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FAMILIE Ministerbüro oder Bolzplatz? Nicht
nur Manuela Schwesig stellt sich die Frage:
Wievereinbare ichKindundKarriere?Auch
Katja Kipping und Franziska Brantner. Die
Frauen stellen das Familienbild im linken
Milieu auf den Kopf. Ist die 32-Stunden-
Woche die Lösung? ➤ Reportage SEITE 8, 9 für Fußball
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Hält den Ball auch für ihre Teilzeitideen flach: Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) Fotos: Jochen Zick/ap; Juliane Werner (oben)
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Boateng
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Kinder Immer mehr
Familien werden vom Amt
betreut. Sozialarbeiter sind
völlig überlastet ➤ SEITE 41, 44, 45

Technik Schwimmende
Propeller. Die neue
Generation des
Wellenkraftwerks ➤ SEITE 10

Streit Nordsee oder
Ostsee? Schriftsteller im
Pro und Contra ➤ SEITE 18

Reise Fremde Heimat.
Auf der Krim ist nur noch
die Luft dieselbe ➤ SEITE 31
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Zukunft Die Jugend kann sich auf ein Leben in Vollbeschäftigung freuen.
Was macht das mit ihr? Kamera Er sah, weil er unsichtbar blieb. Erinnerungen
an Robert Lebeck Moderne Wie sich Peter Sloterdijk zum Apokalyptiker wandelt

Die Sterne in China – Sänger Frank Spilker erzählt
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Fünf Wochen, 400 Kilometer Fußmarsch

Neustart für
Problem-AKW
Grohnde

HANNOVER taz | Trotz massiver
Sicherheitsbedenken dürfte das
Atomkraftwerk Grohnde in we-
nigenTagenwieder inBetriebge-
hen. Zwarprüft die Staatsanwalt-
schaft Hannover, ob sie wegen
der „fehlerhaftenHerstellung ei-
ner kerntechnischen Anlage“ Er-
mittlungen gegen Betreiber Eon
einleitet. Allerdings zog Nieder-
sachsensUmweltministerStefan
Wenzel (Grüne) seine Zusage, bis
zu einem Ergebnis der staatsan-
waltlichen Untersuchung werde
er die Rückkehr Grohndes an
Netz nicht genehmigen, amFrei-
tag wieder zurück.

Dabei hatteWenzel die Staats-
anwälte erst am Donnerstag-
abend selbst eingeschaltet. In
seinem für die Atomaufsicht zu-
ständigen Ministerium waren
Hinweise eingegangen, nach de-
nen rissige Teile im Sekundär-
kreislauf des Reaktors nur not-
dürftig zusammengeschweißt
worden sein sollen. Der Atom-
stromkonzern Eon habe Druck
auf die ausführende Firma aus-
geübt, damit diese die Aufgabe
überhaupt übernehme. Auch die
TÜV-Abnahme sei unter massi-
vem Zeitdruck erfolgt – schließ-
lich hätte der Meiler bereits am
11. Mai wieder hochgefahren
werden sollen. Verhindertwurde
das zunächst durch einen Gene-
ratorschaden. Danach tauchten
Fremdkörper im Reaktorkern
auf: An9 von insgesamt 131 soge-
nannten Drosselkörpern waren
Federn gebrochen – dabei regu-
lieren diese Bauteile den Kühl-
wasserstromrundumdieBrenn-
elemente.

Verbaut sind diese Drossel-
körper auch in anderen Druck-
wasserreaktoren in Deutsch-
land. Umwelche es sich handelt,
wollen oder können aber weder
Wenzels Beamte noch das Bun-
desumweltministerium sagen.
Die „sichere Abschaltung“ der
Reaktoren sei „nicht beeinträch-
tigt“, heißt es dazu aus Berlin le-
diglich. SeineDrohung, Grohnde
über weitere Wochen stillzule-
gen, kannWenzel trotzdemnicht
durchhalten: In dem AKW sind
mittlerweile die Hälfte aller
Drosselkörper ausgetauscht.
Und bei den Vorwürfen, der Se-
kundärkreislauf des Meilers sei
hektischzusammengeflicktwor-
den, handele es sich um „abstru-
se Behauptungen“, teilt Eon mit.
Die Wiederinbetriebnahme ist
nun für Montag geplant.

ANDREAS WYPUTTA

STROM Trotz Bedenken
wird der Meiler wohl
wieder angefahren

Schulz soll
EU-Parlament
weiter leiten

BERLIN rtr | Im Ringen um Spit-
zenposten in der Europäischen
Union hat SPD-Chef Sigmar Gab-
riel denAnspruch auf ein Amt in
der EU-Kommission für seinen
Parteifreund Martin Schulz auf-
gegeben. Im Gegenzug forderte
er, Schulz solle Präsident des Eu-
ropaparlaments bleiben, und
verknüpfte die Personalie mit
der Wahl des konservativen Lu-
xemburgers Jean-Claude Juncker
zum Präsidenten der EU-Kom-
mission. Kanzlerin und CDU-
Chefin Angela Merkel sagte die
Unterstützung der Unions-Euro-
paabgeordneten für Schulz zu,
falls dieser von seiner Fraktion
vorgeschlagen werde. Die sozial-
demokratischen Regierungen in
der EUwollen heute in Paris eine
gemeinsame Linie festlegen.

Merkel kündigte an, dass die
Union nun über die Ernennung
des deutschen EU-Kommissars
redenwerde: „UmSpekulationen
vorzubeugen: Ichfinde,dassOet-
tinger eine sehr, sehr gute Arbeit
macht. Aber da werden noch ei-
nige Gespräche notwendig sein“,
sagte die Kanzlerin mit Blick auf
Günther Oettinger (CDU), der
bislang für Energiefragen zu-
ständig ist.

EU SPD verzichtet auf EU-
Kommissar, CDU will
dafür Schulz wählen

Westerwelle
hat Krebs

BERLIN taz | Der ehemalige Bun-
desaußenminister und frühere
FDP-Vorsitzende Guido Wester-
welle (FDP) ist an akuter Leukä-
mieerkrankt.Das teiltederLeiter
des Büros der Westerwelle Foun-
dation,AlexanderVogel, amFrei-
tag auf der Facebook-Seite der
Stiftung mit. Der 52-Jährige be-
finde sich in medizinischer Be-
handlung mit dem Ziel einer
vollständigen gesundheitlichen
Genesung. Von Nachfragen bat
dieStiftungauchimNamenWes-
terwelles und seiner Familie ab-
zusehen. Westerwelle hatte erst
kürzlichdieWesterwelleFounda-
tion gegründet. Sie unterstützt
Selbstständige auf der ganzen
Welt beim Existenzaufbau. HH

FDP Exaußenminister
ist an akuter Leukämie
erkrankt

Snowden
mag nicht in
Moskau reden

BERLIN taz | Edward Snowden
lehnt ein „informelles“Gespräch
mit deutschenAbgeordneten ab.
Das ließ er dem NSA-Untersu-
chungsausschuss über seinen
Berliner Anwalt Wolfgang Kaleck
ausrichten. Für ein Gespräch in
Moskau bestehe „derzeit weder
Raum noch Bedarf“, heißt es in
demBrief, derder tazvorliegt. Zu
einerZeugenaussage inDeutsch-
land sei Snowden nach wie vor
bereit. Die Verfahrensfragen
könnten aber schriftlich geklärt
werden. Eine förmliche Zeugen-
aussage sei nicht mit den bishe-
rigen rechtspolitischenStellung-
nahmen Snowdens gegenüber
dem Europaparlament und dem
Europarat vergleichbar. Anwalt
Kaleck glaubt, dass der Unter-
schied bei den Verantwortlichen
in Deutschland „entweder in
rechtlicher oder tatsächlicher
Unkenntnis völlig verkannt oder
aus politischen Gründen geleug-
net wird“. CHR

NSAWhistleblowererteilt
dem U-Ausschuss eine
Absage fürs Treffen

Angeblich
HunderteTote
bei Kämpfen

KIEW rtr/afp |DieKämpfe imOs-
ten der Ukraine werden immer
heftiger. Bei den bislang wohl
schwersten Gefechten zwischen
Regierungstruppen und prorus-
sischen Separatisten kamen
nach Angaben eines Armeespre-
chers am Vortag 300 Rebellen
und sieben Soldaten ums Leben.
Auch am Freitag gingen die Ge-
fechte weiter.

Die Rebellen bestätigten die
Zahlen nicht. Ein Anführer
sprach aber bereits amDonners-
tag von „schweren Verlusten“.
Seine Einheiten seien der Armee
unterlegengewesen.DieKämpfe
ereigneten sich nahe der Stadt
Krasni Liman. AmFreitag kames
rund 100 Kilometer von der rus-
sischen Grenze entfernt zu neu-
en Kämpfen.

Die ukrainische Regierung
kontrolliert nach eigenen Anga-
ben wieder die Grenze zu Russ-
land. Es sei jetztmöglich, die Lie-
ferungmilitärischer Ausrüstung
aus Russland an die Separatisten
zu verhindern, sagte Verteidi-
gungsminister Michail Kowal
vor dem Parlament.

EineVorstellungdesneuen14-
Punkte-Friedensplans des ukrai-
nischen Präsidenten Petro Poro-
schenko für den Osten des Lan-
des stand derweil am Freitag
noch aus. Ukrainische Medien
berichteten,derPlangewähreSe-
paratisten, die keine „schweren
Verbrechen“ begingen, Straffrei-
heit. Auch wird ein „Korridor für
russische und ukrainische Söld-
ner“ zumVerlassenderKrisenre-
gion angekündigt. Weiter sieht
der Plan eine „Pufferzone“ von
zehn Kilometern vor, um das
Einsickern von Kämpfern und
Waffen aus Russland zu verhin-
dern. Die Macht soll dezentrali-
siert, der Gebrauch der russi-
schen Sprache durch Verfas-
sungszusätze geschützt werden.
NichterwähntwirdeineamMitt-
wochvonPoroschenkoangekün-
digte einseitige Waffenruhe.

UKRAINE Separatisten in
Bedrängnis. Regierung
präzisiert Friedensplan

Wohlstand zu sichern. So ent-
steht Rassismus“, sagt Amir, ein
im Iran geborener staatenloser
Asylsuchender aus Deutschland.
„Wir sindkeineGefahr. Trotzdem
behandeltmanunsso, sperrtuns
ein und schickt uns zurück.“

Auf demMarsch seien Flücht-
linge aus vielen Ländern zusam-
mengekommen. „Wir haben
schon mal gezeigt, wie es ohne
Grenzen sein könnte“, sagt Amir.
Die meisten der Flüchtlinge wi-
dersetzten sich mit ihrer Teil-
nahme der Auflage, das Land, in
demsie ihrenAsylantrag gestellt
haben, nicht zu verlassen.

In der Nacht hatten sie auf ei-
nem Sportplatz im Brüsseler
Vorort Saint Genesius campiert,

ab dem Morgen eskortierten sie
Polizeikolonnen. Einige der De-
monstranten trugen Attrappen
von Maschinengewehren mit
sich. „EuropahatWaffen inunse-
re Länder gebracht und damit
Kriege ermöglicht, wegen denen
Menschen fliehen müssen. Des-
wegen bringen wir diese Waffen
jetzt wieder zurück“, sagte der
aus der Türkei stammende Asyl-
suchende Turgay Ulu.

ZudenDemonstrantenhatten
sich am Freitag auch Vertreter
der französischen Sans-Papiers-
Bewegung gesellt. Sie hatte 1996
mit ähnlichen Märschen und
Kirchenbesetzungen ihrer For-
derung nach einemAufenthalts-
recht Nachdruck verliehen und

FLÜCHTLINGE Von Straßburg über Schengen bis Brüssel: vorläufiger Abschluss eines Protests,
der eigentlich schon seit 1996 läuft. Und eine Warnung vor provoziertem Rassismus

AUS BRÜSSEL CHRISTIAN JAKOB

Der „Marsch für die Freiheit“ ist
am Ziel: Pünktlich zum Welt-
flüchtlingstag erreichten etwa
100 Flüchtlinge am Freitagmit-
tag die EU-Hauptstadt. Vor dem
Gebäude des Europäischen Par-
laments hielten sie eine Kundge-
bung unter dem Motto „Freiheit
statt Frontex“ ab. Sie waren in
den vergangenen fünf Wochen
über 400 Kilometer von Straß-
burgbis Brüssel zu Fußgelaufen.
Mit ihrerAktionwollen siegegen
die restriktive Asylpolitik Euro-
pas protestieren.

„Die Menschen bekommen
immer zu hören, die Abschot-
tung sei der einzige Weg, ihren

den Anstoß zur Organisierung
von Flüchtlingen in ganz Europa
gegeben.

Während der letzten Wochen
passierten die Flüchtlinge auch
das luxemburgische Schengen,
woeinstdieVerträgeüberdieeu-
ropäischen Freizügigkeit ge-
schlossen wurden. Sie überquer-
ten dort den Grenzfluss Mosel
mit einem Schlauchboot, um an
dieGefahrenzuerinnern,dieder

Weg in den nach außen abge-
schotteten Schengen-Raum für
Papierlose bedeutet. Bei der In-
nenministerkonferenz in Lu-
xemburgkameszueinerSitzblo-
ckade. Die Polizei löste diese ge-
waltsam auf, ließ alle Festge-
nommenen aber nach einigen
Stunden wieder frei.

Der Marsch bildet den Gipfel
der seit rund zwei Jahren andau-
ernden Flüchtlingsproteste, die
in Süddeutschland ihren Anfang
genommen hatten. Im Oktober
2012 waren Flüchtlinge von
Würzburg nach Berlin mar-
schiert und hielten bis April den
Oranienplatz besetzt. Ein Teil
von ihnen war nun auch nach
Brüssel unterwegs.

Einige trugen Attrap-
pen von Maschinen-
gewehrenmit sich

„Wahrheit
über Ruanda“
gefordert

BERLIN taz | Zwanzig Jahre nach-
dem Frankreich am Höhepunkt
desVölkermords in Ruandamili-
tärisch in dem Land eingriff, ha-
ben Jugendpolitiker mehrerer
französischer Parteien, darunter
der regierenden Sozialisten und
Grünen, gefordert, das staatliche
Schweigen über die damalige
französische Politik zu beenden.
Ihr Appell „Die Wahrheit über
den Völkermord an den Tutsi“
wurde von der Tageszeitung
Libération veröffentlicht. „Sagen
wir es klar: Paris hat das Völker-
mordregime inRuandavor,wäh-
rend und nach dem Genozid an
den Tutsi unterstützt“, schreiben
dieUnterzeichner. „Wir kämpfen
gegen Gleichgültigkeit, Verleug-
nung und staatliches Schweigen.
Der Kampf gegen Völkermord-
leugnung ist für uns nicht ver-
handelbar.“ D.J.

Ausführlicher Text auf taz.de

VÖLKERMORD Französische
Jungpolitiker wollen
Schweigen brechen
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Bankdaten sollen über den Teich gehen

Gestörte
Beziehungen

FOTO DER WOCHE

Foto: Alaa Badarneh/dpa

Seit drei jugendliche
Israelis imWestjordan-
land verschwunden
sind, durchsuchen
israelische Soldaten
die Gegend. Mal sehen
danachdieWohnungen
der Palästinenser aus
wie hier bei einer
Familie inderNähevon
Nablus. Mal kommt
esnoch schlimmer.Am
Freitag starben zwei
junge Palästinenser
durch Schüsse bei den
Razzien.

so geheim, dass sie nur in „abge-
sichertem Gebäude, Raum oder
Container aufbewahrt werden“
sollten. Das Licht der Öffentlich-
keit sollten sie erst fünf Jahre
nach Abschluss der Verhandlun-
gen erblicken – so steht es gleich
zu Beginn des Dokuments, das
auf den 14. April 2014 datiert ist.
Dennoch bestreitet die EU, dass
sieGeheimgesprächeführe.Man
halte sich an die Gepflogenhei-
tenbei internationalenVerhand-
lungen, soderSprechervonHan-
delskommissar Karel De Gucht.

Dabei stellt das Tisa-Leak so-
gar noch den Swift-Skandal in
den Schatten. Vor fünf Jahren
war herausgekommen, dass die
EU und die USA über die Weiter-
gabe europäischer Bankdaten

verhandeln, die beim belgischen
Finanzdienstleister Swift verar-
beitet werden. Swift wollte die
sensiblen Daten auf einem neu-
en Server vor US-Zugriff schüt-
zen, Brüssel undWashington ha-
ben das im Namen des Anti-Ter-
ror-Kampfs verhindert.

Mit Tisa soll es noch schlim-
mer werden. „Es wird ein inter-
nationales Recht für Datenschie-
berei geschaffen“, kritisiert der
Grüne Giegold. Die USA wollten
Zugriff auf alle Bankdaten und
jede Kontobewegung – weltweit.
ZudemmöchtendieAmerikaner
über Tisa die Möglichkeit schaf-
fen, EU-Regeln für die Finanz-
märkte auszuhebeln. Wenn es
nach den US-Verhandlern geht,
soll jede neue Regulierung be-

gründungspflichtig werden; das
KapitalhätteVorrang, dieAmeri-
kaner hätten das letzte Wort.

Dasselbe Ziel verfolgen die
USA bereits bei den Verhandlun-
gen über das Freihandelsabkom-
men TTIP. Dort leitet die EU zwar
nochWiderstand – dochmit Tisa
könnte sich das ändern. „Hier
wird offenbar eine mehrgleisige
Strategie gefahren“, so Giegold.
„Das Motto lautet wohl: Ein Zug
kommt durch!“ Der Druck ist je-
denfalls groß. Mitte Juli sollen in
Brüssel die TTIP-Verhandlungen
indienächsteRundegehen, trotz
massiver Proteste.

ÜberTisawirdschonamMon-
tag weiter verhandelt – in der
australischen UN-Botschaft in
Genf, die offenbar besonders ab-

GEHEIMVERHANDLUNGEN Die EU und die USA planen einen neuen Angriff auf das Bankgeheimnis und den
Datenschutz. Das zeigen vonWikileaks ins Netz gestellte vertrauliche Dokumente der Tisa-Verhandlungen

AUS BRÜSSEL ERIC BONSE

Erst TTIP, nun Tisa: Wie streng
vertrauliche Dokumente zeigen,
verhandeln die EU und die USA
hinter verschlossenen Türen
über eine umfassende Liberali-
sierung von Dienstleistungen.
Dabei geht es um so heikle The-
men wie die Weitergabe europä-
ischer Bankdaten an die USA, die
(De-)Regulierung der Finanz-
märkte und die Privatisierung
der Wasserversorgung. „Was bei
TTIP nicht klappt, könnte durch
die Hintertürmit Tisa kommen“,
warnt der grüne EU-Finanzex-
perte Sven Giegold.

Die Verhandlungspapiere
sindvonWikileaksveröffentlicht
worden. Ursprünglich waren sie

geschirmt ist. „Aus Angst vor der
öffentlichen Empörung verste-
cken sie sich“, lästert der grüne
Europaabgeordnete Jan Philipp
Albrecht und bezeichnete die Ti-
sa-Verhandler als „wirklich gute
Feinde des Datenschutzes“.

Die EU-Kommission wies die-
senVorwurf prompt zurück. Tisa
werde den Datenschutz in Euro-
pa nicht beeinträchtigen, so ein
Sprecher von EU-Handelskom-
missar Karel De Gucht. Ähnlich
argumentiert die Kommission
allerdings auch bei TTIP. Auch
dort heißt es stets, Umwelt- und
Verbraucherstandards würden
nicht verwässert. Doch solange
das Verhandlungsmandat nicht
offen gelegt wird, lässt sich das
schlicht nicht überprüfen.

selbst gesetzte Quote vorgese-
hen, über deren Erreichen die
Unternehmen öffentlich Re-
chenschaft ablegen müssen. Es
werden Ziele für Aufsichtsräte,
Vorstände und die beiden Lei-
tungsebenen unterhalb der Vor-
stände verlangt.

Für Unternehmen, an denen
der Bund zumehr als 50 Prozent
beteiligt ist, werden wie für den
öffentlichen Dienst Gleichstel-
lungspläne fällig, so etwa auch
für die Deutsche Bahn. Zudem
sollen sämtliche vom Bund be-
auftragte Gremien zu 50 Prozent
mit Frauen besetzt werden. Das
beträfe etwa auch den Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung
der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung, die berühmten fünf
Weisen, die gerade von der einzi-
gen dort tätigen Wissenschaftle-
rin,BeatriceWederdiMauro,ver-
lassen wurden. Bisher erreichen
die Bundesgremien durch-

BERLIN taz | Für Thyssen Krupp,
VWundHeidelbergCementwird
es Ernst: Die Quote kommt – je-
denfallswennesnachFrauenmi-
nisterinManuela Schwesig (SPD)
geht. SiehatamFreitageinenGe-
setzentwurf für die gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Frauen
und Männern an Führungsposi-
tionen vorgelegt. Es sieht eine
30-Prozent-Mindestquote für
beide Geschlechter in Aufsichts-
räten von börsennotierten und
mitbestimmungspflichtigen Fir-
men vor, die 2016 erfüllt sein
muss. Ist sie es nicht, bleibt der
Stuhl imAufsichtsrat leer – bis er
mit einer Frau nachbesetzt wird.
174 Frauen müssen dafür gefun-
denwerden,hat Schwesigbereits
vorgerechnet.

