sagt der Fach-

VON FRIDA KAMMERER

Je weiter man in den Südosten
Hamburgs fährt, um so mehr
prägt sich ein Bild ein: die endlo-
se Leere und Länge der Deiche –
und die Reetdachhäuser. In den
abgelegensten Gegenden der
Stadt, wo höchstens stündlich
einBushinfährt, stehendieHäu-
serwie gemalt in der Landschaft.
Immer in gebührendem Ab-
standzueinander, denn30Meter
müssen zwischen den Dachgie-
beln liegen. Wegen der Brandge-
fahr.

Alle 30 bis 50 Jahre müssen
die kleinenKunstwerke erneuert
werden, dann wird das alte Reet
porös. Es vermoost und muss
ausgetauscht werden. Einfach
das Deckmaterial wechseln geht
meist nicht, denndasDachmuss
einen speziellen Winkel für das
Reet haben, damit dasWasser ab-
laufen kann. Für Schindeln oder
Dachpfannen ist ein solcher
Dachstuhl nicht geeignet.

Fred Rensner ist Reetdachde-
cker aus Drage in der Elbmarsch.
Mit seinenbeidenKollegendeckt
er ein Dach in Neuengamme, in
den Vierlanden. Rensner steht
auf einer kleinen Leiter, deren
Haken im Reet verschwinden,
und zündet sich eine Zigarette
an. Ist das nicht gefährlich, offe-
nes Feuer neben trockenem
Schilf? „Nein, das Reet ist heute
mit Steinsäure behandelt. Das ist
nur sehr schwer entflammbar“,
sagt Rensner.

Der 48-Jährige ist eigentlich
gelernter Heizungsmonteur. Als
er keine Arbeit fand, hat er sich
etwasNeues gesuchtund fing als
Dachdecker an.Heute gibt es im-
mernochgroßenBedarf anReet-
dachdeckern. Es ist kein eigen-
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Vermieter muss zudem begrün-
den können, dass ihmdas Ganze
sonst nicht zumutbar ist.

Bislangkonnteernurdanner-
folgreich mehr Miete für eine
Untervermietung verlangen,
wenn sich der Mietgebrauch des
Mieters erweitert – alsonichtnur
einMieter auszieht und ein neu-
er Bewohner einzieht – und dem
Vermieter erhöhte Kosten dro-
hen. Die Abnutzung von Böden,
Wänden, Einbaukücheetc. dürfte
aber nur sehr geringe Beträge
rechtfertigen – im preisgebun-
den Wohnraum werden bei Un-
tervermietung an eine Person
2,50 Euro pro Monat für ange-
messen gehalten. Auch bei pau-
schalen Nebenkostenvereinba-
rungen oder Inklusivmieten
kann ein Vermieter einen Aus-
gleich für die Mehrbelastung
verlangen, wenn sich die Anzahl
der Bewohner erhöht hat. In al-
lenanderenFällendürfte einUn-
termietzuschlag ausscheiden.

Besteht der Vermieter aber
ohne nachvollziehbare Gründe
auf höhere Beträge – ein großes
Hamburger Wohnungsunter-
nehmen verlangt einen Euro pro
Quadratmetermehr –, dann soll-
te eineUntermieterlaubnis ohne
den verlangten Untermietzu-
schlag schriftlich eingefordert
und notfalls eingeklagt werden.
Die Einsparungen von Haupt-
und Untermieter darf nämlich
nicht der Vermieter abschöpfen.

in knappes Wohnungsan-
gebotundhoheMieten las-
sen Mieter enger zusam-
menrücken, freiwillige

undweniger freiwilligeWohnge-
meinschaften entstehen. Es gibt
einen Trend, dass auch Vermie-
ter daran verdienen wollen. Sie
verlangen einen Untermietzu-
schlag. Was ist erlaubt?

Untervermieten kann jeder
Hauptmieter, der nach Ab-
schluss desMietvertrages ein be-
rechtigtes Interesse hat, einen
Teil der Wohnung einem Dritten
zu überlassen – das hat der Bun-
desgerichtshof am vergangenen
Mittwoch bestätigt. Trennt sich
ein Paar, oder kann das Einkom-
men nicht mit der Miete mithal-
ten,dannentstehteinsolchesbe-
rechtigtes Interesse.