Das Gesetz betrifft ungefähr
100 Unternehmen. Für weitere
3.500 Unternehmen, die entwe-
der börsennotiert oder mitbe-
stimmungspflichtigsind, isteine

Schwesig legt Quotengesetz vor

GESCHLECHTER Der Gesetzentwurf für die Gleichstellung in der Wirtschaft sieht
nur für wenige Firmen feste Anteile vor. Wirtschaftsweise werden quotiert

schnittlich einen Frauenanteil
von etwa 23 Prozent, ließ das Mi-
nisteriumwissen.

Stiftungsunternehmen wie
Bertelsmann und europäische
Gesellschaften, die sogenannten
S.E.s wie die Allianz oder BASF
sind von dem Quotengesetz
nicht betroffen. Für sie ist eine
Sollbestimmung vorgesehen.

DasGesetzwirdnunzwischen
den Ministerien abgestimmt
und dann den Verbänden zuge-
leitet. Das Ziel der Ministerin:
Am 13. August soll es imKabinett
verabschiedet werden.

Der Bundesverband der Deut-
schen Industrie (BDI) sieht das
Vorhaben kritisch. „Die Einfüh-
rung einer Frauenquote schafft
nichtmehr qualifizierte Frauen“,
hatte BDI-Präsident Grillo zu Be-
denken gegeben. Allerdings hielt
aucherdieWirtschaftdazuinder
Lage, die 30-Prozent-Vorgabe zu
erfüllen. HEIDE OESTREICH

„Hier wird offenbar
eine mehrgleisige
Strategie gefahren.
Das Motto lautet
wohl: Ein Zug
kommt durch!“
SVEN GIEGOLD, EUROPA-

PARLAMENTARIER DER GRÜNEN

SANKTIONEN Vor vier Monaten hat Uganda ein Gesetz gegen Homosexuelle
verabschiedet. Jetzt kürzen die USA Finanzhilfen und verhängen Reiseverbote

le auch die Diskriminierung von
Homosexuellen. Zudem wollen
die USA einige Direkthilfen für
Ugandas Polizei einstellen.

Schwulengesetz hin oder her:
Die USA sind und bleiben für
Uganda ein strategischwichtiger
Partner – und umgekehrt. Erst
vor wenigen Tagen graduierten
ugandische Armeeoffiziere von
einer Militärakademie in den
USA. US-Spezialkräfte jagen ge-
meinsam mit Ugandas Armee
im Dschungel der Zentralafrika-
nischen Republik den ugandi-
schen Warlord Joseph Kony, US-
Transportflugzeuge fliegen
ugandische Eingreiftruppen ins

Bürgerkriegsland Somalia.
Jüngst habendieUSAdieMilitär-
hilfe für Uganda sogar erhöht.

Insofern sind die Kürzungen
der Hilfsgelder eher als Warn-
schuss zu verstehen. Welche
ugandischen Offiziellen in Zu-
kunft nichtmehr in die USA ein-
reisendürfen–auchdarüberhält
sich das Weiße Haus bedeckt.

Vielleicht auch, weil gerade
die großen Anti-Schwulen-Het-
zer in Ugandas Politik regelmä-
ßig in die USA reisen. Der Abge-
ordneteDavidBahati,derdasAn-
ti-Homosexuellen-Gesetz for-
muliert hat und zu Beginn sogar
die Todesstrafe für Schwule for-
derte, istMitglied imberühmten
evangelikalen „Prayers Break-
fast“ in Washington. Hetzpfarrer
MartinSsempa,derHomosexua-
lität als Teufelswerk bezeichnet,
ist mit einer US-Amerikanerin
verheiratet und lebt zum Teil in
den USA. SIMONE SCHLINDWEIN

Ein später Warnschuss
KAMPALA taz | Die Reaktion
kommt spät und daher etwas
überraschend: Die USA wollen
gewisse Hilfsgelder für Uganda
kürzen – knapp vier Monate
nachdem Ugandas Präsident Yo-
weri Museveni das Anti-Homo-
sexuellengesetz unterzeichnete.

Das international heftig kriti-
sierteGesetzdrohtHomosexuel-
len in Uganda mit lebenslanger
Haft. Es kriminalisiert auch
Nichtregierungsorganisationen
und Gesundheitseinrichtungen,
die sich für die Rechte von Ho-
mosexuellen einsetzen oder ih-
nen beispielsweise HIV-Behand-
lungen verabreichen.

Bereits im April hatte US-Prä-
sident Barack Obama Maßnah-
men angedroht. Am Donnerstag
verkündete das Weiße Haus un-
ter anderem Einreiseverbote für
Ugander, „die in ernsthafteMiss-
handlungen der Menschenrech-
te involviert sind“. Darunter zäh-

Schwulengesetz hin
oder her: Die USA
bleiben für Uganda
ein wichtiger Partner
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Ein halberMillimeter zuwenig
VON INGO ARZT

m 24. Oktober 2006
sterben Natasha Weigel,
18, und Amy Radema-
ker, 15, bei einem Auto-

unfall im US-Bundesstaat Wis-
consin. Knapp 77 Kilometer in
der Stunde ist derWagen schnell,
als in einer leichten Rechtskurve
die Reifen auf Schotter den Halt
verlieren. Die Fahrerin kommt
von der Straße ab, prallt mit 60
gegen zwei Bäume. Die Airbags
des Fahrzeugs lösen nicht aus.
Die Fahrerinüberlebtmit schwe-
ren Hirnschäden, die beiden an-
deren Frauen sterben in den
Trümmern des Chevrolet Cobalt.

Am 18. Juni 2014 muss Mary
Barra dem US-Kongress erklä-
ren, warum Natasha und Amy
starben. EigentlichmussBarra es
derganzenNationerklären.Es ist
eine öffentliche Anhörung, ein
Tribunal, im Internet live über-
tragen und millionenfach ge-
klickt. Unter den Zuschauern
sind die Angehörigen der Opfer.
Sie haben Dutzende Bilder mit-
gebrachtundaufgestellt:Diebei-
den jungen Frauen aus Wiscon-
sin sindnicht die einzigenToten.
Mindestens 13Menschenstarben
wegen eines fehlerhaften Zünd-
schlosses in GM-Modellen. Eine
Abgeordnete spricht von mehr
als hundert Opfern.

GMwusste seit über zehn Jah-
ren von dem Fehler, der dazu
führt, dass sich der Zündschlüs-
sel bei kleinster Berührung
dreht. Dann erstirbt der Motor
mitten in der Fahrt, mit ihm der
Bremskraftverstärker, die Len-
kung wird schwerer, der Airbag
löst nicht mehr aus. Es gab im
Jahr 2005 erste Presseartikel, zu-
hauf interne Warnungen und of-
fizielle Polizeiberichte über Tote
und Verletzte. Der über den Un-
fall von Wisconsin war der erste.
„Der Zündschlüssel drehte sich
vor dem Unfall“, steht da und:
„Der Airbag löste nicht aus.“

Bis es zu einem Rückruf von
Fahrzeugenkommt,dauert es sa-
geundschreibeacht Jahre,bisFe-
bruar 2014: Insgesamt 2,6Millio-
nen Chevrolets, Pontiacs, Vaux-
halls, Daewoos mussten in die
Werkstätten. Am 16. Juni folgten

A

3,1 Millionen weitere. Opel war
bisher nicht darunter. Auch we-
genandererFehlermussteGMin
diesem Jahr über 20 Millionen
Fahrzeuge,mehralsdiedoppelte
Jahresproduktion, zurückrufen.

„GM muss das Vertrauen des
amerikanischen Volkes wieder-
gewinnen“, sagt nun der republi-
kanische Abgeordnete Pete Ol-
sen während der fast dreistündi-
gen Kongressanhörung in dieser
Woche. Olson spricht von Barra
als Kapitän auf „unseremSchiff“
–GM ist Teil derUS-Identität: Die
US-Regierung kaufte sich 2009
sogarmit Milliarden Dollar tem-
porär in das Unternehmen ein,
um es nach der Insolvenz zu ret-
ten.

Barra verspricht, was man
sich ins Deutsche übersetzt am
besten als „bedingungslose Auf-
klärung“ vorstellen kann. „Ich
werde nicht Ruhen, bis die Pro-
bleme gelöst sind“, sagte sie vor
den Kongressabgeordneten. Sie
hat die prominentesten exter-
nen Experten zur Aufklärung
verpflichtet: Die Kanzlei von An-
ton Valukas, ein US-Anwalt, der
bereits die Insolvenz von Leh-
mann Brothers untersuchte, je-
ne Bank die 2008 die internatio-
nale Finanzkrise auslöste.

Valukas Leute werteten an-
geblich41MillionenSeiten inter-
neGM-Dokumenteausundspra-
chen mit 230 Zeugen. In ihrem
325-Seiten starken Bericht lässt
sichminutiös nachlesen, wie das
defekte Zündschloss bereits
während der Entwicklung im
Jahr 2001 den Spitznamen „The
switch from hell“ – „der Schalter
aus der Hölle“ bekommt, weil es
ständig defekt war.

Es sind winzige 0,6 Millime-
ter, die so vielen Menschen zum
Verhängnis wurden: Um diese
Längewar einBolzenzukurz, der
den Zündschlüssel in Position
hält, wenn das Motor läuft. So
aber reichte eine Berührungmit
den Knie, um den Schlüssel zu
drehen und den Motor abzustel-
len. GM-Ingenieure demonst-
rierten ihren Vorgesetzten im
Jahr 2005diese Fehlfunktion. Sie
schlugen ein neues Design vor.
Zu teuer, so das Fazit, schließlich
handle es sich um ein Problem

Mary Theresa Ruddy (l.) hat ihre Tochter bei einem Unfall mit einem Chevrolet verloren – rechts vor ihr die GM-Chefin Foto: Gary Cameron/reuters

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

DER ZEITPUNKT

Donnerstag, 11.44Uhr

JohannWesthauser ist 274 Stunden nach sei-
nem Unfall wieder an der Erdoberfläche. Der
52-jährige Höhlenforscher war am Pfingst-
sonntag in der Riesending-Höhle von einem
Steinschlag getroffen worden. Die Rettung
aus 1.000Meter Tiefe dauerte sechs Tage.

der Kundenzufriedenheit, nicht
um eines der Sicherheit.

GM wies seine Händler des-
halb an: Falls sich jemand über
zu lockere Schlüssel beschwert,
solle man den Kunden empfeh-
len, allzu schwere Schlüsselan-
hänger zu entfernen. Die könn-
ten ja mit ihrem Gewicht dafür
sorgen, dass sich die Zündung
auf Aus dreht.

Unterdessen stellt die GM-
Entwicklungsabteilung das Pro-
blem irgendwannnach dem Jahr
2006 auf eigene Faust ab. Es gab
ein neues Design für Zünd-
schlösser, allerdings sahen sie
von außen aus, wie die alten und
trugen die selbe Seriennummer.
DieSachemitdemSchlüssel soll-
te offenbar vertuscht werden.
Aus diesem Grund fanden auch
die Behörden keine Ursache für
Airbags, die sich nicht öffneten.
Bei GM selbst ging das Wissen
um das neue Schloss zwischen
den Abteilungen verloren. Inter-
ne Untersuchungen blieben er-
folglos. Bis der Anwalt eines Air-
bag-Opfers selbst die Schlösser
durchleuchten ließ und das Rät-
sel im Frühjahr 2013 löste.

Was wusste das Top-Manage-
ment davon? Barra selbst be-
hauptet: nichts. Sonst wäre sie
selbst betroffen. Zwar ist sie erst
seit Januar 2014 GM-Chefin, al-
lerdings macht sie seit ihrem 18.
Lebensjahr, seit 33 Jahren, Karri-
ere bei GM. Noch viel gravieren-
der ist die Frage, ob die Unter-
nehmenskultur bei GM schlicht
demDruck in der globalen Auto-
mobilindustrie geschuldet ist.
Millionen-Rückrufe häufen sich
auch bei Toyota oder VW.

In Valukas Bericht beschrei-
ben Mitarbeiter, dass GM davor
zurückschreckte, Sicherheits-
problemeanzusprechen, umdas
Image nicht zu gefährden. Statt-
dessen gab es interne Trainings,
beidenenMitarbeiter eingebläut
wurde, niemals „Defekt“ zu sa-
gen, sondern„Esentsprichtnicht
der Auslegung“. Und wie sagte
GM-Chefin Barra diese Woche
vor demUS-Kongress? „Ich freue
michüberdieChance,wegender
Angelegenheit um den Zünd-
schloss-Rückruf wieder bei Ih-
nen erscheinen zu dürfen.“

RÜCKRUF Mary Barra steht als erste Frau an der Spitze eines globalen

Autokonzerns. Doch die GM-Chefin hat ein großes Problem: 13 Tote

AmMittwochkamderBericht
des deutschen Inlandsge-
heimdienstes für 2013. Ver-
fassungsschutzpräsident
Hans-Georg Maaßen warnte
neben der allgemeinen Be-
drohung durch die islamisti-
sche Szene (das „Personenpo-
tenzial“wird auf rund43.000
geschätzt) besonders vor der
Gefahr von islamistischen
Terroranschlägen durch
Rückkehrer aus dem syri-
schenBürgerkrieg.

Rund 320 Islamisten seien
aus Deutschland dorthin, et-
wa hundert seien schon wie-
der zurück. Darin hat der Ver-
fassungsschutzmesserscharf

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

DETAILS OHNE AHNUNG

Rohheit undGoldrand
ein Risiko erkannt. Denn diese,
so Maaßen, könnten „dort auf-
grund dieses Kampfgeschehens
möglicherweise verroht, bruta-
lisiert werden“. Das sagt er samt
Brille mit Goldrand, gestärktem
weißem Hemd und roter Kra-
watte, schon äußerlich ganz der
Extremistenversteher.

So weit, so banal. Interessan-
ter wären die Details zum Fall
Mehdi Nemmouche gewesen.
Dieser 29-jährige Franzose lan-
dete am 18. März aus Bangkok
kommendunbehelligt in Frank-
furt,warvorher inSyrienunder-
schoss am 24. Mai im Jüdischen
Museum von Brüssel vier Men-
schen.BeiseinerFestnahmehat-
te er eine Kalaschnikow dabei,
die in die Flagge der syrisch-ira-
kischenTerrorgruppe Isis einge-
hüllt war. Trotz all der Überwa-
chungsmaßnahmen, trotz all
der „Dienste“. (taz, dpa)

Vier Tote, keine Hin-
weise, trotz all der
Verfassungsschützer

Samstag, kurz vor Mitternacht
in Kabalagala, dem Kneipen-
viertel von Ugandas Haupt-
stadt Kampala: Bewaffnete Po-
lizisten stürmen die Nacht-
klubs, zerren leicht bekleidete
Frauennachdraußen, legen ih-
nen Handschellen an und hie-
ven sie auf den Polizei-Pick-up.
Der Vorwurf: unangemesse-
nes, anzüglichesVerhalten.

Spazierte man mit knielan-
gemRockdurchKabalagala,so-
zusagen der Reeperbahn Ost-
afrikas, wurde einem bislang
hinterhergepfiffen und einem
wurden anzügliche Kommen-
tare zugeraunt. Heute hört
manimmeröfter: „Ziehdirwas
an!“oder„DuHure!“Motorrad-
taxifahrer fordern Frauen in
Röcken auf, im „Damensitz“
Platz zunehmen. EinBeinüber
denRücksitz zu schwingen, gilt
schonals anzüglich.

Was ist los? Ugandas Gesell-
schaft erfährt einen raschen
Wandel. Es wächst eine neue
Generation junger Frauen her-
an:Singleundkinderlos,mitei-
genem Job und neuem Selbst-
bewusstsein – undmit der ent-
sprechenden aufreizenden
Mode. Sex vor der Ehe, das ist
selbst im erzkonservativen
Uganda mittlerweile Alltag.
Die jüngsten HIV-Studien zei-
gen, dass sich der Virus vor al-
lem unter der städtischen Mit-
telschicht stark verbreitet. Die
konservative und religiöse Ge-
nerationhält dagegenAnstand
und Sittenhaftigkeit von Frau-

en hoch. Sexy Outfits und auf-
reizende Schminke gelten als
satanisch.

DieseGenerationderMacht-
eliteerlässt jetzt zahlreicheGe-
setze, um den „Sittenverfall“
einzudämmen. Das Anti-
Schwulen-Gesetzistnurdasbe-
kannteste Beispiel. Daneben
wurdeauchdasAnti-Porno-Ge-
setz verabschiedet, welches in
Uganda „Minirock-Gesetz“ ge-
nannt wird. Schwammig for-
mulierte Paragrafen verbieten
darin jegliches„unanständiges
Verhalten, das die Moral kor-
rumpiert“. Reicht das Kleid
nicht über die Knie, mussman
mitderPolizei rechnen.

Präsident Yoweri Museveni
gehtmiteigenemBeispielrigo-
ros voran: Jüngst feuerte er sei-
ne Assistentin und beschwerte
sich, dass viele seiner weibli-
chen Mitarbeiterinnen zu
leicht gekleidet oder ge-
schminkt seien. Seine neu er-
nannte Gehilfin trägt Militär-
uniform ohne Ausschnitt. In
derPressewirdsiealsanständi-
geChristingepriesen,diesonn-
tagsindieKirchegeht.IhreAuf-
gabeseiesjetzt,denweiblichen
Abgeordneten Anstand beizu-
bringen. ZuNot vielleicht auch
mitWaffengewalt.

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

UGANDAS NEUES SITTENGESETZ TRIFFT VOR ALLEM JUNGE FRAUEN

VerhaftetwegenMinirock

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

STADTGESPRÄCH

SIMONE

SCHLINDWEIN

AUS KAMPALA

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

General Motors
wusste seit über
zehn Jahren von
dem Fehler,
der dazu führt,
dass sich der
Zündschlüssel
bei kleinster
Berührung dreht
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Irans Stoßtrupp

ISIS Schiitische Milizen kämpfen

an vorderster Front gegen die

Dschihadisten – in Syrien und nun

auch im Irak. Die Gruppen haben

mächtige Hintermänner

AUS BAGDAD UND NADSCHAF

INGA ROGG

n einem schäbigen Büro im
Sadr City, dem riesigen schi-
itischen Armenquartier im
Nordosten von Bagdad, emp-

fängt ein junger schiitischer
Geistlicher mit weißem Turban
ein paar westliche Journalisten.
Kopftuch und langer Mantel ge-
nügen ihm nicht, die Reporterin
muss sich einen schwarzen Um-
hang überstülpen. Mit verschla-
genem Blick zieht er über die
Amerikaner her, stößt finstere
Drohungen aus.

Fast elf Jahre ist das her. Kaum
jemand kennt damals den Na-
men des Geistlichen: Kais al-
Khasali. Er ist so etwas wie der
Provinzfürst von Sadr City, Spre-
cher von Muktada al-Sadr, dem
Spross eines berühmten schiiti-
schenGelehrten,mehraberauch
nicht. Heute ist Khasali ein ge-
machterMann. Er lebt indergrü-
nen Zone, in direkter Nachbar-
schaft von Regierungschef Nuri
al-Maliki, hat eigene Leibwäch-
ter, betreibt ein florierendes Un-
ternehmen. Und er ist Chef der
berüchtigten Miliz Asaib Ahl al-
Haq. Sie hat im großen Stil
Kämpfer gegen die Isis nach Sy-
rien geschickt. Inzwischen geht
sie mit anderenMilizen auch im
Irak an vorderster Front gegen
die Radikalislamisten vor. Zu
mehreren Tausend kämpfen sie
auf Seiten der schwächelnden
irakischen Armee.

Asaib,wie sie imLandkurz ge-
nannt wird, ist bei weitem nicht
die einzige, aber neben zwei wei-
terenMilizen–der „BadrOrgani-
sation“undderKataebal-Hisbol-
lah – eine der schlagkräftigsten.

I

Hinter all diesen Gruppen steht
das Nachbarland Iran, sie wur-
den von den Revolutionsgarden
aufgebaut, ausgebildet und fi-
nanziert. Offizieller Schlachtruf
ist die Verteidigung des Schreins
von Sayeda Zeinab, dem wichti-
gen schiitischen Heiligtum am
südlichen Stadtrand vonDamas-
kus. Doch gemeinsam mit syri-
schen Milizionären und vor al-
lemKämpfern der libanesischen
Hisbollah haben die Kämpfer
aus dem Iran inzwischen die Lü-
cke gefüllt, die der Krieg in die
Reihen der syrischen Armee ge-
rissen hat.

Gegner sind auch dort die
sunnitischen Rebellen des „Isla-
mischen Staats im Irak und Sy-
rien“, kurz Isis. Angefangen habe
es imWinter2012/2013, sagtPhil-
lip Smyth von der Universität
von Maryland in der Nähe von
Washington. Die Isis, gestärkt
durch Tausende von ausländi-
schen Dschihadisten, war auf
demVormarsch,unddasRegime
von Baschar al-Assad drohte ne-
ben der Wirtschaftsmetropole
AleppoauchdiestrategischeVer-
bindung zwischen Damaskus,
dem Libanon und dem Küsten-
streifen um Tartus zu verlieren.

Schiitische Milizen
mit an der Regierung

IhrenerstenErfolg feiertedieAn-
ti-Isis-Koalition, als sie nach
schwerenGefechtendieRebellen
Anfang Juni 2013 in Kusair, dem
Knotenpunkt an dieser Achse,
besiegte. Seitdemsei die Zahlder
Kämpfer aus dem Libanon wie
aus dem Irak stetig gestiegen,
sagtSmyth,einerderbestenKen-
ner der Szene und Autor des
Blogs „Hizballah Cavalcade“.

ANZEIGE

Landauf, landab hängen riesi-
ge Poster mit den Bildern der
Märtyrer in den schiitischen Ge-
bieten des Irak. Auf dem riesigen
Friedhof von Nadschaf, wo die
meisten Schiiten begraben wer-
den,gibteseigeneGrabfelder für
die in Syrien getöteten Milizio-
näre. Einige scheinen kaumälter
als 15 Jahre alt geworden zu sein.
Allein auf den Feldern der Asaib
undderKataibal-Hisbollahkann
manmehrals 100Gräber zählen.
VieleweitereKriegsgefallenesei-
en jedoch neben den Toten der
eigenen Familie begraben, sagt
uns ein Totengräber. Smyth
schätzt, dassmindestens300ira-
kische und bis zu 700 libanesi-
sche Schiiten im Kampf für As-
sad getötet worden sind. „Wir
werden erreichen, wofür ihr ge-
storben seid“, sagte Khasali Ende
April auf einerVeranstaltungvor
Tausenden von Anhängern in
Bagdad.

Khasali will heute Fragen von
westlichen Journalisten nicht
mehr beantworten. Das über-
lässt er Wahab al-Taie. Taie ist in
gewisser Weise das genaue Ge-
genteil des Milizenchefs. Er
reicht Frauen die Hand, ist char-
mant, zitiert Goethe und findet
sogar für die Amerikaner ausge-
sprochen freundliche Worte.
Dass Iraker in Syrien kämpfen,
bestreitet er nicht. „Viele schi-
cken Kämpfer und behaupten

dann, wir hätten sie geschickt“,
sagt Taie. „Aber das ist nicht
wahr, wir haben keinen einzigen
geschickt.“Dannzählt erdie Län-
derauf, ausdenensichdie sunni-
tischen Extremisten der Isis rek-
rutieren, schildert ihrenHass ge-
gendieSchiitenundverweist auf
die Gefahr, die sie für den Irak
und künftig auch Europa bilden.

Es ist die gleiche Position, die
auch Regierungschef Maliki im-
mer wieder vorträgt: Der Irak sei
dasOpfer, dieGewalt imeigenen
Land eine Folge des Syrienkon-
flikts. „Die Isis und ihre regiona-
len Verbündeten versuchen uns
in diesen Krieg zu ziehen“, sagt
der Abgeordnete Abbas Bayati,
ein Vertrauter von Maliki. „Wir
stehen in diesem Konflikt auf
keiner Seite. Wir sind neutral.“

Aber das ist bestenfalls die
halbe Wahrheit.

Der Irak hat seinen Luftraum
freigegeben, damit der Nachbar
Iran Waffen und Kämpfer nach
Syrien transportieren kann. Wa-
shington hat dagegenmehrmals
protestiert, ohne großen Erfolg.
Irakische Milizionäre werden
teilweise auch direkt von Nad-
schaf nach Damaskus geflogen,
bestätigen Beamte, die jedoch
anonym bleiben wollen. Bayati
bestreitetdas. „SiegehenalsTou-
ristennach Iranoder inden Liba-
non“, sagt er. „Dagegen können
wir nichts unternehmen.“

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

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

Back to Bagdad

■ Die USA bereiten sich ange-
sichts des massiven Vormarschs
der Terrorgruppe Isis im Irak auf
gezielte Militärschläge vor. „Wir
sind bereit für präzise Militäraktio-
nen, wenn wir feststellen, dass die
Lage vor Ort es erfordert“, sagte
Obama am Donnerstag in Wa-
shington. Damit sind Luftangriffe
nicht mehr ausgeschlossen.
■ Bodentruppen werden nicht zu-
rückkehren, stellte Obama klar.
Aber bis zu 300 Militärberater, die
die irakischen Sicherheitskräfte
trainieren und Informationen
über die Gefechtslage sammeln
sollen. Die Regierung in Bagdad
hatte die USA offiziell gebeten, sie
mit Luftangriffen zu unterstützen.

Die Milizionäre sitzen inzwi-
schenmit in der Regierung.Hadi
al-Ameri ist nicht nur Chef der
BadrOrganisation, sondernauch
Minister für Transport und Ver-
kehr und als solcher für die Flug-
häfen zuständig. Im vergange-
nen August schickte seine Orga-
nisation nach eigenen Angaben
1.500 Kämpfer nach Syrien.
Kaumwaren die Amerikaner En-
de 2011 abgezogen, streckteMali-
ki Asaib-Chef Khasali die Hand
aus, der sich seine Sporen im
Kampf gegen US-Soldaten ver-
dient undmehr als zwei Jahre in
einem Gefängnis der Amerika-
ner gesessen hatte.

Heute kontrollieren die Mili-
zionäre ganze Stadtteile in
Bagdad, gleichzeitig haben sie
die Armee und Polizei infiltriert,
zum Teil sogar das Kommando
gesamter Einheiten übernom-
men. Seit der Eroberung von
Mossul durch die Isis kämpfen
sie auch im Irak: in der Provinz
Diyala, der Stadt Samarra nord-
westlich von Bagdad oder in Tal
Afar zwischen Mossul und der
syrischen Grenze.

Extrem gefährlich für den
Irak, aber auch die Region, nennt
Smyth die Rekrutierung von Mi-
lizionären, die der Iran auch un-
ter den Schiiten in den Golfstaa-
ten, Jemen und sogar Afghanis-
tan betreibt. „Die Iraner haben
jetzt die Führungunter denSchi-
iten übernommen – nicht nur
politisch, sondern auch militä-
risch“, sagt Smyth. Seit der isla-
mischen Revolution sei das ein
Zielder Iranergewesen. „Jetzt,wo
der amerikanische Einfluss in
der Region sinkt, sind sie in der
besten Position, die Lücke zu fül-
len. Das ist ein riesiger Wandel.“

Von Teheran geschult. Eine Parade der Asaib-Miliz in Kerbela Foto: Alaa al-Shemaree/dpa

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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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Einverstanden Dabeibleiben

Überzeugung nicht als jemand in die
Geschichte eingehenmöchte, der sein
Land in einen neuen, verlustreichen
Krieg geführt hat.

Viele Möglichkeiten zum Handeln
bleiben ihm vor diesem Hintergrund
nicht.Dasmüsste sonicht sein: Eingut
funktionierendes Netzwerk, das den
Aufbau einer vertrauensvollen Ar-
beitsebene auch mit Staaten ein-
schließt, die andere Interessen haben
als dieUSA, könnte sogar komplizierte
Krisen entschärfen. Eine Garantie gibt
es nicht. Aber immerhin eine Chance.

DieUSAhabenjedochindenletzten
Jahren stets mit der großen Keule ge-
droht. So hat sich die außenpolitische
Diskussion über Krisengebiete mit-
tlerweile auf die Frage verengt, ob –
undwennja:wieviel–Militäraneinen
Brennpunkt geschickt wird.

Das rächt sich jetzt. Ebenso wie die
Tatsache, dass die Vereinigten Staaten
ihre Verbündeten stets ausschließlich
nach Opportunitätsgründen ausge-
wählt haben. In diesem Zusammen-
hangbrauchenPräsidentendieöffent-
liche Meinung nicht zu fürchten: So
groß ist das Interesse amRest derWelt
in den USA nicht, dass man erklären
müsste,warumder Iranwegenperma-
nenter Menschenrechtsverletzungen
zu verurteilen ist, Saudi-Arabien hin-
gegen nicht. Oder warum Saddam
Hussein einst zu den Guten gehörte
und dann zumBösenwurde. Und dass
Teheran jetzt nicht mehr bekämpft,
sondern umworben werden darf.

In den letzten Monaten schien Wa-
shington von dramatischen Entwick-
lungen völlig überrascht zu werden,
sei es in der Ukraine oder im Irak. Das
legt denVerdacht nahe, dass entweder
der legendäre US-Geheimdienst be-
klagenswert schlecht informiert ist
oder dass die Regierung seinen Infor-
mationen keinerlei Aufmerksamkeit
schenkt.

Die Wahrheit ist vermutlich noch
deprimierender.DasWeißeHausdürf-
te ziemlich genau wissen, was auf der
Welt vor sich geht – aber niemandem
fällt offenbar eine erfolgversprechen-
de Reaktion darauf ein. 300Militärbe-
rater im Irakwerdenwenig ausrichten
können.

Es gibt sehr gute Gründe, den USA
die Rolle als Weltpolizist nicht zubilli-
gen zu wollen. Aber dann muss end-
lich ein anderes, auf internationaler
Ebene funktionierendes System eta-
bliertwerden.Gegenwärtig gibt es die-
ses System nicht. Der Weltsicherheits-
rat versagt, wieder undwieder. Das ist
nicht das Ende der Geschichte. Das ist
Chaos. BETTINA GAUS

Polizist ohne Plan
KRISEN Viel zu lange haben die USA in Konflikten ausschließlich auf ihre
militärische Stärke gesetzt. Das rächt sich jetzt – im Irak und anderswo

lenn Beck ist bekennender Re-
aktionär und stolz darauf. Vor
einigen Tagen erklärte der US-
Fernsehmoderator öffentlich,

er habe sich geirrt und die Liberalen
hätten seinerzeit recht gehabt: Die In-
vasion in den Irak sei ein Fehler gewe-
sen. Man könne Demokratie nieman-
dem aufzwingen.

Diesen Blick aufMilitärinterventio-
nen teilen in den Vereinigten Staaten
viele – auch solche, die Beck zu Recht
für einen wirren Rechtsradikalen hal-
ten. Die Überzeugung, ein Engage-
ment von US-Streitkräften solle den
betroffenen Ländern vor allem Frei-
heit und Demokratie bringen, ist weit
verbreitet. Widerstand gegen die aus-
ländischen Truppen gilt oft als Un-
dank.

Isolationistische Tendenzen lassen
sich deshalb innenpolitisch gut damit
begründen, dass die jeweiligen Völker
denEinsatzunddieOpferderUSAein-
fach nicht verdienten. Schließlich ge-
be es ja auchBeispiele fürDankbarkeit
und Erfolge. Die Ikonografie der Krie-
ge stützt diese Sicht, vom Rosinen-
bomber als positivem Bild bis zu Auf-
nahmen von toten US-Soldaten, die
durchdie Straßen vonMogadischu ge-
schleiftwerden, als negativemMuster.

Geostrategische und ökonomische
Interessen sind als Begründung für ei-
nen Krieg nicht kleidsam in Szene zu
setzen. Hinzu kommt, dass der Glaube
geschwunden ist, die terroristischeBe-
drohung im Inneren lasse sich durch
Feldzüge in fernen Ländern dauerhaft
besiegen. Wer auch immer Präsident
oder Präsidentin der USA sein mag,
sieht sich einer kriegsmüden Bevölke-
rung gegenüber. Bei dem Friedensno-
belpreisträger Barack Obama kommt
hinzu, dass er auch aus persönlicher

G

Washington weiß, was
auf der Welt vor sich
geht – aber niemandem
fällt eine erfolgverspre-
chende Reaktion ein

Intervenieren Sie!

Lesen Sie Dominic Johnsons Beitrag
„Selbstgerechter Shitstorm“
zur Gauck-Debatte – auf taz.de!
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undlesemit.Weißmandoch.Wasman
tatsächlichgernwüsste, ist,woherCaf-
fier schon vor den Snowden-Enthül-
lungen von der massenhaften Verlet-
zung von Grundrechten wusste. Viel-
leicht kann er ja da dem Untersu-
chungsausschuss des Bundestags wei-
terhelfen – der ist noch auf der Suche
nach Beweismaterial. Interessant ist
auch, dass Caffier an der Stelle, wo die
„Das Internet ist kein rechtsfreier
Raum“-Rufer“ dem Bürger sonst jegli-
che Eigenverantwortung absprechen,
genau diese einfordert. Jeder solle
doch selbst darauf achten, dass er
nicht alles von sich imNetz preisgibt.

Nicht nur, dass Caffier da Hacking,
unberechtigtes Mitschneiden von Da-
tenunddasfreiwilligeVeröffentlichen
zusammenrührt. Er ist ein Verfechter
der mittlerweile gekippten Vorratsda-
tenspeicherung statt der Grundrech-
te– zum Beispiel des altmodischen
Fernmeldegeheimnisses. Für dessen
Schutz könnte, ja,müsste sich ein Poli-
tiker einsetzen. Es sei denn, er ist der
Meinung, dass die eigene Kompetenz
bei der Beflaggung öffentlicher Ge-
bäude endet. SVENJA BERGT

iel Streit über Solidarität und
Gleichberechtigung indiesen
Tagen: Sogar einige Ministe-
rien – unter ihnen das meck-

lenburg-vorpommersche Innenmi-
nisterium – sind dagegen, zumindest
wenn Solidarität und Gleichberechti-
gung bedeuten, dass regenbogenfar-
bene Flaggen an öffentlichen Gebäu-
den zu sehen sind.

Wie gut, dass Lorenz Caffier, Innen-
minister des Landes, nicht nur zustän-
dig für Flaggen ist, sondern auch für
innere Sicherheit, also auch für Com-
puter im weitesten Sinne. Caffier ge-
hört zu den Leuten, die sonst gern das
Mantravor sichherbeten,das Internet
dürfeaufgarkeinenFall ein rechtsfrei-
er Raumsein.Woraus sichdannForde-
rungenwiedienachNetzsperrenerge-
ben oder nach der Vorratsdatenspei-
cherung.

Caffier jedenfalls offenbarte diese
Woche in einem Gastbeitrag für die
Zeit sein profundesWissen: Die Snow-
den-EnthüllungenseienfürLeutevom
FachgarnichtsNeues.Computer seien
nunmalgefährlich.Sobaldmansiean-
schalte, habe sich jemand reingehackt

V

DER INNENMINISTER VON MECK-POMM HAT GANZ EIGENE IDEEN

VON GLEICHBERECHTIGUNG UND DATENSCHUTZ

GEHT’S NOCH?

Caffier zeigt Flagge
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Höhlenrettern, den pragmatischen
Naturen von der umgekehrten Berg-
wacht. Gestritten wurde überirdisch
darüber, ob der Begriff der „Bergung“
auf Lebendeangewendetwerdenkann
und auch darüber, „was das alles wie-
der kostet“. Dochdas Schauspielwar es
wert. Teilweise waren bis zu 70 Heb-
ammen mit Steigeisen bereit, sich
zumZweckederWiedergeburtshilfe in
das Sommerloch zu wagen. Feucht
undengund tief und imGrundeuner-
gründlich war das Loch, ein Fest für
Speläologen wie Psychoanalytiker.
Nun soll sein Schoß für alle Zeiten ver-
schlossenwerden,wie dieMcDouglas-
Höhle in „DieAbenteuerdes TomSaw-
yer“. Schade.Man sollte sie wenigstens
im Sommer für ein paar Tage öffnen.
Damit „Nachahmer“ ihre Chance be-
kommen.

Der Gerettete? Wird bald bei Jauch
von seinem quasiuteralen Überle-
benskampf berichten. Und dann, hof-
fentlich, auf Lesereise gehen. Mit den
„Riesending-Monologen“. ARNO FRANK

om Sommerloch ist Jahr für
JahrdiebesinnungsloseRede,
aber erst 2014 haben wir es
wirklich kennenlernen dür-

fen. Das Sommerloch ist ein Riesen-
ding. Es geht gut einen Kilometer in
die Tiefe und zieht sich dort etwa sie-
ben Kilometer in die Länge – so ganz
genau wird man das wohl nie wissen.
Dem furchtlosen Höhlenforscher Jo-
hann Westhauser fiel beim furchtlo-
sen Erforschen ein Stein auf den Kopf.
Wann das war, wissen wir nicht mehr.
Dort unten geht, genau wie hier oben,
das Zeitgefühl schnell flöten.

Eine gefühlte Ewigkeit jedenfalls
wurde über die Bergung des Höhlen-
menschen berichtet. In der Ukraine
rücktdieRoteArmeevor, 50Millionen
Menschen sind auf der Flucht, aber
dem traumatisierten Verunglückten
in seinem lichtlosen Sommerloch
ging es „den Umständen entspre-
chend gut“. Uff. Verkündet wurden die
guten und immer besser werdenden
Nachrichten stets von professionellen

V

DUNKEL UND FEUCHT WAR ES, DAS HEUER VORGEZOGENE

SOMMERLOCH, ANGSTBESETZT UND LETZTLICH UNERGRÜNDLICH

LIEBESERKLÄRUNG

Riesending

NÄCHSTE WOCHE

Warum sind viele
Linke so peinlich?

n dem Würdigungsartikel der
FAZ zu Jürgen Habermas’
85. Geburtstag schreibt der
Autor, der Philosoph habe

„auf bewundernswerte Weise in
der Geistesgeschichte der Bun-
desrepublik Dabeisein und Da-
gegensein kombiniert“. Das erin-
nerte mich sofort an die be-
rühmt-verworrene Sentenz von

I
Walter Benjamin, „nur der Ein-
verstandene hat Chancen, die
Welt zu verändern“.

Die Formel von „Dabeisein
und Dagegensein“ eröffnet ei-
nen ganzen Horizont an Bedeu-
tungen. Dagegensein ist ja leicht
zu verstehen. Aber Dabeisein ist
eine merkwürdig schillernde
Formulierung. Dabeisein ist

schwächeralsDafürseinodergar
Affirmation, setzt aber doch vor-
aus, mit dem Gegebenen, den
Umständen ingewisserWeise im
Reinen zu sein.Wer dagegenund
gleichzeitig dabei ist, der kriti-
siert das Gegebene, ohne diesem
miesepetrig den Rücken zuzu-
kehren.

„Nur der Einverstandene hat
Chancen, die Welt zu verändern“,
heißt also: Nur wer sich auf die
Welt einlässt (und sie damit so
sieht, wie sie ist), der sich die
Wirklichkeit nicht als abgrund-

tief schlecht zurechtlegt, son-
dern auch die Chancen sieht, die
sie bietet, hat überhaupt erst ei-
ne Chance, auf effektive Weise
„dagegen“zusein.Da jahinter je-
der Theorie immer auch eine
Emotion steht, hat das viel mit
Grundgefühlen oder Mentalitä-
ten zu tun. Pessimist oder Opti-
mist, Nörgler oder Frohnatur –
darauf lässtsich letztendlichjede
Theorie oder Prototheorie zu-
rückführen.

Denn eines ist ja ziemlich er-
klärungsbedürftig: Wenn man,

wie ich, derMeinung ist, dass die
Linke generell recht, die Rechte
imAllgemeinenunrecht hat,wa-
rum ist die Linke dann oft so lä-
cherlich? Montagsdemonstran-
ten, die skurrilen Verschwö-
rungstheorien anhängen (dass
die Nato der bewaffnete Armdes
amerikanischen Federal Reserve
Board ist, ist hier noch die sym-
pathischste);hyperventilierende
Antisomethings, zwischen pein-
lich und aggressiv changierend,
die überall ausgeklügelte gemei-
ne Pläne der Herrschenden und

ROBERT MISIK

INES KAPPERT
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■ leitet die Auslandsredaktion der taz
und ist seit 1990 ihr Afrikaredakteur.
■ Sein Buch über den neuen afrikani-
schen Aufschwung, „Afrika vor dem
großen Sprung“ (Wagenbach), erschien
vergangenes Jahr in erweiterter Neuauf-
lage.
■ Dieses Jahr erschien seine Geschichte
der Kongokriege in 3. aktualisierter und
erweiterter Neuauflage: „Kongo: Krie-
ge, Korruption und die Kunst des Überle-
bens“ (Brandes & Apsel).

Habermas

MEINUNGSMACHE

Wir schreiben das Jahr 2014. Dies sind
die Abenteuer der Meinungsredak-
tion, diemit ihrer 2,3MannstarkenBe-
satzung unterwegs ist, um fremde Ge-
hirne zu erforschen, neue Gedanken
und neue Projekte. Viele Lichtjahre
von der Bürgerpresse entfernt dringt
die Meinungsredaktion in intellektu-
elle Welten vor, die nie einMensch zu-
vor gesehen hat. In dieserWoche stieß
sie dabei auf eine Karte aus dem Jahr
2006, entworfen von Lieutenant Colo-
nelRalphPeters, dieerstaunlichgenau
die derzeit sich abzeichnenden neuen
Grenzen eines balkanisierten Iraks
vorhersagt. Das war uns dann aber zu
versponnen – seriöser schien es uns,
den wahren Namen der US-Außenmi-
nisterin und mglw. künftigen Präsi-
dentin zu enthüllen: Hillary Clingon.

ihrer Büttel wittern, die unter
Verfolgungswahn nicht leiden,
sondern ihn genießen; Leute
zum Fremdschämen wie Dieter
Dehm, der schlechte Gedichte
auf Parteifreunde reimt; Leute,
die alles bezweifeln, was in der
gedruckten Zeitung oder in or-
dentlich gebundenen Büchern
steht (weildas jaMainstreamme-
dien sind) und jeden Unsinn so-
fort glauben, wenn er auf bizar-
ren Internetportalen auftaucht
(weil das ja die Gegenöffentlich-
keit ist); Leute, die wirklich mei-

nen, Steinmeier wäre ein Kriegs-
treiber und Putin ein vom fa-
schistischen Westen und bösen
Obama bedrängtes Opfer. Mit ei-
nem Wort: Wenn die Linke
grundsätzlich recht hat, wieso
sinddannsovieleLinkevollkom-
mene Irre? Kaum öffne ich Face-
book und Twitter, schon bin ich
versucht, auszurufen: „Ist heute
denn wieder Internet-Tag in der
Psychiatrie!?“ Doch das wäre ei-
ne politisch höchst inkorrekte
Diskriminierung der Psychia-
trieklienten.