Der Vermieter muss in sol-
chen Fällen die Erlaubnis ertei-
len – es sei denn, die Unterver-
mietung ist ihm nicht zuzumu-
ten oder nur gegen eine ange-
messene Mieterhöhung. Es geht
beiderRechtmäßigkeiteinesUn-
termietzuschlags also um eine
Ausnahme von der unentgeltli-
chen Erlaubniserteilung. Der

E

■ Sylvia
Sonnemann
ist Juristin und
Geschäfts-
führerin bei
Mieter helfen
Mietern

meinschaft Integration durch
Arbeit, verweist auf die positiven
Effekte: Durch die Beratung und
Umstellung spare jeder Teilneh-
mer imJahrdurchschnittlich140
Euro für Strom und Wasser, zu-
dem werde das klimaschädliche
Kohlendioxid im selben Zeit-
raum pro Haushalt um 300 Kilo
reduziert. Auch Bund und Kom-
munen, die für Bezieher von So-
zialhilfe und ALG II die Kosten
für Heizung und Wasser über-
nehmen, spartenelf beziehungs-
weise 14 Millionen Euro.

Meike Janßen, Sprecherin des
Landesarmutskonferenz Nieder-
sachsen, kritisiert dagegen das
derzeitige Verfahren: „Bei der
ganzen Aktion schwingt mit,
dass armeMenschen nicht haus-
halten können und man ihnen
nur zeigen muss, wie sie ordent-
lich sparen können, damit sie
mit den Hartz-IV-Regelsätzen
auskommen. Das stimmt natür-
lich nicht.“ So bekommt derzeit
ein Bezieher von Arbeitslosen-
geld II bei der Erstausstattung
seiner Wohnung 50 Euro für ei-
nen Kühlschrank. „150 Euro als
zusätzliche Prämie sind da nur
ein Tropfen auf den heißen
Stein. Entscheidend ist, dass die
Regelsätze erhöhtwerden, damit
sich Menschen die Anschaffung
verbrauchsarmer Geräte leisten
können“, sagt Janßen, Abtei-

lungsleiterin So-
zialpolitik
beim Lan-
desverband
Niedersach-
sen des Sozi-
alverbandes
Deutsch-
land, und er-
gänzt:
„Grundsätz-
lich ist die
Prämie eine

gute Idee, aber diemüsste für je-
den Interessierten angeboten
werden.“

In Bremen bietet die Waller
Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsgesellschaft den
Stromspar-Check seit 2009 an.
Vom Kühlschranktausch lässt
mandort derzeit noch die Finger
– zunächst werden weitere Geld-
geber gesucht, die die Prämie
aufstocken. „Man muss Men-
schen mit wenig Geld mehr als
150 Euro anbieten, wenn sie sich
einen teuren Kühlschrank kau-
fen sollen“, sagt Projektleiter
Thomas Gnutzmann.

Außer in Osnabrück gibt es die Ab-
wrackprämie zusammen mit einer
kostenlosen Energieberatung im
Norden in Hamburg, Bremerhaven,
Braunschweig, Lübeck, Kiel, Lin-
gen, Lüneburg, Hildesheim, Han-
nover, Peine, Hameln-Pyrmont und
Schwerin (genaue Adressen unter
www.stromspar-check.de)

Energiesparen
für Arme
ABWRACKPRÄMIE 150 Euro können Empfänger von
Arbeitslosengeld II beim Kauf eines modernen
Kühlschranks erhalten. Von Niedersachsens
Landesarmutskonferenz kommt Kritik

VON JOACHIM GÖRES

Seit Anfang April bekommen
einkommensschwache Haushal-
te 150 Euro, wenn sie ihren
stromfressenden, mindestens
zehn Jahre alten Kühlschrank
oder Gefrierschrank stilllegen
unddafür einneuesGerät der Ef-
fizienzklasse A+++ kaufen. Bis
Ende 2015 will das Bundesum-
weltministerium mit dieser be-
sonderen Abwrackprämie den
Austausch von 16.000 Geräten
mit insgesamt2,4MillionenEuro
fördern.

Osnabrück gehört zu den
rund 80 Landkreisen und Kom-
munen in Deutschland, woMen-
schen mit wenig Geld so einen
Zuschuss füreinmodernesGerät
bekommen. „Bislang hat das
nochniemand inunserer Region
genutzt“, sagt Ralf Chojetzki von
der Caritas Arbeits- und Dienst-
leistungsgesellschaft, die in Os-
nabrück für den Kühlgeräte-
tausch zuständig ist. „Wenn man
von einem Neupreis von min-
destens 400 Euro plus Versand-
kosten ausgeht, bleibt die Rest-
summe ja immer nochhoch. Die
finanzielle Lage ist fürdieBetrof-
fenen arg knapp.“

Chojetzki ist Projektleiter für
den Stromspar-Check, bei dem
sich Empfänger von Arbeitslo-
sengeld II (ALG II), Sozialhilfe
oderWohngeld seit fünf Jah-
ren kostenlos zum The-
ma Energiesparen bera-
ten lassen können. Bei
diesem vom Caritasver-
band und vom Bundes-
verband der Energie-
und Klimaschutzagen-
turen an bundesweit 150
Standorten organisier-
ten Programm notieren
und analysieren speziell
geschulte Langzeitarbeits-
lose vor Ort den Strom-
und Wasserverbrauch und
geben Energiespartipps.