WarumalsohabenLinkeüber-
durchschnittlich häufig einen
Vollknall? Vielleicht ist es ja so:
DagegenseinbirgtdieGefahrder
Fundamentalopposition. Die
Welt schlecht, mithin für verbes-
serungswürdig zu halten, lässt
Leute dazu neigen, jedes Detail
der Wirklichkeit als Indiz für die
hoffnungslose Schlechtigkeit
der Welt zu nehmen. Ergebnis:
EinTunnelblick, indemmansich
dann auch noch unter Seines-
gleichen bestärkt. Wie aber soll
mandieWeltverbessernmitLeu-

ten, mit denen nichts Sinnvolles
anzustellen ist?

Besonders blöd ist es natür-
lich, wenn die Paranoiden recht
haben, was leider auch bisweilen
vorkommt. In Wien sitzt gerade
ein junger Mann, Josef S., seit
bald sechs Monaten in Untersu-
chungshaft. Er ist keinHaudrauf-
Autonomer, sondern ein Links-
sozialist, der im Jänner an einer
Antifa-Demo teilnahm, die et-
was aus dem Ruder lief.

Polizei und Staatsanwalt-
schaftwerfen ihmsoziemlich je-

den Gesetzesbruch vor, der bei
dieser Demo begangen wurde.
Nichts spricht dafür, dass Josef S.
(dem der Jenaer Oberbürger-
meister jetzt demonstrativ einen
Preis für Zivilcourage verliehen
hat), auchnur irgendeineStraftat
begangen hat, außer ein glaub-
würdigkeitsdefizitärer Polizist,
der als Zeuge aussagt, viele Straf-
taten des Josef S. gesehen zu ha-
ben, sich aber andauernd korri-
gieren muss, weil ihm immer
wieder Falschaussagen nachge-
wiesen werden können. Trotz-

demsitzt Josef S.weiter inUnter-
suchungshaft, weil was zählt
schon der Rechtsstaat, wenn
maneinExempelaneinemdeut-
schen Demotouristen statuieren
will? Das allein zeigt schon, wie
es um Staatsanwaltschaft und
Polizei inWiensteht.Esgibt wohl
kaum jemanden, der den Straf-
verfolgungsbehörden nicht zu-
traut, ein übles Lügen- und Ver-
leumdungsgebäude zu präsen-
tieren.

IndemFall bin ichbeimDage-
gensein voll mit dabei!

Der Pate
von Marburg
Marburg ist fürvie-
le Linke immer
noch: Fachwerk,
Fülberth, Faschis-
mustheorie. An
ReinfriedPohl (Fo-
to), laut Manager
Magazin 2012 auf
Platz 33 der Rei-
chen der Republik, dürften sie kaum
denken. Andere erinnern sich umso
besser an ihn. Als Pohl am 12. Juni
86-jährig starb, schrieb Helmut Kohl
über „seinen Freund“ in der Bild. Gro-
ße deutsche Versicherer pflasterten
zum Gedenken in der Süddeutschen
zwei Seitenmit Todesanzeigen zu.

1975 gründete Pohl die Deutsche
Vermögensberatung (DVAG), heute ei-
ner der führenden deutschen Vertrie-
be für Lebensversicherungen, Bau-
spar- und Rentenverträgen. Das Wort
„Drückerkolonnen“ für seine Metho-
denmochte Pohl nicht.

Er verdiente Geld genug, um Kon-
servativenundLiberalenMillionenzu-
kommen zu lassen: Allein seit 2000
soll die CDU 1,7 Millionen Euro erhal-
ten haben, die FDP 1,1 Millionen. Für
SPD und Grüne fielen noch ein paar
Brosamen in fünfstelliger Höhe ab. In
Marburg finanzierte er 40 städtische
und universitäre Einrichtungen, dazu
zahlreiche Vereine. Und weil in der
Provinz eine Hand die andere wäscht,
machte ihn die Philipps-Universität
zum Ehrensenator, die Stadt 2006
zumEhrenbürger.Was tateszurSache,
dass die DVAG Ende der 90er Jahre in
Verdacht geraten war, mit Parteispen-
den schärfere Gesetze gegen Finanz-
berater verhindert zu haben? Als die
CDU-Spendenaffäre aufflog und Kohl
zur Persona non grata in seiner Partei
wurde, ließ Pohl seine CDU-Mitglied-
schaft aus Solidarität ruhen.

Nein, Marburg war nicht die Stadt
von Fülberth und Beatles. Es war der
Ort von Pohl, Kohl, Bohl. Kohls frühe-
ren Kanzleramtschef Friedrich Bohl,
inMarburgansässig,machtePohlzum
DVAG-Aufsichtsratschef: „Reinfried
Pohlwar eingroßerMenschenfreund“,
schrieb Bohl imNachruf. MARTIN REEH

also als Propagan-
da?

Keineswegs. Der
afrikanische Terro-
rist und der afrika-
nische Millionär
sind zwei Seiten ei-
ner Medaille – und
beide sinddenafri-
kanischen Regie-
rungen um ent-
scheidende Schrit-
te voraus. Sie sind

tropolenLagosund
Nairobi zu den dy-
namischsten Ge-
schäftszentren Af-
rikas: hier, zwi-
schen Glitzerfassa-
den und brodeln-
den Slums, er-
wächst aus obsku-
ren Geschäften
eine boomende
Volkswirtschaft.
DieserWirtschafts-

chen ein Selbstmordattentat in Dschi-
buti verübte, begründete sie das mit
dem „Genozid“ in der Zentralafrikani-
schen Republik. Manche der dortigen
versprengten muslimischen Séléka-
Milizen wiederum bewundern Boko
Haram im nahen Nigeria.

All diese Kämpfer vertreten zwar
nirgends eine gesellschaftliche Mehr-
heit – aber dieMilizen bietenOrte, um
sich als junger Mann einmal außer-
halb der Mehrheit zu stellen, die sie
marginalisiert, und aggressiv aufzu-
treten. Die Zivilgesellschaft wird dann
Opfer dieser Aggression, wie tagtäg-
lich vor allem im Nordosten Nigerias
zu beobachten. Und von Mali bis So-
malia sind die Regierungen meist
nicht in der Lage, die Bevölkerung vor
Unheil zu schützen.

So schließt sich der Kreis: Das
Staatsversagen fördert den Auf-
schwung der Privatwirtschaft und der
Zivilgesellschaft und bremst ihn zu-
gleich, weil er keine Sicherheit bietet,
wenn die Opfer sozialer Marginalisie-
rung oder die Verlierer von Wirt-
schaftsdeals und politischen Macht-
kämpfen zu Gewalt greifen. Wo be-
waffnete Banden straflos agieren und
die staatlichen Sicherheitskräfte über
dem Gesetz stehen, ist das schon
längst ein Problem. Wenn jetzt aller-
dings Boko Haram in Nigerias Haupt-
stadt Pendler in die Luft jagt oder
Shabaab in Kenias Hauptstadt eines
der größten Einkaufszentren besetzt,
trifft dies das „neue Afrika“ ins Herz.

Sowohl der radikale Islamismus als
auch das aufstrebende Unternehmer-
tum enthüllen den postkolonialen
afrikanischen Staat als das, was er ist:
ein Selbstbedienungsladen weniger
Gutvernetzter, der seine Kernfunktio-
nen nicht erfüllt. Die neuen Mittel-
schichtentrifftdasbesonders.Malsor-
gensiesichumdenSchutzdereigenen
Kinder, mal empören sie sich einfach
über die marode Stromversorgung.
Immer geht es um die Grundlagen ei-
nes zumutbaren Lebens.

Das boomende „neue Afrika“ wird
kein stabileres Afrika. Im Gegenteil:
Diedysfunktionalen Institutionen, die
sich teils nurmit großerMühe aus der
Zeit der Entkolonialisierung in die Ge-
genwart hinübergerettet haben, gera-
ten jetzt unter Druck wie nie zuvor.
Aber letztendlich ist das gut so. Es ist
derPreis füreinAfrika,dasendlichaus
demSchattenseinesdüsteren20. Jahr-
hunderts tritt.

Der Terrorist und der Millionär
Das boomende „neue Afrika“ wird kein stabileres Afrika. Schuld daran sind die maroden Staatsgebilde

frika lebt in den Zeiten des
Terrors. Kaum ein Tag ver-
geht, ohne dass ein Selbst-
mordanschlag oder ein ge-

zielter Angriff durch radikale Islamis-
ten Dutzende von Menschen in den
Tod reißt. An die sechzig Tote in Kenia
allein Anfang dieser Woche, über
zwanzig in Nigeria am Dienstag – die
Abstände zwischen den Anschlägen
sindweit kürzerals inEuropavor zehn
Jahren, damals als die Anschläge von
Madrid 2004 und London 2005 einen
ganzen Kontinent in Angst und Schre-
cken versetzten. Nigeria zählt dieses
Jahr bereits mehrere tausend Tote
durch die Aktivitäten der radikalisla-
mischen Untergrundarmee Boko Ha-
ram,undganzOstafrika steht imBann
angedrohter oder tatsächlicherAktivi-
täten der somalischen Shabaab-Miliz.

Der Terror treibt die neue Mittel-
schicht auf die Straßeund indie sozia-
len Netzwerke, ihre Empörung über
die Ineffizienz undAmateurhaftigkeit
ihrer Regierenden geht tief. „Bring
Back Our Girls“ lautet die Losung aus
Nigeria, inErinnerungandieüber200
Schülerinnen, die in der Nacht zum
15. April von Boko Haram aus demOrt
Chibok verschleppt wurden und seit-
demunauffindbar sind. JedenTag ver-
sammeln sich inderHauptstadtAbuja
Menschen und fordern, die Regierung
solle die Mädchen endlich retten.

In Kenia lautet die Parole „Rise
Above Tribe“. Aktivisten machen ge-
gen denVersuch der Regierungmobil,
die jüngsten Terrorangriffe als lokale,
ethnischmotivierteGewaltaktedarzu-
stellen. DieAntwort der Polizei ist bru-
tal: In der Küstenmetropole Mombasa
löste sie diese Woche mit Gummige-
schossen eine Demonstration gegen
die Unsicherheit auf – beim Shabaab-
Überfall auf den Ort Mpeketoni kurz
davor war sie nicht eingeschritten.

Die Nigerianer und Kenianer de-
monstrieren weniger gegen Boko Ha-
ram und Shabaab, denn in der Ableh-
nung dieser Gruppen sind sich ohne-
hin alle einig. Sie protestieren gegen
die Unfähigkeit ihrer Machthaber. Sie
sprechen aus, was viele denken: dass
AkteurederSicherheitsapparateKom-
plizen des Terrors sein könnten
und bei jedem Anschlag einfa-
che Menschen ihr Leben lassen,
weil die Elite nur sich selbst
schützt. Der Terror stärkt den au-
toritären Staat – der Protest stellt
seine Legitimität infrage. Daher ist
den Regierenden der zivilgesell-
schaftliche Protest offensichtlich un-
angenehmer als der Terror.

Dass nun weltweit vom Terror in
Afrika die Rede ist, beißt sichmit einer
anderen, zuletzt dominanten Er-
zählung:Dassesendlichaufwärtsgeht
mit dem Kontinent. Afrika gilt mitt-
lerweile als attraktivste „frontier“ für
risikofreudige Investoren, es hat die
jüngste Bevölkerung der Welt, die
Metropolenboomen,eineneueMittel-
schicht wächst heran. Entlarvt die
Ausbreitung des Terrors diese Er-
zählung vom aufstrebenden Afrika

A

flexibel und innovativ und nehmen
die Chancenwahr, die sich bieten, egal
ob es ihnen jemanderlaubt. ZumStaat
und zu Rechtsnormen haben sie ein
ehergebrochenesVerhältnis. Letzteres
verbindet siemit derMehrheit der Be-
völkerungen.

Auch die politische Klasse ist kor-
ruptundweniggesetzestreu,gerade in
den Ländern Nigeria und Kenia, die
ammeistenvonislamistischenTerror-
angriffen betroffenen sind. Politiker
nutzen ihre Ämter zum eigenen Vor-
teil, sie bereichern sich zuweilen
schamlos, sie gehen die kurzen Wege
zum persönlichen Erfolg. Im Unter-
schied zu den Akteuren der privati-
sierten Gewalt oder auch der privati-
siertenWirtschaft ziehen sie daraus in
der öffentlichen Wahrnehmung aber
keinen Profit – im Gegenteil.

Gerade in Nigeria und Kenia wird
die politische Klasse verachtet. Nige-
rias Präsident Goodluck Jonathan gilt
als schwach, seine Ehefrau als öffentli-
che Witzfigur. Kenias Politiker sind
spätestens seit 2008, als sie ihr Land
wegen eines Streits über Wahlergeb-
nisse in den Bürgerkrieg trieben, kol-
lektiv diskreditiert; Staatschef Uhuru
Kenyatta kann froh sein,wennernicht
doch noch vor dem In-
ternationalen
Strafgerichtshof
in Den Haag Re-
de und Antwort
stehenmuss.

Zugleich zäh-
len die Me-

boomist invielenLändern jedocheine
Angelegenheit einer festgefügten, fa-
miliärund finanziell engstensverban-
delten Elite, die sich von der breiten
Bevölkerung zunehmend abschirmt
und den jeweiligen Präsidenten eher
als Fassade nach außen vor sich her
trägt. Von Algier bis Luanda, von Kin-
shasa bis Addis Abeba mag die breite
Bevölkerung diese Eliten nicht, hat ih-
nen aber auch nichts entgegenzuset-
zen, denn sie kontrollieren alle Zugän-
ge zur politischen und wirtschaftli-
chen Macht. Das erzeugt gute Wirt-
schaftsdaten, streut aber weder Wohl-
standnoch fördert es die Entwicklung.

Gemessen an diesem staatlichen
Stillstand ist jedes nichtstaatliche afri-
kanische Großunternehmen ein
Leuchtturm des Fortschritts: Es bietet
sichere Arbeitsplätze, regelmäßig ge-
zahlte Gehälter, im besten Falle auch
nochsozialeSicherheit fürdieFamilie,
Bildung für dieKinder, Zugang zuKre-
diten und Auslandsreisen und sozia-
len Aufstieg – Dinge, die ansonsten
Günstlingen des Staats vorbehalten
sind. Aus Sicht der aufstrebenden afri-
kanischen Unternehmer sind die Re-
gierungen und politischen Institutio-
nen – mit wenigen Ausnahmen – kei-
nerlei Hilfe. Das wichtigste Funda-
ment des wirtschaftlichen Auf-
schwungs, nämlich Eigentums- und
Rechtssicherheit, ist in sehr vielen
Ländern Afrikas nicht staatlich gesi-
chert. Genauso wenig wie das Überle-
ben breiter Teile der Bevölkerung.

Just dieses Staatsversagen
treibt junge Männer quer
durch Afrika in die Hände is-
lamischer oder auch christli-
cher Fundamentalisten, die
sichalsHüter einer angeb-
lich reinen und überle-
genen Moral darstel-
len. Dazu kommt,
dass weite Teile Afri-
kas vom Aufschwung
nichts abbekommen
und als Reservoire für

perspektivlose Krieger
benutzt werden, aus denen
sich jeder bedienenkann, von
Kongo über Zentralafrika bis
Sudan.

Die Auslöschung der mus-
limischen Minderheiten in wei-
ten Teilen der Zentralafrikani-
schen Republik dieses Jahr hat
sich als besonders wichtiger
Mobilisierungsfaktor des Isla-
mismus quer durch die Sahel-
zone erwiesen. Als die somali-
scheShabaabvorwenigenWo-
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Die Familien-Offensive

VEREINBARKEIT Viele

junge Eltern

würden gern

weniger arbeiten.

Einige Politiker

kennen das, sie

kämpfen selbst

ummehr Zeit für

die Kinder. Die

Familienministe-

rin Manuela

Schwesig würde

gern helfen – mit

einer 32-Stunden-

Woche. Kann sie

das durchsetzen?

VON ASTRID GEISLER, STEFAN

REINECKE UND ULRICH SCHULTE

er Donnerstag beginnt
für Manuela Schwesig
gut 200 Kilometer von
ihrem Berliner Ministe-

rium entfernt. Nach dem Früh-
stückbringt sie ihrenSohn Julian
in Schwerin in die Schule, am
liebstenzuFuß,aberwenneseng
wird auch mit dem schwarzen
AudiA8.DerFahrer lässtbeideei-
nigeMeter vor demEingang aus-
steigen. Schwesig ist Sozialde-
mokratin, es soll nicht zu protzig
wirken.

Auf demRücksitz desMiniste-
rinnen-Audis beginnt der Ar-
beitstag. Sie hat zweieinhalb
Stunden Zeit, um Akten zu lesen
und in einer Telefonschalte mit
ihrem Stab den Tag zu bespre-
chen. Schwesig muss dabei nur
auf die beiden Funklöcher nach
dem Autobahndreieck Witt-
stock/Dosse achten.

Manuela Schwesig, 40 Jahre
alt, Bundesfamilienministerin,
könnteeinRoleModel seinfürei-
ne neue Generation von Frauen
und Männern, die beides will:
Karriere und möglichst viel Zeit
fürs Kind. Das zu vereinbaren,
darum ringen Millionen deut-
scher Eltern Tag für Tag –mit ih-
ren Chefs, mit ihren Partnern
undmit sich selbst.

Vielleicht auch weil sie dieses
Ringen kennt, hat Schwesig et-
was in Bewegung gebracht bei
dem Thema, das Politikerinnen
wie sie etwas technisch „Verein-
barkeit von Beruf und Familie“
nennen. Die Fronten waren da
bisher klar. Hier CDU und vor al-
lem die CSU mit dem Betreu-
ungsgeld, dort SPD, Grüne und
Linksparteimit demKitaausbau.
Die Konservativen forderten
Wahlfreiheit fürMütter. Sie setz-
ten in der schwarz-gelben Koali-
tion durch, dass Eltern, die ihr
Kind bis zum dritten Lebensjahr
zu Hause betreuen, 150 Euro im
Monat bekommen.

Die linken Parteien schimpf-
ten auf diese „Herdprämie“. Sie
riefen nach mehr Kitaplätzen,
damit Mütter und Väter schnell
wieder voll in den Beruf einstei-
gen können – wie es Feministin-
nen seit den 80er Jahren verlan-
gen. So schlossen die Linken ein
seltsames Bündnis mit den Ar-
beitgebern. An ihrer Seite
kämpften Unternehmensver-
bände gegen das Betreuungs-
geld, weil sie Frauen als Arbeits-
kräfte brauchen. CDU und CSU
wirkten fast gelassener. Sie be-
tonten,wie sehrmanMütterund
Väterwertschätze.Die Linkenda-
gegen handelten sich den Vor-
wurf ein, Eltern zu bevormun-
den. „Herdprämie“ – kanzelt
man damit Frauen nicht als Kü-
chen-Dummchen ab, weil sie ihr
Kind aufwachsen sehen wollen?

Der Audi hat dieMinisterin in
ihr Ministerium gebracht. Sie
lehnt sich imBüro im schwarzen
Ledersofa zurück und räumt den
alten Konflikt mit wenigen Sät-
zen vom Tisch. „Die Frauen
möchten sich nichtmehr von äl-
terenHerren in der Politik einre-
den lassen, sie seien Rabenmüt-
ter.“ Die Schlacht „Betreuungs-
geld gegen Kitaausbau“ ist für
Schwesig Geschichte, die Lager-
konfrontation überholt. Die Mi-
nisterinwillderUnionihrAllein-
stellungsmerkmal streitig ma-
chen.ZeitmitKindern, findet sie,
gehöre ins Portfolio der SPD:
„Das ist ein gesellschaftliches
Großthema.“

Es gehe bei all dem doch auch
um Zufriedenheit: „Stress in der

D

Familie macht mir mehr zu
schaffen als Stress in der Regie-
rung.“ Bodentiefe Fenster, weiße
Vorhänge, draußen im Flur Bil-
der von Seen und Wäldern in
Mecklenburg-Vorpommern. „Ich
habe Glück. Zwischen meinem
Mann und mir war immer klar,
dass wir beide arbeiten. Meine
Mutter oder meine Schwieger-
mutter würden niemals fragen:
MinisterinundKind–gehtdas?“

Am Mittwochmittag fährt sie
nach der Kabinettssitzung sofort
nachHause, auchder Sonntag ist
tabu. Dann schaltet Schwesig ihr
Handy ab, nur imNotfall darf ih-
re Sprecherin auf ihrer privaten
Festnetznummer anrufen.

Es ist außerdem so: Der Sohn
geht in eine Ganztagsschule. Ihr
Mannarbeitet 35 Stunden, davon
einen Tag inHeimarbeit. Er trägt
also die Hauptlast der Familien-
arbeit. Schwesig übernachtet
mindestens drei Nächte pro Wo-
che in Berlin. Und es gibt sie na-
türlich, die Momente, in denen
sie sich zerrissen fühlt.

Schwesig arbeitet nun an ei-
ner neuen Balance, und zwar po-
litisch. Die Fragewird sein, ob sie
in dieser Regierung eine Mehr-
heit für ihre Idee findet. Oder ob
es irgendwann eine linke Mehr-
heit dafür gibt, eine rot-rot-grü-
ne womöglich.

Ihren ersten Aufschlag hat
Schwesig Mitte Januar gemacht,
kurz nach ihrer Vereidigung. In
Interviews lancierte sie die Idee
einer Familienarbeitszeit, die
nach dem Elterngeld einsetzen
soll: Mutter und Vater arbeiten
beide nur noch 32 Stunden, so-
langedasKindklein ist.Der Staat
finanziert aus Steuermitteln ei-
nen Teil des Lohnausfalls.

Die Kosten wären erst mal
überschaubar. Laut einer Studie
des Deutschen Instituts fürWirt-
schaftsforschung würde die sub-
ventionierte 32-Stunden-Woche
den Staat rund 140Millionen Eu-
ro im Jahr kosten, wenn Eltern
von Kindern im Alter von einem
bis drei Jahren Anspruch auf die
Unterstützung hätten. Aller-
dings gingen die Forscher davon
aus, dass gerade mal 1,9 Prozent
allerElternmitKleinkinderndie-
se neue Leistung beanspruchen.
Stiege diese Zahl immens, was
Schwesigs Ziel seinmüsste, dann
stiegen auch die Kosten.

Dennoch: Wäre selbst ein Mil-
liardenbetrag für eine solche Re-
volution wirklich teuer? Allein
für das Elterngeld gibt der Staat
4,6 Milliarden Euro aus.

„Im Grunde geht es nur um
wenige, aber wichtige Jahre in
der Rushhour des Lebens“, sagt

Schwesig. Zwischen 25 und 45
Jahren wolle man im Beruf er-
folgreich sein, die Kinder seien
klein, die Eltern vielleicht schon
pflegebedürftig.

Schwesigs Idee platzte im Ja-
nuar wie ein verspäteter Silves-
terböller in die Koalition, die ge-
rade erst ihren Vertrag mühsam
zusammenverhandelt hatte. Un-
ternehmer und Unionspolitiker
empörten sich. Regierungsspre-
cher Steffen Seibert, die Stimme
der Kanzlerin, erklärte kühl, es
handle sich um einen „persönli-
chen Debattenbeitrag“ der Mi-
nisterin. Debattenbeitrag, es
klang wie „Gedöns“.

Doch die Idee trifft offenbar
ein gesellschaftliches Bedürfnis.
IndenTagendanachwirddasMi-
nisterium überflutet mit Mails
und Briefen begeisterter Bürger.
Familienpolitiker aller Parteien
finden die Sache sympathisch.
Eric Schweitzer, Chef desmächti-
gen Industrieverbandes DIHK,
stellt sich hinter sie. Sogar Orga-
nisationen, die stark nach Män-
nerschweiß riechen, denken um.
Die Gewerkschaft IG Metall etwa
organisiert vor allem gut verdie-
nende Facharbeiter. Der Mann
schafft bei Daimler, die Frau ver-
sorgt die Kinder im Haus in
Stuttgart-Degerloch. Nur 18 Pro-
zent der IGMetaller sind Frauen.

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

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

Eltern-Kind-Politik

■ Das Vorhaben: Familienminis-
terin Manuela Schwesig hat zu Be-
ginn des Jahres eine Familienar-
beitszeit vorgeschlagen. Beide El-
ternteile würden ihre Arbeitszeit
reduzieren, wenn sie kein Eltern-
geld mehr beziehen. Sie sollen nur
32 Stunden pro Woche arbeiten,
um ihr Kleinkind zwischen ein und
drei Jahren besser betreuen zu
können. Der Staat würde einen
Teil des Lohnausfalls subventio-
nieren. Ob die Große Koalition die
Idee umsetzt, ist unklar.
■ Das Elterngeld: Was sicher
kommt, ist das „Elterngeld Plus“.
Es ergänzt das existierende Eltern-
geld. Eltern können so bis zu 28
Monate Elterngeld beziehen,
wenn sie nach der Geburt ihres
Kindes in Teilzeit arbeiten. Sie be-
kommen in der Summe mehr Geld
als Eltern, die nur 14 Monate El-
terngeld beantragen. Die Neure-
gelung gilt ab Juli 2015.
■ Die Schieflage: Väter arbeiten
eher Vollzeit, Mütter eher nicht.
Laut einer Studie des Bundesfami-
lienministeriums von 2012 haben
in 44 Prozent aller Familien mit
Kindern unter 18 Jahren die Väter
Vollzeitjobs, die Mütter machen
Teilzeit. In 30 Prozent der Familien
sind die Väter die Alleinverdiener,
die Mütter nur bei vier Prozent.

LESERINNENBRIEFE

Mehr Opferschutz nötig
■ betr.: „Das sind häufig sehr junge Mädchen“, taz vom
17. 6. 2014

Gegen eine stärkere Regulierung von Bordellen ist ja eigentlich
nichts einzuwenden, schließlichmuss auch jede „Wurstbude“ ge-
setzlichenAnsprüchen genügen. Es wäre jedoch an der Zeit, die
Lage von Zwangsprostituierten zu verbessern, denenmeist bei ei-
ner Auffindung die Abschiebung droht. Hier sollte Deutschland
die entsprechende EU-Richtlinie zumverstärktenOpferschutz
endlich umsetzen. Ebensowäre es sicher zu begrüßen, wenn der
Paragraf 177 StGB verschärft und damit Artikel 36 der „Istanbul-
Konvention“ des Europarats zur Geltung verholfenwürde (siehe
taz vom 11. 6.). Schließlich ist bekannt, dass aktive Gegenwehr bei
einer Vergewaltigung vermehrte Gewalt des Angreifers hervorru-
fen kann.HELGA SCHNEIDER-LUDORFF, Oberursel

Keine Schuld? Absurd!
■ betr.: „Spekulationsgeschäft bei Greenpeace“, taz vom 16. 6. 14

Ingo Arzt schreibt in seinemKommentar zumFinanzskandal,
Greenpeace habe sich nichts zu Schulden kommen lassen. 3,8Mil-
lionen Euro verlorenmitWährungsgeschäften!? Keine Schuld?
Absurd!Ich habemein Förderabo bei Greenpeace jedenfalls ge-
kündigt. Der Verein scheint ja genugGeld zu haben.Meine Spen-
den gehen jetzt anOrganisationen, die das Geld in Projekte ste-
cken und nicht in den Londoner Finanzmarkt.
UWE ECKARDT, Eitorf

Wohlfeiler Aufruf
■ betr.: „Selbstgerechter Shitstorm“, taz vom 17. 6. 14

Jedes Jahr sterben ca. 8,8MillionenMenschen anHungertod. Un-
ser Bundespräsident erwähnt diese fortwährendeGrausamkeit
nicht.Wiederholt diesesunfassbare Leidnicht immerwieder aufs
Neue. Ermahnt uns nicht fortwährend unermüdlich, dagegen an-
zugehen.Aber er ist derAnsicht, dasswir im„Notfall“ auch zuden
Waffen greifen sollten, umUngerechtigkeiten,Massenmorde zu
verhindern. Dass wir an bewaffneten Konflikten durchaus teil-
nehmen sollen. Fürmich ist diese Ungleichheit der öffentlichen
Erklärungen ein Skandal. Auch istmir nicht bekannt, dass Herr
GauckbeiunserenWaffenherstellernvorstelligwurde,umsievon
derWaffenproduktionabzubringenoder sie zuveranlassen, keine
Waffenmehr zu exportieren.
Wie schönwohlfeil ist es auswarmenKissen heraus aus dem
Schloss Bellevue oder aus irgendwelchen Redaktionsstuben zum
Waffengang aufzurufen. Ich bin stolz darauf, dass immer noch
eineMehrheit in unserer Bevölkerungmilitärische Einsätze ab-
lehnt. Die Verhinderung von gewalttätigen Auseinandersetzun-
gen kann nur in vorausschauender deeskalierender Politik beste-
hen. ImBeenden jeglicherWaffenexporte. Im echten Bemühen
umweltweitenwirtschaftlichenAusgleich. Endlich ordentliche
Ernährung, Unterkunft und Bildungszugang für alleWeltbürger
anstreben. ELMARHAHN, Langen

Schlachtenlärm der Zivilisation
■ betr.: „Unsere Frau in Bagdad“, taz vom 19. 6. 14

Der Artikel vonNajemWalimit denHilferufen aus Bagdad (oder
südlich davon) hatmich sehr bewegt – spiegelte er doch das Ent-
setzenwider, dasmichmit denNachrichten seit dem 10. Juni er-
fasst hat. Nur, was soll nun diese „Berichtigung“ auf der Kultursei-
te inder folgenden taz? Ist esdemungenanntenVerfasserwichtig,
sichvonden„archaischen“Menschen imIrakzudistanzierenund
sich die „aufgeklärtenwestlichenOhren“ zu verschließen?
Spricht der Verfasser von „archaisch“ im Sinne des alten Grie-
chenlands oder der Barbaren, oder was ist hier gemeint? Und
dröhnt uns nicht der Schlachtenlärmder von der „aufgeklärten
westlichen“ Zivilisation entfesselten Kriege in denOhren?Was
soll das Gejammer über „Fluch und Segen“ elektronischer Kom-
munikation? Es ist ein Segen, dass es solche Artikel in der taz gibt
– da gibt es nichts zu berichtigen.
MATTHIAS REBENTISCH, Bremen

Output-Lernen
■ betr.: „Die Angst vor den Bildungsaufsteigern“, taz v. 18. 6. 14

In Nordrhein-Westfalen entlarvt sich dasmarode Bildungswesen
selbst. Im Zusammenhangmit ihrem „Profil“ sind hier die Schu-
len angehalten, in den jeweiligenUnterrichtsfächern ihre Beur-
teilungskriterien darzulegen. Gehtman zumBeispiel auf die Ho-
mepage des Abtei-Gymnasiums Brauweiler, so kannman für das
Fach Biologie zumBereich „Unterrichtsgespräch“ bzw. „Partner-
undGruppenarbeit“ Interessantes finden. Die Note „ausrei-
chend“ ist demnach zu erteilen, wenn die „Kompetenzausprä-
gung“ „demUnterrichtsgespräch aufmerksam folgen“ bzw. „Bei-
träge aufmerksamund aufgeschlossen anhören“ festgestellt
wird! Abgesehen vonder generellen Problematik der Beurteilung
von Aufmerksamkeitsausprägungen scheint es für die ausrei-
chende Leistung zu genügen, nicht über die Tische zu springen
und sichmit Kursteilnehmern zu prügeln.Mit solchem „Output-
Lernen“ kannman vielleicht imüberfülltenGermanistikseminar
untertauchen, in denmathematisch-naturwissenschaftlichen
Lernfeldern sowie den Ingenieurstudiengängen ist damit keine
Klausur zu bewältigen.WERNER ROSENBECKER, Hiddenhausen
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Neuerdings plakatiert die Ge-
werkschaft ganz postmaterialis-
tisch „Mein Haus, mein Auto,
meinBurn-out“. Bei einerUmfra-
ge, an der sich 514.000 Beschäf-
tigte in derMetall- und Elektrob-
ranche beteiligten, kam eine
Überraschung heraus: 84 Pro-
zent der Befragten wollen ihre
Arbeitszeit an private Bedürfnis-
seanpassen. „AuchMännerwün-
schen sich kürzere Arbeitszei-
ten“, folgert Iris Becker, beim IG-
Metall-Vorstand zuständig für
Gleichstellungspolitik.

Solche Beobachtungen schei-
nen Schwesig recht zu geben.
Wennman so will, hat der Regie-
rungssprecher ihr sogar gehol-
fen. Seine scharfe Reaktion hat
den Vorschlag medial noch grö-
ßer erscheinen lassen.

Nicht nur Schwesigs SPD ver-
sucht, auf diese neue Stimmung
zu reagieren. Auch die anderen
Parteien links der Mitte erken-
nen langsam, dass ihre Wähler-
schaft Zeit mit ihren Kindern
verbringen will.

Michael Kellner, 37, zwei Kin-
der, 14MonateElternzeit, istBun-
desgeschäftsführer der Grünen,
eine Art Generalsekretär. Er ver-
sucht sich seit demWahldebakel
im Herbst 2013 an einer Runder-
neuerung der Grünen. Dringend

gesucht: frische Themen, die Er-
folg versprechen. Bei der Bun-
destagswahl verlor die Partei be-
sonders bei Frauen unter 35.

Im Wahlkampf hatten die
Grünen dafür geworben, das
Ehegattensplitting abzuschaffen
und Kitaplätze auszubauen. Der
Wunsch vieler Eltern nach mehr
Zeit für die Kinder kam kaum
vor. Zielte seine Partei mit die-
sem wenig kuscheligen Mix am
Öko-Bürgertum vorbei?

Der Grüne Kellner will das,
was er Zeitpolitik nennt, zum
Schwerpunkt machen und seine
Leute dazu bringen, ideologisch
abzurüsten. „Es gibt so viele Le-
bensentwürfe zwischen zwei
Vollzeitjobs und dem klassi-
schen Alleinverdiener-Modell.“
Natürlich müssten auch Mütter
die Chance auf die 40-Stunden-
Woche haben, wenn sie wollten –
wofür auch noch viel zu tun sei.
Aber sie sollten sich nicht in eine
Rolle gedrängt fühlen. „Als Grü-
ne sollten wir nicht ausstrahlen:
Alle müssen Vollzeit arbeiten.“

DiePartei istdabei, sichneuzu
besinnen. Noch in der vergange-
nen Legislaturperiode wurden
jüngere Abgeordnete mit teil-
zeitorientierten Konzepten weg-
geschickt. Der Vorwurf der grü-
nen Feministinnen: latent frau-

enfeindlich. Das Ideal aus den
80er Jahren lautete Vollzeitar-
beit, auch für Mütter.

2009 beklagten die Grünen
im Wahlprogramm noch: „Der
Anteil von Müttern in Vollzeit-
jobs sinkt.“ Die „teilzeitbeschäf-
tigte Zuverdienerin“ mit schma-
lem Gehalt erklärten sie zum
Auslaufmodell. Verzicht auf Ge-
halt und dafür mehr Zeit für die
Kinder war nicht vorgesehen.

Vier Jahre später, im Wahl-
kampf 2013, plädierte die Partei
dann für eine „vollzeitnahe Teil-
zeit“ beider Eltern. Eine jüngere
Generation prägte den neuen
Tonfall. Nur: Im Wahlkampf
drang der Sound nicht durch.

Inzwischen platzieren grüne
Frauen, von Exfraktionschefin
Renate Künast bis zur Europaab-
geordneten Ska Keller, das
Schlagwort Zeitpolitik sogar in
Feminismuspapieren.

Ein Mittwoch im April, 19.17
Uhr, eine junge Frau schleicht
sich aus dem Sitzungssaal E 400
im Erdgeschoss des Reichstages.
Franziska Brantner muss jetzt
los. Luisa,vier Jahre,wartet.Drin-
nen diskutieren die Abgeordne-
tenweiter überKinderpornogra-
fie und Strafrecht und ausge-
rechnet die Fachfrau für Kinder-
und Familienbelange fehlt jetzt.

Franziska Brantner, 34, treibt
das Thema bei den Grünen vor-
an. „Viele Elternwollen heute an-
ders leben“, sagt sie. „Die junge
Generation hat aber auch keine
Lust auf ein starres 32-Stunden-
Modell, siewill frei entscheiden.“

Brantner gilt als grünes Nach-
wuchstalent. Promovierte Poli-
tikwissenschaftlerin, versiert in
vier Sprachen. Im Herbst 2013
wechselte sie vom Europaparla-
ment in den Bundestag. Etwa
zeitgleich zerbrach ihre Bezie-
hung mit Boris Palmer, dem Tü-
binger Oberbürgermeister.

Seitdem versucht Brantner,
den stressigen Alltag einer Bun-
destagsabgeordneten mit dem
nichtminderstressigenAlltagei-
ner Alleinerziehenden in Ein-
klang zu bringen. „Im politi-
schen Berlin gehört der Feiera-
bend ganz selbstverständlich
zum Arbeitstag dazu“, beklagt
Brantner. Ihre Geschichten han-
deln oft von Limits: Wie viel mu-
tet sie der vierjährigen Tochter
zu? Wasmüssen Partei und Frak-
tion aushalten?

Eisern gilt die Regel: unter der
Woche nicht mehr als zwei Ver-
anstaltungen abends. Stapelwei-
se hat die Abgeordnete Termine
nach Kitaschluss abgesagt. Oft
verknüpft mit der Frage: Könn-
ten wir Familienpolitiker uns
nicht zu familienfreundlichen
Tageszeiten treffen?

Auch bei denGrünen läuft die
Debatte um die Zeitpolitik erst
an. Beim Parteitag Ende Mai ge-
nehmigen sie sich ein zwanglo-
ses Brainstorming zu Chancen
und Risiken. Auf den Flipcharts
reihen sich auch Risikofaktoren:
Die Grünen könnten wieder als
elitäre Latte-macchiato-Partei
rüberkommen, ihr Zeigefinger-
image verfestigen oder die Wirt-
schaft gegen sich aufbringen. Ei-
ne fehlte beim Brainstorming
am Wochenende: die Familien-
politikerin Franziska Brantner.

Manche Parteifreunde finden
das mutig, andere werten es als
Zumutung. Brantner deutet die-
sen Konflikt nur an. Wie sie ihre
Karrierechancen als alleinerzie-
hendeMutterbewertet? „DieZeit
spielt für uns.“ Sie lacht, laut und
etwas ratlos.

Wie bei der Familienministe-
rin Schwesig und der Grünen
Brantner schafft das Private Fak-
ten,diedenDrangnachVerände-
rungen im Politischen fördern.
Selbst SPD-Chef Sigmar Gabriel
nahm drei Monate Elternzeit
und kündigte medienwirksam
an, seine Tochter Marie mitt-
wochs von der Kita abzuholen.

DieThemenKinderundFami-
lie werden aber weiterhin fast
nur von Frauen bearbeitet.
Manchmal wirkt das eher wie ei-
ne Strafarbeit. Brantner hätte
sich gerne in den Auswärtigen
Ausschuss gesetzt, oder zumin-
dest in den Europaausschuss. Sie
landetebeiFamilieundKindern.

Beim Gedöns, das längst kein
Gedöns mehr ist, sondern ein
Thema,mit dem sich viel gewin-
nen ließe. Darauf deuten nicht
nur die Umfragen der IG Metall
hin, sondern auch Debatten um
eine Generation Y, die neben der
Arbeit Zeit zum Leben will.

„Was ansteht, ist die Emanzi-
pation der Männer“, sagt Katja
Kipping, Chefin der Linkspartei.
Männer, die fixe Zeiten für ihre
Kinder reservieren, seien auch
im Bundestag selten: „Junge Vä-
ter, die sichumihreKinderküm-
mern, haben es in der Politik
noch immer schwer.“

Kipping ist seit 2012 Mutter.
Seitdemhatsich ihrAlltagverän-
dert. Siemacht weniger Termine
und ist „nicht immererreichbar“,
sagt sie. Die halbeWoche holt sie
ihre Tochter aus der Kita ab, da-
nach ist das Handy aus. Für fast
alle, in fast allen Fällen.

„Ich nehme mir diesen Frei-
raum bewusst“, sagt Kipping.
Denn: „Wenn man sich ein paar
Stunden damit beschäftigt, ob
man es noch bis zur Toilette
schafft, wenn sie pullern muss“,
rückedasdieBedeutungdes Jobs
zurecht. Es macht gelassener.

Kipping hat einen ähnlichen
Vorteilwie dieMinisterin Schwe-
sig inSchwerin: IhrMann istWis-
senschaftler und arbeitet an sei-
ner Habilitation. Er ist flexibel.
Die Kita sei, sagt Kipping, „auch
wirklich gut“. Acht, neun Stun-
den ist ihre Tochter dort.

Schwesigs Vorschlag einer 32-
Stunden-Woche für junge Eltern

hält Kipping, die auch im Bun-
destag sitzt, für richtig. „Auch
wenn Schwesig zurückgepfiffen
wurde, das wird kommen.“ Die
Gesellschaft sei weiter als die Po-
litik.AuchdieLinkspartei-Chefin
willDogmenmeiden: „Die Links-
parteidarfnichtausstrahlen,alle
Frauen durch die Segnungen der
Erwerbsarbeit zwangsemanzi-
pierenzuwollen.“Männermüss-
ten sichmehr an der Familienar-
beit beteiligen.

Ob sich die Genossen – fast
zwei Drittel Männer, Durch-
schnittalter: 60 Jahre – auch für
die Idee begeistern, ist fraglich.
Solche Töne sind neu in der
Linkspartei, wo auchdas alte Ide-
al der DDR noch wirkt: Frauen
möglichst schnell wieder voll in
den Beruf zu holen.