„Wir haben bislang 2.000
Haushalte beraten“, sagt Chojetz-
ki. „Man muss viel Werbung für
den Stromspar-Check machen,
denn viele Menschen sind unsi-
cher, was das ganze soll und wer
dazu ihnennachHausekommt.“
Pro Haushalt werden bei der Be-
ratung Energiesparlampen,
schaltbare Steckdosenleisten
und Wasserstrahlregler im Wert
von durchschnittlich 70 Euro
kostenlos verteilt. Derzeit sind in
und um Osnabrück sechs der
bundesweit 900 befristet einge-
stellten Energieberater tätig.

Das Freiburger Öko-Institut
begrüßt die Abwrackprämie.
„Zehn Prozent des Energieauf-
wands entfällt auf die Produkti-
on eines Kühlschranks, 90 Pro-
zent auf die Nutzung“, sagt Diet-
lindeQuack, LeiterinderKampa-
gne Eco-Top-Ten. Sie würde sich
wünschen, dass beim Kauf eines
neuen Geräts auch die Energie-
kosten genanntwerdenmüssen.

Auch Nicola Buskotte, Spre-
cherin der Bundesarbeitsge-
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STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE
■ Die Beratungsstelle Allerleirauh e.V. sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Psychologin / So-
zialpädagogin auf Honorarbasis (5 Std. wöchent-
lich) für die Beratung und Therapie von Mädchen
und jungen Frauen mit Behinderung. Weitere Infos
unter: www.allerleirauh.de

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

WOHNEN BIETE
■ Grüne Haus-/ Hofgemeinschaft ( w/ 37/ w/ 46 ),
Altengamme, hübsches Gründerzeithaus, Riesen-
garten, Hühner, 200 m zur Elbe, viel Platz zur Ent-
faltung, sucht nette Mitbewohnerin für Einlieger-
wohnung ( 84qm, 2 Zi, offene Küche, Garage, 600
Euro kalt, befristet 3 Jahre ).
konmat@ymail.com, ☎0163-258 41 71

WOHNPROJEKTE
■ Los geht¥s Nord 2014 Kommune treffen -
finden - gründen www.LosGehts-Nord.de

■ Genossenschaftswhg. in Ratzeburg, 75 qm neu
m. Seeblick u. Einbauten in der Alten Meierei su.
Mieter, mit Int. an Gemeinschaft, zum 1.9.14. Sehr
gerne m. Kindern, auch Alleinerziehende. Geno-
Anteile müssen gezeichnet werden. ☎04541-
206 69 24 o. 04541- 833 00

WOHNUNGSMARKT

KONTAKTE
■ Manchmal ist das Leben kompliziert ... Meine
Partnerin hat fast keine Lust mehr auf körperliche
Interaktion. Trotzdem verbindet uns noch viel. Ge-
mäß dem Meat Loaf Song "Two out of three ainZt
bad". Mir fehlt aber der Austausch von Körperkon-
takt. Vielleicht finde ich ja hier eine Frau, die in HH
oder Umgebung wohnt und die in einer ähnlichen
Situation ist und ihren Partner auch nicht verlassen
will. Betreff: "Two out of three"
st.schwarz@gmx.net

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

WANTED
■ Suche in Altdeutsch und Eiche, Schrank und
Kommode, Tisch und Stühle, gerne auch
Nusssbaum ☎0162- 755 30 47

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

Welch eine
Katastrophe!
■ betr.: „Was tun, wenn das
Wasser steigt?“, taz.nord vom
7./8. 6.14

Es ist Sommer. Es wird heiß.
Welch eine Katastrophe!
ERNST TSCHERNICH, taz.de

Schäden vs.
Nutzen
■ betr.: „Was tun, wenn das
Wasser steigt?“, taz.nord vom
7./8. 6.14

Das Bruttosozialprodukt
Deutschland liegt bei 3.537.180
MillionenUS-Dollar. 20Milliar-
den Euro Schäden durch das Elb-
hochwasser 2002 entsprechen
also unter ein Prozent des Brut-
tosozialprodukts. Manmüsste
eine Gesamtrechnung aufstel-
len, SchädenversusNutzen.Nut-
zen sindwenigerHeizkosten, hö-
here Erträge in der Landwirt-
schaft und besserer Tourismus.
Bei denHeizkosten lassen sich
leicht zehnMilliardenrausholen
(warmes Jahr vs. kaltes Jahr). Bei
den 17MillionenHektar Äckern
etc. nochmal paarMilliarden,
mindestens (höhere Erträge, er-
tragreichere Pflanzen, dawär-
mer). GABRIEL RENOIR, taz.de