Berufstätige Mütter stünden,
findetKipping, „noch immer vor
der klassischen Falle“. Sind sie
nicht schnell genug wieder im
Job, geltensieals faulundnurbe-
grenzt belastbar, kommen sie
schnell zurück, lautet der Vor-
wurf Rabenmutter. Kippings Lö-
sung: „Entschuldigt euch nicht.“

So einig sich viele sind, dass
die linke Familienpolitik sich
von der reinen Kita-Lehre lösen
muss: Die Revolution verläuft in
Zeitlupe. Die IG Metall etwa will
frühestens 2016 inTarifverhand-
lungenArbeitszeitverkürzungen
für Eltern ansprechen.

Und Manuela Schwesig? Ihr
Ministerium legt sich nicht fest,
ob es in dieser Legislaturperiode
einen Gesetzentwurf vorlegt.
Schwesig selbst betont: „Ichhalte
an der Idee einer Familienar-
beitszeit fest, die vom Staat un-
terstützt wird.“

Wenn die Union sich weigert,
heißt es in der SPD, „dann neh-
menwir das Thema in denWahl-
kampf 2017“.

■ Astrid Geisler, 39, taz-Parla-

mentskorrespondentin in Teilzeit,

ihre Kinder sind 2 und 5 Jahre alt

■ Stefan Reinecke, 55, taz-Parla-

mentskorrespondent, hat zwei Kin-

der, 17 und 11. Er bereut, dass er

keine Elternzeit genommen hat

■ Ulrich Schulte, 39, hat eine Toch-

ter, leitet das taz-Parlamentsbüro

und geht bald in Elternzeit

Franziska Brantner, Grüne, eine Tochter Foto: Eric Herchaft/Reporters/laif Katja Kipping, Linke, eine Tochter Foto: Dominik Butzmann/laif

Manuela Schwesig ist Familienministerin in Berlin. Mann und Sohn leben in Schwerin Foto: Christian O. Bruch/laif
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komplette Identität überneh-
men. Das ist vor allem dann ein-
fach, wenn Nutzer das gleiche
Passwort bei unterschiedlichen
Diensten verwenden.

Der E-Mail-Anbieter mail-
box.org, hinter demder Provider
JPBerlin steckt, will mit einer
Neuentwicklung nun vermei-
den, dass Unbefugte Passwörter
abgreifen und damit den zuge-
hörigenE-Mail-Accountkapern–
egal obper Software im Internet-
café oder durch simples Über-
die-Schulter-Schauen. Der Trick:
Einmalpasswörter.

Aus dem Online-Banking ist
das bereits bekannt: Da gibt es
kleine taschenrechnerähnliche
Geräte, die für jedeÜberweisung

Der Trend geht zum Zweitpasswort

E-MAIL Wer häufig von fremden Computern auf seine Nachrichten zugreift, muss um sein Passwort bangen. Eine neue Entwicklung soll das lösen

Esgeht ganz schnell und tut auch
überhaupt nicht weh: Wenn je-
mand – zum Beispiel an einem
öffentlichen Computer in einem
Internetcafé – Passwörter mit-
liest, bekommen die Nutzer
nichtsdavonmit. Zumindest erst
einmal. Vielleicht taucht später
die eigene E-Mail-Adresse bei ei-
ner Warnmeldung des Bundes-
amts für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) auf.

Vielleicht erhalten Freunde
später auf einmal persönliche
Hilferufe per E-Mail mit der Bit-
te, Geld per Western Union ins
Ausland zu schicken,woderNut-
zer angeblich hilflos festsitzt.
Vielleicht lässt sich mit dem ge-
stohlenen Login auch schon eine

eine TAN erzeugen. Das ist in der
Praxisnichts anderes als eineArt
Einmalpasswort. Bei mail-
box.org soll das Erzeugen der
Passwörter eine Art USB-Stick
übernehmen.Will einNutzer sei-
ne E-Mails etwa im Internetcafé
abrufen, kann er, so er die Funk-
tionvorheraktivierthat, statt sei-
nesnormalenPassworts ein vom
Generator erzeugtes Einmal-
passwort nutzen. Das sendet der
eingestöpselte Stick per Knopf-
druck in die Eingabemaske auf
der Webseite des E-Mail-Anbie-
ters.

Weil ein einmal generiertes
Passwort allein wiederum recht
unsicherwäre – schließlich kann
der Stick auch mal verloren ge-

hen – gibt es genauwie beimOn-
line-Banking noch eine zweite
Absicherung.Das isteinePIN,die
der Nutzer vorher festgelegt hat.
Wollen Unbefugte Zugang zu
dem E-Mail-Konto müssten sie
also sowohl die PINmitlesen, als
auch den Passwortgenerator ent-
wenden.

Nutzern des Dienstes muss
die zusätzliche Sicherheit aller-
dings einiges Wert sein: 35 Euro
müssen Anwender für die An-
schaffung des Passwortsticks
zahlen. Sollte die Methode Schu-
lemachen, lässt sichdasGerät al-
lerdings auch bei anderen On-
linediensten zum Generieren
von Passwörtern einsetzen.

SVENJA BERGT

Die Wellen sind an diesem
Frühsommertag nur etwa einen
Meter hoch, und doch ist das
Prinzip gut erkennbar. Bug und
Heck gehen in der Frequenz der
Wellen aufundab, zugleichneigt
sich das Boot regelmäßig nach
rechts und nach links – womit
sich eine harmonische Kreisbe-
wegung einstellt. Und damit das
Kraftwerk nicht abdriftet, ist es
mit Seilen an sechs Punkten am
Meeresgrund verankert.

Was im Inneren des 1.600-
Tonnen-Kolosses geschieht,
bleibt von außen unsichtbar.
Antti Paakkinen, Chefentwickler
der finnischen Firma Wello Oy,
erklärt es in seinem Büro in ei-
nem alten Schulhaus der Hafen-
stadt Stromness: Ein exzentri-
sches Schwungrad im Inneren,
100 Tonnen schwer, nimmt die
Drehbewegung des Schwimm-
körpers auf. Die Schwungmasse
sitzt direkt auf der Generator-
achse und treibt sie somit an.

„No gears no tears“ steht auf
einem Plakat in Paakkinens Bü-
ro, kein Getriebe, keine Tränen.

Weil aber die Wellenfrequenz
schwankt und so auch die Dreh-
zahl des Generators sich verän-
dert,wirdder StromperUmrich-
tertechnik auf die geforderte

Netzfrequenz gebracht. So er-
setzt Elektronik das Getriebe.

Auf 500Kilowatt ist das Kraft-
werk ausgelegt, erreicht wurden
in der Praxis bisher 180. Aber
man sei ja noch ziemlich amAn-
fang, sagt Paakkinen. Manche
Frage ist daher noch unbeant-
wortet – auch jene, was die Kilo-
wattstunde Strom des Penguin
eines Tages kosten wird.

Nur so viel lässt sich sagen:
3,5 Millionen Euro hat das skan-
dinavische Startup-Unterneh-
men in den letztendrei Jahren in
das Projekt investiert. Erst wurde
ein Modell im Maßstab 1:18 ge-
testet, dann eines in 1:8. Inzwi-
schen, sagt der Finne, sei zumin-
dest eines klar:Die Techniküber-
stehe selbst größten Seegang.

Und das ist für Konstrukteure
von Wellenkraftmaschinen im-
mer schon ein großer Erfolg;
schließlich war schon so man-
ches Modell in der Geschichte
der jungen Offshoretechnik
nach dem ersten großen Sturm
schrottreif. Denn bei heftigem
Sturm, so wissen die Wissen-
schaftler, steckt imWasser 1.000-
mal so viel Energiewie an einem
Durchschnittstag. Die Technik
muss mit beiden Situationen
umgehen können.

Kraftwerke in tosender See
ENERGIE Vor den
schottischen
Orkney-Inseln
werden inzwischen
drei Arten von
Wellenkraftwerken
getestet–die jüngste
ist der Penguin der
finnischen Firma
Wello Oy

VON BERNWARD JANZING

anft schaukelt das gelbe
Boot im Atlantik, festge-
taut vor den Orkney-In-
seln auf 59GradNord – ei-

ne oft stürmische Region. „Es ist
ein schlecht konstruiertes Boot“,
hatte David Ingram, Ingenieur
an der Universität Edinburgh,
zuvor erklärt. Aber in seinen
Worten hatte Hochachtung gele-
gen: „Es ist eine hochinteressan-
te Konstruktion.“ Denn das
schwimmende Etwas, 30 Meter
lang, 15 Meter breit, ist weniger
ein Boot als vielmehr ein Kraft-
werk. Es ist ein Wellenkraftwerk
neuer Ausprägung, das derzeit
auf dem Testfeld des European
Marine Energy Centre (Emec) in
Schottland untersucht wird.

Deswegen auch diese Form,
die für ein Boot untragbar wäre:
unsymmetrisch, ein wenig klo-
big, keinesfalls schnittig. Aber
diese Konstruktion soll eben bei
Seegang in eine kreisende Bewe-
gung geraten.

Zwei Meter ragt es aus dem
Wasserheraus, siebenMetergeht
es in die Tiefe. Seine etwas her-
vorstehende Nase am Bug stand
Pate bei der Namensgebung:
„Penguin“.

S

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

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

Ein neuer Wellentank

■ An der Universität in Edinburgh
wurde in diesen Wochen ein neues
Wellenlabor in Betrieb genom-
men, der „weltweit anspruchs-
vollste Ozeansimulator“, heißt es.
25 Meter Durchmesser hat das
runde Becken, in dem jede nur
denkbare Form von Wellen er-
zeugt werden kann. 168 am Rand
angebrachte Elemente, jedes ein-
zeln vom Computer ansteuerbar,
machen das möglich.
■ Firmen können hier ihre Kon-
struktionen im verkleinerten Maß-
stab testen, ehe sie aufs Meer
gehen. Je nach Bedarf lassen sich
in dem „Wavetank“ Wellen bis
70 Zentimeter Höhe generieren
oder auch Meeresströmungen.
■ „Als erster Testtank seiner Art in
der Welt vereint der Wavetank
komplexe multidirektionale Wel-
lensimulation mit schnellen Ge-
zeitenströmen“, sagt dessen Lei-
ter Stuart Brown.
■ Hilfreich ist eine weitere Funk-
tion: Durch Steuerung der Wellen-
generatoren lässt sich die Refle-
xion von Wellen am Beckenrand
ausschalten – womit man Wellen
simulieren kann, als wäre man auf
der ungestörten offenen See. (bj)

19 Meter hoch waren die Wel-
len imvergangenenJahraufdem
Testfeld vor der westlichen Steil-
küste des nordschottischen Ar-
chipels. Der Penguin ist hier be-
reits die dritte Wellenkraftma-
schine, die der mitunter tosen-
den See widersteht.

Die erste und bekannteste ist
die stählerne Seeschlange Pela-
mis. 180 Meter lang schwimmt
sieaufdemWasserundbiegtsich
unter dem Einfluss der Wellen.
An den Kuppelstellen der einzel-
nen Segmente nimmt eine Hy-
draulikdieEnergieaufundtreibt
damitGeneratorenan.DieNenn-
leistung beträgt 750 Kilowatt.

Die zweite Technik ist dieOys-
ter der Firma Aquamarine Po-
wer.Das Systembasiert auf einer
stählernen Klappe, die mit ei-
nem Gelenk am Meeresgrund
befestigt ist und schräg im Was-
ser steht. Sie ragt während des
Betriebs nur knapp aus der See
heraus und bewegt sich im Takt
der Wellen. Per Hydraulik wird
die Bewegungsenergie an Land
übertragen, wo Öl mit bis zu
130 bar auf zwei Peltonturbinen
trifft. Zusammen leisten sie
1,3 Megawatt. Ein Schwungrad
unterdessen speichert Energie
für einige Sekunden, zur Glät-
tung der Wellenfrequenz.

Es sind drei Verfahren, wie
man sie sich unterschiedlicher
kaum vorstellen kann. Und wei-
tere sind absehbar: „Es gibt in-
zwischen mehr als 400 Patente“,
sagt David Ingram,Wellenexper-
te in Edinburgh. Welche Bauart
sich am Ende durchsetzen wird,
weiß derzeit noch niemand.
Denn die Antwort hängt an vie-
len Faktoren: Welche Technik
machtdenbilligstenStrom?Wel-
che erzielt die höchsten Erträge?
Welche ist am zuverlässigsten?
Wer hat das sinnvollste War-
tungskonzept?Undvorallemdie
Schlüsselfrage beschäftigt jeden
Entwickler: Wird man die Off-
shore-Windkraft eines Tages
preislich unterbieten?

Dass es noch viel Entwick-
lungspotenzial gibt, weiß wohl
niemand besser als Stephen Sal-
ter, emeritierter Professor in
Edinburgh, Jahrgang 1938. Schon
1973beganneralsweltweiterPio-
niermit derWellenkraft, ehedie-
se indenAchtzigernpolitischge-
stoppt und in den Neunzigern
auch durch sein Engagement
wiederbelebt wurde. „Wir könn-
ten schon viel weiter sein“, sagt
der Mann, den seine Kollegen
den „Godfather der Wellenkraft“
nennen, „wirhättennurkontinu-
ierlich daran arbeiten müssen“.
Seine Einschätzung: „DieWellen-
kraft ist heute dort, wo dieWind-
kraft in den 1970ern stand.“

Vorsicht, die Bösen schauen zu Foto: imago

Das Wellenkraftwerk Penguin im Testgebiet bei Stromness vor der Orkney-Insel Mainland Foto: Jan Oelker
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Durchgehalten
„Unglaublich, dass der durchgehalten hat“
taz-Experte Bernd Pickert (48) aus Berlin
über den Kollegen, der das Spiel Japan –
Griechenland kommentieren musste
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Eine Klatsche
würde dem Spiel

jetzt gut tun
STAHLBAD Die Deutschen sind fast schonWeltmeister? Vor zwei Jahren

lief schonmal alles wie geschmiert – und dann das Aus.
Warum eine Niederlage in der Vorrunde wachhält

AUS SALVADOR MARKUS VÖLKER

s ist nur eine Gefühlslage. Aber dieses Gefühl
besagt: Es ist wieder alles möglich für die deut-
sche Nationalmannschaft. Sie ist im Turnier.
Das Label „Turniermannschaft“ darf wieder

aufs Reisegepäck der DFB-Elf gepapptwerden. Dieses
Label gilt ja gemeinhinals Freifahrtsschein fürsHalb-
finale. Und wer weiß: Vielleicht werden die Deut-
schen durchgebucht bis ins Finale am 13. Juli in Rio.

Viele Dinge, von denenman glaubte, sie seien nur
Ausdruck verzweifelten Mutmachens und einer ge-
zielten PR-Strategie, scheinen sich tatsächlich zu be-
wahrheiten: Das Quartier Campo Bahia, idyllisch am
Atlantikstrand gelegen, gefällt den DFB-Jungs und ist
praktisch wie nie. Heißt es. Die Stimmung in der
Mannschaft ist imVergleich zurEuropameisterschaft
in PolenundderUkrainedufte, und fußballerischha-
ben siemit derneuen4-3-3-Formation auchdenStein
des Weisen entdeckt. Sagen sie. Die Zuversicht hat
Konjunktur imdeutschenLager. Es ist keinPfeifen im
Waldemehr. Die DFB-Elf wirft sich in die Brust.

Die erste Mission haben sie schon jetzt erfolgreich
bewältigt: Den Auguren, die den Deutschen einen
denkbar schlechten Verlauf der Weltmeisterschaft
prognostizierten, haben sie mit dem 4:0-Sieg gegen
Portugal einen Schlag versetzt. Hm, heißt es nun un-
ter denprofessionellenWeissagernundWeitblickern,
wer weiß, es könnte ja eventuell doch klappenmit ei-
nem Durchmarsch der Deutschen. Das ist das eine.
Das andere ist: Das Auftaktspiel gegen denWeltrang-
listenvierten ist nur bedingt aussagekräftig. Alles,
wirklich alles lief zugunsten des deutschen Teams:
Spielverlauf, Chancenverwertung, Überzahl und
Schwäche des Gegners.

Überspitzt könnte man sagen: Diese Partie ist ein
Muster ohne Wert, weil sich die deutsche Kickerelite
nicht mal anstrengen musste. Sie wurde nicht gefor-
dert. Aber genau diesen Test der eigenen Leistungsfä-
higkeit brauchtdasTeamvonBundestrainer Jogi Löw.
Eine Härteprüfung. Ein Stahlbad, das die Spieler in
der Gewissheit verlassen, nun alle Hindernisse leicht
überwindenzukönnen.NehmenwirzumBeispieldie
Holländer,dieesschonzweimal indiesemTurnierge-
schaffthaben,einenRückstandaufzuholen, zuerstge-
genSpanien,danngegenüberraschendstarkeAustra-
lier. So etwas prägt undmacht wach.

Daher muss die Frage erlaubt sein, ob der Glaube
derMannschaftandieeigeneStärkenicht fundamen-
tal erschüttert werden muss, damit sie danach noch
besser Fußball spielt und nach 16 Jahren der Dürre
endlich mal wieder einen Titel gewinnen kann. Gha-
na könnte die Rolle des Leistungskatalysators spielen
–sowie imJahre2010Serbien imzweitenVorrunden-
spiel den DFB-Trupp gelehrt hat, dass das deutsche
Spiel keine suprematische Konstante ist, sondern
eben auch störanfällig und bisweilen wackelig.

DasDFB-Teammuss jetzt auf spielstarke,hochmo-
tivierte Teams treffen, damit sie vorbereitet sind auf
den Ernstfall, der 2012 im EM-Spiel gegen Italien ein-
trat. Damals war Löw berauscht von sich und seinen
taktischen Möglichkeiten, die sich in der DFB-Aus-
wahl eröffneten –und scheiterte kläglich.Weil bis da-
hin alles zu rund lief. Zu einfach. Zu glatt. Den ersten
großen Test verpatzte man. Und jetzt? Lässt zumin-
dest die Spielweise der Deutschen nichts Gutes erah-
nen, denn den Trend setzen bei dieser WM eher
Teams, die körperliche Robustheit mit klassischem
Knipsertumvereinen:Chileetwa.Fußballdarfwieder
schmutzig sein, fies und durchtrieben.

Götze, Lahm,MüllerundÖzil sindnatürlichfantas-
tische Fußballer. Aber das deutsche Spiel ist eine
Adaptation ans Spiel der Spanier: leichtfüßig, kombi-
nationsfreudig,eheraufBallbesitzundwenigKörper-
kontakt ausgelegt. Was aus den Spaniern in diesem
Turnier geworden ist, weiß man nun. Kann sich also
die deutsche Mannschaft quasi gegen den Trend des
Muskelbergfußballs und der Stoßstürmershow
durchsetzen? Kann sie einen ganz eigenen Trend set-
zen,derdieanaboleAnmutungdesWM-Kraftfußballs
adabsurdumführt?LiegthierinvielleichtdasSurplus
derDFB-Elf inBezugaufdenWM-Titel?Oder ist zuviel
Spanien in der deutschen Mannschaft und zu wenig
Chile?

Löw, der Ästhet, glaubt ja, alles mit einer gewissen
Eleganz lösen zu können, mit fußballerischer Gran-
dezza. Bisher wurden die Schönspieler beim ersten
großen Sturm umgepustet. Oder auskombiniert.
Wenn Löw sich als lernfähig erweist, dann muss er
diesmal eine Lösung anbieten. Besteht sie darin, vier
Innenverteidiger als Glieder der Abwehrkette aufs
Feld zu schicken, ein Defensivquartett, das sich erst
noch findenmuss?

Ist es der Weisheit letzter Schluss, auf einen klassi-
schen Stürmer in der Startelf zu verzichten?Der Fuß-
ball kennt darauf nur eine Antwort: Siege. Dann hat
der Trainer immer Recht. Aber nur dann.

■ Samstag, 18 Uhr, Gruppe G, Ghana – Deutschland, ARD

E
Thomas Müller
nach dem EM-Aus
gegen Italien 2012
Foto: imago
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ACHTELFINALE
:

:

:

:

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 AF64. Juli | 18:00 Rio de Janeiro VF4 Sieger AF3 – Sieger AF45. Juli | 22:00 SalvadorVF3 Sieger AF7 – Sieger AF85. Juli | 18:00 BrasíliaVF2 Sieger AF1 – Sieger AF24. Juli | 22:00 Fortaleza

VIERTELFINALE

HF1 Sieger VF2 – Sieger VF18. Juli | 22:00 Belo Horizonte

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

Verlierer HF1 – Verlierer HF212. Juli | 22:00 Brasília

HF2 Sieger VF4 – Sieger VF39. Juli | 22:00 São PauloHALBFINALE

SPIEL UM PLATZ 3
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ZWEITE NIEDERLAGE

England verliert gegen Uruguay
SÃOPAULO |Uruguayswiederge-
nesener Stürmerstar Luis Suárez
hat England die zweite Niederla-
ge im zweiten Spiel dieser WM
zugefügt.Suárez,der inLiverpool
unter Vertrag steht und erst vor
wenigen Wochen am Knie ope-
riert worden war, traf in der 40.
und der 85. Minute. Das erste
WM-TorüberhauptvonStürmer-
starWayneRooney (75., Foto) war
zu wenig für die Engländer. „Je-
der ist absolut am Boden zer-
stört“, sagte EnglandsVerteidiger
Phil Jagielka: „Unsere Chancen
sind jetzt sehr klein.“ (dpa)

FC BARCELONA

Xavi vor Abgang
BARCELONA | Xavi Hernández,
Mittelfeldspieler beim FC Barce-
lona, wird den Verein nach über-
einstimmenden spanischen Me-
dienberichten in den nächsten
Wochen verlassen. Der 34-Jähri-
ge habe erfahren, dass er in den
Plänen des künftigen Trainers
Luis Enrique keine entscheiden-
de Rolle spiele. Xavi sollen Ange-
bote ausNewYorkCityundKatar
vorliegen. Der Katalane spielt
seit 1997 für Barcelona. Er ge-
wannmit demKlubundder spa-
nischen Nationalmannschaft al-
les Erreichbare. (dpa)
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Live drauf

Vorberichte, Liveticker, Analy-
sen: Die deutsche Mannschaft
vor, bei und nach ihrem zweiten
Turnierauftritt gegen Ghana.
Außerdem alle Wochenendpar-
tien, u. a. Argentinien – Iran,
Belgien – Russland und USA –
Portugal auf: taz.de/wm

Brasilien-Kroatien São Paulo 3 1

Mexiko-Kamerun Natal 1 0

Brasilien-Mexiko Fortaleza 0 0

Kamerun-Kroatien Manaus 0 4

Kamerun-Brasilien Brasília 23.6. 22:00

Kroatien-Mexiko Recife 23.6. 22:00

4. Kamerun 2 0 5 0

3. Kroatien 2 5 3 3

1. Brasilien 2 3 1 4

2. Mexiko 2 1 0 4

Spanien-Niederlande Salvador 1 5

Chile-Australien Cuiabá 3 1

Australien-Niederlande Porto Alegre 2 3

Spanien-Chile Rio de J. 0 2

Australien-Spanien Curitiba 23.6. 18:00

Niederlande-Chile São Paulo 23.6. 18:00

3. Australien 2 3 6 0

2. Chile 2 5 1 6

1. Niederlande 2 8 3 6

4. Spanien 2 1 7 0

Kolumbien-Griechenl. B. Horizonte 3 0

Elfenbeinküste-Japan Recife 2 1

Kolumbien-Elfenbeink. Brasília 2 1

Japan-Griechenland Natal 0 0

Japan-Kolumbien Cuiabá 24.6. 22:00

Griechenl. -Elfeinbeink.Fortaleza 24.6. 22:00

3. Japan 2 1 2 1

2. Elfeinbeinküste 2 3 3 3

1. Kolumbien 2 5 1 6

4. Griechenland 2 0 3 1

4. Honduras 1 0 3 0

3. Ecuador 1 1 2 0

1. Frankreich 1 3 0 3

2. Schweiz 1 2 1 3

Schweiz-Ecuador Brasília 2 1

Frankreich-Honduras Porto Alegre 3 0

Schweiz-Frankreich Salvador

Honduras-Ecuador Curitiba

Honduras-Schweiz Manaus 25.6. 22:00

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

Argentinien-Bosnien-H. Rio 2 1

Iran-Nigeria Curitiba 0 0

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

2. Nigeria 1 0 0 1

2. Iran 1 0 0 1

1. Argentinien 1 2 1 3

4. Bosnien-Herzegowina 1 1 2 0

Deutschland-Portugal Salvador 4 0

Ghana-USA Natal 1 2

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 1 1 2 0

2. USA 1 2 1 3

1. Deutschland 1 4 0 3

4. Portugal 1 0 4 0

Belgien-Algerien B.Horizonte 2 1

Russland-Südkorea Cuiabá 1 1

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

2. Russland 1 1 1 1

2. Südkorea 1 1 1 1

1. Belgien 1 2 1 3

4. Algerien 1 1 2 0

Uruguay-Costa Rica Fortaleza 1 3

England-Italien Manaus 1 2

Uruguay-England São Paulo 2 1

Italien-Costa Rica Recife

Italien-Uruguay Natal 24.6. 18:00

Costa Rica-England B. Horizonte 24.6. 18:00

3. Uruguay 2 3 4 3

2. Italien 1 2 1 3

1. Costa Rica 1 3 1 3

4. Uruguay 2 2 4 0
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Feuern die Diables Rouges an: belgische Fans Foto: reuters

MEHR WM

Putin goes Rio
Russlands Präsident Wladimir
Putin wird zum Endspiel der
Fußballweltmeisterschaft am
13. Juli in Rio de Janeiro fliegen.
Das hat sein außenpolitischer
Berater Juri Uschakow der Nach-
richtenagentur Itar-Tass zufolge
bestätigt. *** Der spanische Fuß-
ballverband RFEF will trotz des
Vorrunden-K.-o. bei der Welt-
meisterschaft in Brasilien an
Trainer Vicente del Bosque fest-
halten. „Uns würde es gefallen,
wennerbleibt“, sagteRFEF-Gene-
ralsekretär Jorge Pérez in der
Nacht zum Freitag. (dpa)

„Besser
als vorher“

BERLIN taz | Nein, „ich werde
nicht als schwuler Exfußballer
wahrgenommen“, sagt Thomas
Hitzlsperger. Das wundere ihn
auch, aber für die meisten sei er
nur „der aus dem Fernsehen“
oder schlicht: „der Fußballer“.

DieniederländischeBotschaft
hat am Donnerstagabend gela-
den.DieWMläuft, gleichzeitig ist
es die Woche vor dem Christo-
pher Street Day (CSD) in der
Hauptstadt – wobei, richtiger
spricht man von einer ganzen
CSD-Woche. Also heißt es: The-
men verknüpfen. „Ist Homose-
xualität im Sport noch immer
ein Tabuthema?“, fragt die Bot-
schafterin.

Vor fünf Monaten hatte sich
der frühere Fußballprofi Hitzls-
perger geoutet. Und heute? „Es
geht mir gut. Es geht mir viel-
leicht sogar besser als vorher“,
sagt er an diesem Abend. Aber
seine Befreiung sei eh nicht das
Coming-out inderÖffentlichkeit
gewesen, auf das es „fast aus-
schließlich positive Reaktionen“
gegeben habe, sondern das im
kleinen Kreis.

Neben ihm sitzen Christoph
Biermann, derMitgliedderChef-
redaktion beim Fußballmagazin
11 Freunde ist, und Dagmar Frei-
tag, die Sportausschussvorsit-
zende des Deutschen Bundes-
tags. Dazu Lou Manders von der
niederländischen John-Blanken-
stein-Stiftung,die sich ihremNa-
mensgeber – dem verstorbenen
homosexuellen Schiedsrichter –
folgend für Gleichberechtigung
einsetzt. Ganz links außen: Pro-
fessor Martin Schweer, der für
die Bundesstiftung Magnus
Hirschfeld Bildungsprogramme
entwickelt: „Alle, die eine Entta-
buisierung des Themas wollen,
könnenThomasHitzlspergergar
nicht genug danken.“ Es brauche

TALK Hitzlspergers Bilanz
nach demOuting

erung“ und eine willkommene
„Flucht aus der Wirklichkeit“.

Flüssiger und fettiger Kitt

Gut möglich, dass sich dies auf
diepolitischeLagedesLandesbe-
zieht: imMai, just als die Diables
Rouges alias Rode Duivels sich
den letzten Schliff für Brasilien
holten, gewann die flämisch-na-
tionalistische Partei Nieuw-
Vlaamse Alliantie (N-VA) haus-
hoch die Parlamentswahlen. Ein
unabhängiges Flandern ist ihr
Ziel. So stark werden die Zentri-
fugalkräftedesLandesmitseiner
heiklen Sprachproblematik, dass
man unweigerlich an ein altes
Sprichwort denkt. Demnach
wird Belgien nur noch zusam-
mengehalten durch: flüssigen
Kitt (Bier), fettigen Kitt (Fritten),
den kitschigen (Königshaus) –
und eben den kickenden Kitt.

Die vermeintliche goldene
Generation des belgischen Fuß-
balls erfüllt diese Funktion nicht
nur auf dem Platz, sondern auch
inhaltlich. Da ist Marc Wilmots,
der zwischen seiner aktiven
Laufbahn und der jetzigen als
Coach Senator des liberalen
Mouvement Réformateur war.

Es ist kein Geheimnis, dass
sich Wilmots zu Belgien mit sei-
nen französisch-niederländisch-
und deutschsprachigem Hinter-
grund bekennt. Im hiesigen Dis-

kurs nennt man Wilmots einen
„belgicist“. Dass dies antizyklisch
ist zur Grundströmung im Nor-
den des Landes, hat ihn noch nie
beeindruckt.

Nicht nur auf dem Feld ist Ka-
pitän Vincent Kompany Wil-
mots’ verlängerter Arm. Auch er
bezieht klar Stellung gegen die
Nationalisten. Ein Politiker der
N-VA konterte vor der Wahl,
Kompany – weithin bekannt als
intelligent und eloquent – ver-
danke seine fundierte Bildung
dem flämischen (sprich: nicht
dem frankofonen) Unterricht
seiner bilingualen Heimatstadt
Brüssel.

1:0 im Fernduell
BELGIEN Dasmit jederMenge Vorschusslorbeeren versehene TeamBelgiens kämpft bei derWMnicht einfach nur
um einen Titel – sondern tritt auch gegen die flämisch-seperatistischen Kräfte in der europäischen Heimat an

„Bart, tonight
you are alone“
BELGISCHE FANS SENDEN AUF EINEM BAN-

NER EINEN GRUSS AN BART DE WEVER,

DEN CHEF DER FLÄMISCH-NATIONALISTI-

SCHEN PARTEI N-VA

VON TOBIAS MÜLLER

Die Fieberkurve lügt nicht, und
sieweist nachoben:Niehatte ein
Fußballspiel in Belgien bessere
Einschaltquoten als jenes
schwerfällige 2:1 gegen Algerien.
Bei 80 Prozent lag der Marktan-
teil, in der Schlussphase gar bei
84 Prozent. Das passt ins Bild ei-
nes nie gesehenenHypes umdie
belgischeAuswahl, der dieser Ta-
ge den glückseligen Taumel der
Qualifikationnochübertrifft. So-
gar der Abschied am Flughafen
Brüssel-Zaventem wurde per
Livestream übertragen, und die
Websites der großen Zeitungen
hielten amTag der Anreise exakt
fest, wann das Team in Dakar
zwischenstoppte, weiterflog und
in São Paulo landete.

Dass die Premiere recht holp-
rig verlief, tut dem Enthusias-
mus nach der langen Enthalt-
samkeit keinen Abbruch.
Schließlich hatte das Gerede
vom „Geheimfavoriten im Aus-
land“ immer mehr Konjunktur
als in Belgien, wo viele das junge
Team erst zur EM 2016 auf dem
Zenit erwarten. „Das Land badet
dieserTage inSchwarz-Gelb-Rot“,
schrieb das Magazin Knack, und
konstatierte „patriotische Ge-
fühle“ wie noch nie. Das Blatt,
desNationalismusunverdächtig,
nenntdieWM„gutgegenVersäu-

Zwischen der Spannungskur-
ve der Kicker und jener der Na-
tionalisten kam es schon in der
WM-Qualifikation zu zeitlichen
Überschneidungen:Wenige Tage
nach dem Erdrutschsieg der N-
VA bei den Kommunalwahlen
2012 gewann das Team ein wich-
tiges Qualifikationsspiel gegen
Schottland. Das Banner „Bart, to-
night youare alone“ imFanblock
des König-Balduin-Stadions, ge-
münztaufN-VA-ChefBartDeWe-
ver, ging um die Welt.

Seit die Brasilienmission wie
der Teufel läuft, hat sich die
Schlagzahl noch erhöht: Am
Dienstag letzter Woche verlän-
gerte König Philippe De Wevers
Auftrag, nach einer Koalition zu
suchen.Die Fußballer saßender-
weil im Flieger über dem Atlan-
tik. Eine Woche darauf gewährte
der Monarch De Wever erneut
Verlängerung, nur einpaar Stun-
denvorderPremieregegenAlge-
rien. Kommenden Dienstag
muss DeWever wieder zum Rap-
port. Möglicherweise haben
Kompany und sein Team dann
schon das Achtelfinale erreicht.
Über DeWevers Fortschritte gibt
es derzeit keine Informationen.
Es scheint, als seien die Teufel
dem 1:0 im Fernduell näher.

■ Belgien – Russland, Sonntag,

18 Uhr, Gruppe H, ZDF

Vorbilder, sagt er. Aber es gebe
im männlich assoziierten Fuß-
ball noch immer tief verwurzelte
homonegative Einstellungen.
Schweer warnt: Dass es bei
HitzlspergersOuting fastnurpo-
sitive Rückmeldungen gegeben
habe, heiße noch lange nicht,
dass der schwule Amateurfuß-
baller in Wattenscheid oder Ber-
lin das Gleiche erleben würde.

„Seien wir nicht naiv“, sagt
Hitzlsperger: Dass jemand ho-
mosexuell ist, „sollte keineNach-
richt mehr sein. Aber ich werde
es nicht mehr erleben, dass alle
eine solche Mitteilung nur noch
abnicken.“ Er habe es selbst er-
lebt, wie sich alle auf den einen
Geouteten stürzten. JÜRN KRUSE

„Es gab fast
ausschließlich
positive Reaktionen“
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„Die deutsche Offensive ist brutal gut“
EX-KICKER Der ehemalige Nationalspieler Hans Sarpei spricht vor demDuell mit Deutschland über Ghanas
Stärken und Schwächen, über Kevin-Prince Boatengs Rolle im Team – und über Jogi Löws Garten

Ein fitter Kevin-Prince Boateng gehört für Hans Sarpei in die Startelf Foto: Carl de Souza/afp

INTERVIEW

SEBASTIAN HONEKAMP

taz: Herr Sarpei, heute trifft
Ghana auf Deutschland. Sie ha-
ben auf Ihrem Blog angeboten,
bei Jogi Löw daheim den Rasen
zumähenoder imCampoBahía
das Frühstück zu servieren, da-
mit sich Deutschland mit ei-
nem Unentschieden begnügt.
GabesschoneineReaktionvon-
seiten des DFB?
Hans Sarpei: Bisher hat sich lei-
der noch niemand gemeldet,
aber das entscheidet sich sicher
kurzfristig vor demSpiel. Ich bin
bereit!
Ghanas WM-Auftakt ging mit
dem 1:2 gegendieUSAdaneben.
Was bedeutet diese Niederlage?
Das Team ist schlecht ins Spiel
gekommen und hat am Ende ge-
schlafen, ansonsten aber domi-
niert. Sie sind lediglich vor dem
Tor gescheitert. Jetzt wird es
schwer. Keiner rechnetmehrmit
Ghana.
Welche Reaktion erwarten Sie
von der ghanaischen Elf beim

sistschonjetztdasfurioseste
Turnier des Jahrhunderts.
Und zwar nicht nur aus fuß-

ballinternen Gründen. Das so-
wieso. Angefangen beim Eröff-
nungsspiel versetzte die erste
WM-Woche durch hochspan-
nende, hochtorige und hochtra-
gische Spiele in Hocheuphorie.
Manwar froh, als es endlichmal
ein Spiel gab (Frankreich – Hon-
duras), das tendenziell ehermau
war, obwohl es nach dem Maß-
stab anderer Weltmeisterschaf-
ten immer noch überdurch-
schnittlich aufregte. Und selbst
der erste wirkliche Langweiler
(Nigeria – Iran) war nur deshalb
langweilig,weilesdasersteSpiel
war, in demkein Tor fiel unddas
unentschieden ausging – und es
war bereits das 13. Spiel des Tur-
niers. Das nächste Unentschie-
den (Brasilien –Mexiko) war da-
für gleich wieder so atemberau-
bend, dass es gefühlt 5:5 und
nicht 0:0 ausging. Dass die Tür-
kennicht dabei sind,merktman
gar nicht, die Mexikaner und
Holländer und Costa-Ricaner
übernehmen die Rolle der irren
Trouble-Shooter.

Es ist aber auch das Drumhe-
rum, das dieses Turnier einma-
lig macht. Es gibt keinerlei Dis-
kussionen, ob der Ball, das Kli-
ma, die Spielerfrauen, die ge-
kauften Fans (WM 2002), die Ge-
räuschkulisse im Stadion (Süd-
afrika 2010), die Schiedsrichter
(außermal kurz amAnfang), die
Überforderung der Spieler
durch Ligabetrieb, Champions
League und Werbeverträge
schuld am schlechten Unterhal-
tungswert sind. Denn: Schlechte
Unterhaltung gibt es bei dieser
WMsogutwiegarnicht.

DankderCamp-QueenKatrin
Müller-Hohenstein sind sogar

E

die Einschaltquoten der Öffent-
lich-Rechtlichen (selbst bei den
Mitternachtsspielen) so hoch
wie zuletzt während der Prime-
time-Spieleder Schland-WM.

Höchst erfreulich ist auch,
dasssichdasMassen-Public-Vie-
wing kleinerer Beliebtheit er-
freut. Das WM-Gucken hat das
Hysterischeverloren.Manmuss
nichtmehr drei Stunden vorher
irgendwo Plätze sichern, son-
derngehteinfachzumKioskum
dieEcke.

Unddanndiegroßenanarchi-
schenMomente: Fans singen im
Stadion ihre Hymnen einfach
weiter, obwohl die Musik längst
aufgehört hat, und Wettquoten
spielen verrückt, weil selbst die
Buchmachernichtmehrwissen,
werjetztnochFavoritist.Undam
allergroßartigsten: Gastgeber
Brasilien. Wer die Seleção für
„enttäuschend“ hält, hat keine
Ahnung. Das ist Gastfreundlich-
keit: So wie man bei Tisch erst
maldieGästebedient, lassendie
Brasilianer erst mal die ganze
Welt sich am Spiel der anderen
erfreuen. Wer dann noch zum
Aperitif bleibt, wird sicher mit
einem besonders raffinierten
Dessert belohnt.

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

OBWOHL DIE FURIOSEN TÜRKEN
NICHT DABEI SIND, IST DIESE WM
BISLANG EIN KNALLER

Gefühlt ein5:5

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

VON

DORIS AKRAP

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

Brasiliens

Dessert kommt

erst noch

feld seine Wirkung. Stellt der
Coach aber neben seinem Aus-
nahmekönner auchnochalle an-
deren offensiven Freigeister auf
– alsoÁngeldiMaria, SergioAgü-
ero, Gonzalo Higuain und Eze-
quiel Lavezzi – dann öffnen sich
demGegnerbei Ballgewinnviele
Wege zum argentinischen Tor.
Denndas Zurücklaufen erachten
dieseHerrennicht alsMuss, son-
dern eher als eine Möglichkeit.

Deshalb hat es Sabella auch in
der Partie gegen Bosnien und
Herzegowina sicherheitshalber

AUFM PLATZ

Eher so eine Möglichkeit

Es ist und bleibt auch nach dem
Auftaktspiel gegen Bosnien und
Herzegowina ein Dilemma. Sta-
bilisiert Argentiniens Trainer
Alejandro Sabella seine Verteidi-
gung numerisch mit einer Fün-
ferkette, weil er nur über wenige
gute Abwehrspieler verfügt, so
verliert Lionel Messi als Einzel-
kämpfer im gelichteten Mittel-

■ MESSI & CO. Die argentinische
Offensive arbeitet nur ungern mit
nach hinten. Dabei braucht die
Abwehr Unterstützung

erst einmalmit seinerFünferket-
te versucht, um dann wegen
mangelnder Durchschlagskraft
in der zweiten Hälfte wieder die
Offensive zu stärken. Am Sams-
taggegendenIrandürfteendlich
Schluss seinmit diesemHinund
Her. Sabella wird sich wahr-
scheinlich für diemutigere Vari-
ante entscheiden.

Da bei dieser WM das risiko-
freudigere Spiel bislanghäufiger
zum Erfolg führte, ist dies eine
gute Gelegenheit, die dafür nöti-
genAutomatismenbesser einzu-

studieren. Im Falle eines Erfolgs
hätte man gar noch einmal ein
Übungsspiel gegen Nigeria. Die
Vorrunde als Testphase – im Un-
terschied zuden Spaniernhaben
die Argentinier das Glück, noch
nachjustieren zu können.