Seit langem eingerechnet
■ betr.: „Was tun, wenn das Wasser steigt?“, taz.nord vom
7./8. 6.14

Fakt ist, dass derMeeresspiegel der Nordsee überhaupt nicht dra-
matisch ansteigt, wieHerr Veit der unbedarften Leserschaft weis-
machenwill. DerNordseemeeresspiegel steigt seit der letzten Eis-
zeit („säkularer“ nacheiszeitlicherMeeresspiegelanstieg) vor
mehrals zehntausend Jahrenumderzeit 17 cmimJahrhundertan,
macht 1,7mmimJahr.Damals lagderMeeresspiegelmehrals 100
m tiefer als heute. Zusätzlichmit einemSicherheitsszuschlag
wird dieser Anstieg bei der Bemessung vonDeichhöhen seit lan-
gem eingerechnet.

Die exaktenMessungendes säkularenAnstiegs legte dieUniversi-
tät Siegen vor kurzemvor undmerkte an, dass dieser Anstieg
nicht demKlimawandel zuzuordnen sei. Der Norderneyer Pegel
zeigt ebenfalls keinen Anzeichen irgendeines dramatischenAn-
stiegs. Die Sturmfluthäufigkeit ist ebenfalls nicht gestiegen.

Das alles widerspricht dem auch von der taz gepflegten Katastro-
phenjournalismus und derer, die an denKatastrophenmeldun-
gen als Szenarien-Wissenschaftler institutionellmitverdienen.
Höhere Versicherungsschäden durch Extremwetterereignisse
hängenzudemmitdemverstärktenAusbauder Infrastrukturund
demWohnungsbau zusammen, auch inÜberflutungsräumen.
FlussbegradigungenundderVerzichtaufÜberflutungsräumetun
das Übrige.Womehr versichert wird, entstehen auchmehr Schä-
den. WATTENRATOSTFRIESLAND, taz.de
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Das Thema der Woche

Was tun, wenn das Wasser steigt?



Auf einer Klimakonferenz in Lübeck
stellten Forscher die Prognose auf,
dass die Durchschnittstemperatur in
Norddeutschland bis zum Jahr 2100
um fünf Grad steigen wird. Im glei-
chen Zeitraum sollen Nord- und Ost-
see um bis zu einem Meter steigen.
In der Ausgabe vom vergangenen
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Lernt man so was in der Schule?
■ betr.: „Was tun, wenn das Wasser steigt?“, taz.nord vom
7./8. 6.14

Kein Anstieg desMeeresspiegels, HerrWattenrat?Wo bleibt denn
das Schmelzwasser der Alpen- und anderenweltweit schrump-
fendenGletscher?Dehnt sichdasWasser bei steigendenTempera-
turen etwa doch nicht aus? Lerntman sowas in der Schule in Ost-
friesland? BERND SCHOEPS, taz.de

Immer bitter
■ betr.: „Was tun, wenn das Wasser
steigt?“, taz.nord vom
7./8. 6.14

@BerndH. Schoeps Ja, es ist immer
bitter, wenn die nachprüfbaren
Fakten zu denmainstream-
verbreiteten Ideologien nicht pas-
senwollen. Zu den „schrumpfen-
denGletschern“ sei dieser Beitrag
aus der Schweiz empfohlen:
http://tinyurl.com/gletscher-
bund.
WATTENRATOSTFRIESLAND,

taz.de

Wochenende diskutierten wir die
Konsequenzen, die sich aus dieser
Entwicklung ergeben: Immer höhe-
re Deiche bauen? Oder sich mit dem
steigenden Wasserpegel arrangie-
ren, wie es die Niederlande mit den
„Floating Homes“ seit Jahren vor-
exerzieren? FOTO: DPA

Seit Jahren
widerlegt
■ betr.: „Was tun, wenn das Wasser
steigt?“, taz.nord vom
7./8. 6.14

Wieso sollten Veränderungen der
Sonnenaktivität oder anderer Para-
meter nicht zu Veränderungen des
Klimas führen? Auf die Verände-
rungenmussman sich einstellen,
da kommenwir nicht dran vorbei.
Das einzige Strittige ist die Theorie
vomTreibhauseffekt und dermen-
schenverursachten Erwärmung.
Fakt ist, dass die Theorie schon seit
vielen Jahrenwiderlegt ist. Übrig
bleiben verzweifelte Versuche, wei-
ter Daten zu frisieren.
JOHNNY55, taz.de