Vielleicht kann Sabella seine
Mittelfeld-Granden noch davon
überzeugen, dass ein früheres
Pressing durchaus von Vorteil
sein könnte. Es war schon er-
staunlich, mit welcher Zurück-
haltung die Argentinier dem
Team von Bosnien undHerzego-

wina begegnete, wenn dieses ge-
rade dabei war, sein Spiel aufzu-
bauen. Der mühselige erste WM-
Auftritt hat zumindest dieWach-
samkeit bei den Südamerika-
nern erhöht. Messi warnte: „Wir
müssen einige Dinge verbes-
sern.“ Bei einerderTrainingsein-
heiten vor dem Iran-Spiel wur-
den selbst für die Anfangsvier-
telstunde die Medienvertreter
ausgeschlossen. JOHANNES KOPP

■ Argentinien – Iran, Samstag,
18 Uhr, Gruppe F, ARD

Spiel gegen die deutscheMann-
schaft?
Die Mannschaft ist nicht ausge-
schieden, und das Team glaubt
an sich. Wir haben noch zwei
Spiele – alles ist möglich. Die
Deutschen wissen auch, dass sie
gegenGhanamitdergleichen In-
tensität wie gegen Portugal auf-
treten müssen. Wenn sie nur et-
was nachlassen, kann Ghana sie
schlagen und für eine Überra-
schung sorgen.
Wo liegen Ihres Erachtens die
Schwachstellen im ghanai-
schen Spiel?
Die Mannschaft hat ein Defen-
sivproblem. Früher war es
schwierig, gegen Ghana ein Tor
zuerzielen–heute istdasanders.
AußerdemfehltengegendieUSA
Kevin-Prince Boateng und Mi-
chael Essien. Erst die beiden ha-
benmit ihrerEinwechslungspie-
lerische Elemente eingebracht.
Plötzlich lief der Ball und wurde
nicht – wie zuvor – nur lang in
den Strafraum geschlagen.
Waren Sie überrascht, dass bei-
denichtinderStartelfstanden?
Klar, wie jeder. Es gab keine An-
zeichen, dass sie nicht spielen
würden. Ichdachte, siewärenan-
geschlagen, aber Boateng hat ge-
sagt, er sei fit gewesen.
Boateng hat sich nach dem
Spiel sehr verwundert über die

Entscheidung des Trainers
James Kwesi Appiah gezeigt
und ihn kritisiert. War seine
Reaktion okay?
Die Mannschaft hat in den
Schlussminutenverloren.Natür-
lich ist er da auch frustriert. Da
muss man den Spieler auch ver-
stehen, besonders wenn er
denkt, dass er fit genug ist. Und
wenn ein Spieler wie Boateng
topfit ist, dann gehört er ohne
Frage auch in die Startelf.
Ghanaischen Medien berichte-
ten in dieserWoche, dass einige
Spieler das Training verweigert
hätten, weil sie mit der Taktik
des Trainers nicht einverstan-
den gewesen sind. Muss man
solche Meldungen ernst neh-
men?
Ich kann mir das nicht vorstel-
len. Ich kenne die Spieler, die
sind loyal. Ich habe gehört, dass
es umsGeld ging. Das könnte ich
mir als Grund vorstellen.
Was muss Ghana nun besser
machen?
Das Team muss kompakter ste-
henund als Einheit in derDefen-

sive auftreten. Nur so kann man
der DFB-Elf den Zahn ziehen.
WennGhana das gelingt, sind sie
stark genug, um gefährlich zu
kontern und eigene Spielzüge zu
kreieren. Aber das Spiel steht
und fällt mit der Abwehr, denn
die deutsche Offensive ist ein-
fach brutal gut. Nur wenn die
ghanaische Mannschaft ge-
schlossen als Teamagiert, hat sie
eine Chance.
WastrauenSieGhanasTeambei
derWMnoch zu?
Sie müssen jetzt erst mal die
Gruppenphase überstehen – ir-
gendwie. Die Mannschaft muss
von Spiel zu Spiel denken, sonst
ist in der Vorrunde Schluss.
Und Deutschland?
Für mich eine der drei, vier bes-
ten Mannschaften der Welt, des-
halb ist dasHalbfinale eigentlich
Pflicht. Und dann müssen die
Deutschen hoffen, dass sie nicht
auf Italien treffen.
Wem drücken Sie heute die
Daumen?
Schon eindeutig Ghana. Natür-
lich schlagen zwei Herzen in
meiner Brust, und am liebsten
wäre es mir, wenn es läuft wie
2010 – und Ghanamit den Deut-
schen ins Achtelfinale einzieht.

■ Deutschland – Ghana, Samstag,
21 Uhr, Gruppe G, ARD

■ 37, spielte als Profi unter anderem für den VfL
Wolfsburg, Bayer Leverkusen und Schalke 04. Für
Ghana nahm er 2010 an der Weltmeisterschaft in
Südafrika teil. Noch bekannter wurde Sarpei in den
letzten Jahren aufgrund seiner Kommentare bei
Twitter und durch eine eigene Fernsehshow bei Tele
5 („Hans Sarpei – das T steht für Coach“). Foto: privat
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Hans Sarpei
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3 historische WM-Experten

■ 1990: Erstmals engagiert die
ARD einen ehemaligen (Bay-
ern-)Profi als Kokommentator.
Karl-Heinz Rummenigge sitzt
neben Heribert Faßbender und
Gerd Rubenbauer. Seine Analy-
sekraft wird definiert durch die
Einschätzungen „lebensge-
fährlich“ und „nicht unrisiko-
voll“.
■ 1998: Exnationalspieler Gün-
ter Netzer wird Studio-Analyti-
ker und agiert neben Gerhard
Delling, der den Ahnungslosen
nicht spielen muss. Nach vielen
Jahren gelten die beiden als
„Kult“, wie auch „Derrick“,
„Mosaik“ und das Testbild ir-
gendwann Kult sind.
■ 2006: Jürgen Klopp, damals
Trainer von Mainz 05, bringt
das Fernsehanalytikertum auf
ein neues und nach ihm nie
mehr erreichtes Niveau, so dass
selbst Johannes B. Kerner fast
auszuhalten ist. (pu)

versorgung an Jubelberichter-
stattung gibt, so ist auch das al-
lenfalls die größte Nische, aber
sicher kein „Programm für alle“,
wie die Sender gern ihre Gebüh-
renverwendung begründen. Es
gibt daneben auch einen wach-
senden Grundversorgungsbe-
darf an fachlicher Information,
der nicht mit Hinweisen zu Ro-
naldos Freundin oder zu Löws
Joggingtempo befriedigt wird.
Man kann es auch andersherum
sehen: Gerade weil bei einer WM
viele zusehen, die keine Exper-
ten sind, wäre auch eine Grund-
versorgungmit fachlicher Infor-
mationhilfreich.Bei der riesigen
Menge an Sendezeit wäre das
auch problemlos komplementär
zu leisten.

Aber da hapert es schlicht an
Fußballkompetenz. Selbstver-
ständlich gehörte das Hadern
über den Kommentator stets
zum Fußball. In letzter Zeit hat
sich indes einiges getan: Viele
Bundesligakommentatoren von
Sky sind inzwischen auf hohem
fachlichen Niveau. Das liegt dar-

an, dass sie den Job regelmäßig
machen. Auch wenn man weiß,
dass bei ARD und ZDF selbstver-
ständlich nicht die Besten kom-
mentieren, sondern die Bestver-
netzten: Bei den Kommentato-
ren Steffen Simon (ARD) und
Wolf-Dieter Poschmann (ZDF)
merkt man am deutlichsten,
dass siedieArbeitnichthauptbe-
ruflich ausüben. Die Versuche,
fehlende Analyse durch gespiel-
te Erregungszustände zu kom-
pensieren,machendieSachenur
noch schlimmer.

An dieser Stelle pflegen die
Sender, auf ihrezugekaufteFach-
kompetenz hinzuweisen, also
die wahren Experten. Das sind
Oliver Kahn (ZDF) und Mehmet
Scholl (ARD), die beiden Exnatio-
nalspieler, die zu aktiven Zeiten
beimFCBayern–undauchschon
davor–nebeneinander inderKa-
bine saßen.

Scholl löste bei der Euro 2012
eine der großen Empörungen
der Gegenwart aus – gleich nach
Brüderle und dem grünen Veg-
gie-Day –, als er die mangelnde

Laufleistung des damaligen Bay-
ern-ProfisMarioGomezmitdem
Bonmotkritisierte,erhabeAngst
gehabt, dass Gomez „sich wund
liegt“. Die Sache zeigte zum ei-
nen, wie eng die Grenzen für
kontroverses Sprechen in dieser
Gesellschaft geworden sind.
Dass Leute sich über jeden
Scheiß aufregenwollen. Dass die
Intensität der Aufregung umso
größer ist, je geringer die Rele-
vanz der Sache.

DerWitz an der Sache ist, dass
Scholl damals Angestellter des
FC Bayern war. Bezeichnender-
weise sah der FC Bayern die sin-
guläre Kritik eines Bayern-Ange-
stellten an einem Bayern-Ange-
stellten als Problem.DieARD sah
dasAbhängigkeitsverhältnisnie-
mals als Problem. Heute ist
Scholl zwar nicht mehr formal
bei den Bayern angestellt, aber
das ist Kahn ja auch nicht. Den-
noch sind beide dem FC Bayern
sehr nah. Mit dem heute noch
diskutierten Gomez-Spruch
wurde das wahre Problem kon-
terkariert, dassnämlichbeideöf-

Wie Helmut Kohl
und Heiner Geißler
FERNSEHEN Gnadenlose Begeisterung, fehlende Fachlichkeit, und
ARD-ExperteMehmet Scholl ist auchnicht besser als ZDF-Experte
Oliver Kahn: die WM bei den öffentlich-rechtlichen Sendern

VON PETER UNFRIED

enn die ARD kri-
tisch wird, handelt
es sichumeine Pan-
ne. „Ist das offi-

ziell?“, fragte der WM-Moderator
MatthiasOpdenhövel: „Duweißt
janiebeidenschwindeligenFifa-
Flöten.“ Großer Jubel in Online-
foren: Der Mann traut sich was.
Tat er nicht. Der Spruch dürfte
weitgehend Common Sense in
Deutschland sein. Opdenhövel
aber sprach nur deshalb aus, was
alledenken,weil er irrtümlicher-
weisedachte, er seinichtaufSen-
dung.

Machen wir es kurz: ARD und
ZDF haben den „Fifa-Flöten“ (ge-
schätzte) 180 Millionen Euro für
die Rechte an den WM-Spielen
bezahlt, 2018 und 2022 sind auch
schon eingekauft. Wer ernsthaft
behauptet, das sei eine Grundla-
ge für unabhängigen Journalis-
mus, hat vermutlich nicht alle
Panini-Bildchen im Album.
Daimler bringt seine Autos ja
auch nicht an den Mann, indem
man den absurden Benzinver-
brauch kritisiert. Wobei: Die Fifa
könnte man leise auch im On
hinterfragen, die WM selbst aber
schon nicht mehr. Es geht dar-
um, die Show zu verkaufen und
damit sich. Nicht möglichst gut,
sondern anmöglichst viele.

Was hat man den Fußballun-
terhalter Waldemar Hartmann
dafür geprügelt, dass er stets auf
das Primat der Unterhaltungs-
funktion des Fernsehfußballs
bestanden hat. Vielleicht war er
ja einfach nur ehrlich. Und nun
ist er weg: Und das Niveau ist
nicht besser geworden. „Die Pa-
radoxie der Sportberichterstat-
tung in den Öffentlich-Rechtli-
chen“nenntdie täglicheMedien-
kolumne Altpapier das Ge-
schäftsgebaren: „Man sichert
sichmitvielGebührengeldRech-
te an Sportgroßereignissen mit
der zumindest offiziellen Erklä-
rung einerArtGrundversorgung
–ziehtdiesedannaberdurchwie
irgendein Butterfahrtveranstal-
ter.“

Dasheißt: GnadenloseBegeis-
terung für das eigene Produkt,
das ist vor allem die deutsche
Mannschaft. Entsprechende Be-
schallung, selbst von einem
sonst eher zurückhaltenden
Spielkommentator wie Gerd
Gottlob. „Hofberichterstattung“
(Tagesspiegel) aus dem DFB-
Quartier. Inhaltsfreie Aufsager
der journalistischen Heizdecke
Katrin Müller-Hohenstein. Wer-
befilmchen, in denen Bundes-
trainer Löwan einemStrand ent-
langjoggt, mit entsprechender
Musik unterlegt, dass eigentlich
nur noch der Nivea-Verweis
fehlt. Dafür wird Löws Laufstil
vom zugeschalteten Fußballex-
perten analysiert.

Es hapert an Kompetenz

Damit auch wirklich nichts her-
auskommen kann, hat das ZDF
dann noch den Ex-Bayernspieler
Hasan Salihamidzic beauftragt,
seine Exkollegen in einem bizar-
ren Stimmungsrundenformat
zum Lachen zu bringen (er lacht
am meisten.). Und in der ARD
könnte Beckmann aus dem bra-
silianischen Ex-Bayernspieler
Giovane Elber selbst dann nichts
Inhaltliches herausbringen,
wennerdaswollte.Undwennge-
jauchzt wird, es sei „endlich ein
guter Schiedsrichter“ am Werk,
dann heißt das, dass der Deut-
sche gepfiffen hat.

Das ist das eine. Aber selbst
wenn man akzeptierte, dass es
die Notwendigkeit einer Grund-

W

fentlich-rechtlichen Experten
dem führenden deutschen Fuß-
ballunternehmen verpflichtet
sind und letztlich als verdiente
Nationalspieler auch demDFB.

Dass beide auch noch von ei-
ner Dachterrasse in Rio aus Spie-
le analysieren, nicht aus den Sta-
dien der Spiele selbst, ist so bi-
zarr, dass es kaum einem mehr
auffällt.

Null kritische Intervention

Mankannjetzt sagen:Es ist inder
Logik desMediums stimmig, das
eigene Erlebnis und den eigenen
Blick durch Fernsehen zu erset-
zen. Außerdem ist es auch im
Journalismus längst üblich.
Stimmt: Es ist ein zentrales Pro-
blem des Fußballjournalismus,
sich selbst zu entmündigen, in-
dem man – aus Kostengründen
oder Bequemlichkeit – seine Ein-
schätzung der Wirklichkeit von
einer Bildauswahl abhängig
macht, die der Veranstalter und
dessen Vertragspartner kompo-
nieren. Das ändert nichts daran,
das man bei fachlichem Interes-
se von den zwei zentralen Analy-
tikern der Nation erwarten kön-
nen muss, dass sie das Spiel se-
hen und nicht bloß Fernsehbil-
der. Wer die Welt verstehen will,
muss selbst schauen – von der
Tribüne aus.

Sicher kann man zwischen
Scholl und Kahn erhebliche Un-
terschiede ausmachen. Der eine
ist lustig, selbstironisch und
kann fachlich analysieren, der
andere istunlustig, selbstgefällig
und kann sich selbst zitieren.
Scholl hat die Gabe, Oberfläche
und Tiefe zu versöhnen, er weiß,
dass die Welt kompliziert gewor-
den ist und nichts so sein muss,
wie es zunächst scheint. Damit
stimuliert er seine Anhänger.
Leute, die Scholl mögen, hören
auch Sportfreunde Stiller oder
Wilco und lesen Zeit oder taz.

Kahn hat die Gabe, Tiefe und
dieModernisierungdesSpiels zu
ignorieren und dadurch seinen
Anhängern die Sorge zu neh-
men, dass selbst der Fußball zu
komplex für sie geworden sein
könnte. Wer die größeren Eier
hat und mehr Gras frisst, ge-
winnt. So war das immer. Kahn
ist nicht zufällig geschäftlichmit
Bild verbunden. Das passt. Den-
noch ist Kahn womöglich weni-
ger konformistisch als Scholl.

Doch wenn man mit größe-
rem Abstand schaut, dann
schrumpft die Differenz zwi-
schen beiden darauf zusammen,
dass Kahn eher hohoho ist und
Scholl eher hihihi. Manwird von
Kahn bei einem Ausscheiden
mehr Plattitüden des alten Fuß-
balldenken bekommen, aber
auch von Scholl keine wirklich
kritische Interventionen: nicht
zum aktuellen Streit über die
mangelnde politische Einmi-
schung des DFB, nicht über den
Korruptionsverdacht gegen den
langjährigen Bayern-Präsiden-
ten Franz Beckenbauer, schon
gar nicht über den Steuerbetrug
des langjährigen Bayern-Präsi-
denten Uli Hoeneß. Ja, nicht mal
Grundsätzliches zur Leistung
von Bayern-Spielern, wenn es
mal nichts zu loben geben sollte.

Aber das wollen die Öffent-
lich-Rechtlichen auch nicht,
sonst hätten sie ja die beiden
nicht engagiert. Im Grunde ver-
hält es sich mit Oliver Kahn und
Mehmet Scholl so, als würde die
Expertenanalyse von Regierung
undCDUbei „heute“vonHelmut
Kohl erledigt – und in der „Tages-
schau“ von Heiner Geißler. Auch
er, bei allerDifferenz, schützt am
Ende immer seine Partei.

Matthias Opdenhövel moderiert – und Mehmet Scholl gibt den Experten im Hihihi-Modus Foto: ARD

Oliver Welke moderiert – Oliver Kahn gibt den Experten im Hohoho-Modus Screenshot: ZDF
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litischen Fragen ablenken, weil
sie sich auf Fußball konzentrie-
renwürden. Aber diesmal ist das
nicht so und das ist für mich ein
Fortschritt.
Im Vorfeld von WM und Olym-
pischen Spielen sollen viele
Menschenrechtsverletzungen
begangen worden sein. Hätten
Sie gedacht, dass so ein Vorge-
hender Polizei gegenDemonst-
ranten, dassVertreibungenund
Umweltverbrechen in Ihrem
Landmöglich sind?
Leider ja. Wir sind zwar eine De-
mokratie, aber noch sehr jung.
Wir müssen noch lernen. Es
kommt mir vor, als wäre es ges-
terngewesen,dasswirnoch inei-
ner sehr heftigen Diktatur leb-
ten, die in unglaublicher Weise
die Menschenrechte verletzte.
Und leider haben wir noch im-
mer viele Probleme: Sklaverei,
Kinderarbeit, Polizeigewalt. Und
mit diesen Problemen müssen
wir uns konfrontieren und dür-
fen nicht so tun, als gäbe es sie
nicht. Aber ich denke, wir sind
auf einemgutenWeg. DieDemo-
kratie ist ein langsames System.
Während der Militärdiktatur
(1964–85) wurden einige enga-
gierteMusiker, wie Caetano Ve-
loso und Gilberto Gil, ins Ge-
fängnis gesteckt und mussten
danach ins Exil nach London
fliehen. Welche politische
Funktion habenKünstler heute
in Brasilien?
Der Musikkünstler Tom Zé sagte
einmal etwas Wunderbares dar-
über: So sehr die Militärs auch
fürchteten, dass Caetanounddie
anderen Künstler Kommunisten
sein könnten, noch mehr Angst
hatten sie vor der ästhetischen
Revolution. Die Tropicália
(postavantgardistische künstle-
rische Bewegung, d. Red.) war
ganz anders als alles Bekannte
und wurde als sehr bedrohlich

empfunden. Deshalbwurden sie
überwacht, verfolgt und einge-
sperrt. Sie benahmen sich nicht
wie Kommunisten, sondern wie
freie Künstler, die Kleidung au-
ßerhalb der Norm trugen und
Wörter außerhalb der Norm ge-
brauchten. Tom Zé zitiert einen
Song von Caetano, in dem es
heißt: „Du musst das Schwimm-
bad versuchen / die Margarine /
die Carolina / das Benzin“. Das
war ihnen nicht geheuer. Heute,
fast 30 Jahre später, weiß man,
dass sie Angst hatten, weil sie
nicht wussten, was das bedeutet!

BrauchtmanheutenochdasEn-
gagement der Künstler?
Ich denke, die Künstler sind en-
gagiert, sie unterstützen politi-
scheKandidaten, begleitenKam-
pagnen. Ich zum Beispiel fühle
mich den Grünen nah, die für
mich eher eine globale Bewe-
gung sind als nur eine Partei in
Brasilien. Und ich unterstütze
Marina Silva, die ehemalige Um-
weltministerin.
Wenn Sie aus irgendwelchen
Gründen Ihr Land verlassen
müssten, wowürden Sie hinge-
hen?

„Es ist gut, dass die WM stattfindet“
DEMOKRATIE Die brasilianische Sängerin und Komponistin Adriana Calcanhotto über die Proteste
gegen die Fußballweltmeisterschaft und das politische Engagement der Künstler im heutigen Brasilien

INTERVIEW SUNNY RIEDEL

taz: Frau Calcanhotto, hat Sie
dasWM-Fieber schon gepackt?
Adriana Cacanhotto: Ich bin
nicht der Typ, der sich von Lei-
denschaft mitreißen lässt. Bei
dieser WM sind viele Teams auf
Schlüsselspieler angewiesen.
Messi, Neymar, Balotelli – indivi-
duelle Stars, die das ganze Team
aus dem Gleichgewicht bringen
könnten. Das ist spannend.
Was denken Sie über die Protes-
te?
Ich finde, die Proteste sind legi-
tim,wir sind ein demokratisches
Land. Wenn die Leute nicht zu-
frieden sind, sollen sie demonst-
rieren. Und in der Tat ist es ab-
surd, so viel öffentliches Geld
auszugeben, wenn grundlegen-
deDienstleistungennicht richtig
funktionieren, wenn Menschen
auf der Schwelle zum Kranken-
haus sterben. Aber ich bin gegen
Barrikaden,die zumBeispiel ver-
hindern, dass die Ambulanz zu
einerUnfallstellegelangenkann.
Straßen blockieren geht mir zu
weit. Und die Athleten sollten
nicht für die gerechte Wut der
Menschen büßen. Das eine ist
der Sport, das andere ist die Fifa.
Ich denke, man sollte das nicht
gegeneinander ausspielen. Es ist
gut, dass die WM stattfindet.
Es hat die Weltöffentlichkeit
docheinigermaßenüberrascht,
wie heftig und hartnäckig die
Proteste im Land von Karneval
und Fußball ausfielen.
Es hat alle sehr überrascht. Nie-
mand hat erwartet, dass so viele
Leute auf die Straße gehen wür-
den. In Brasilien gehen die Men-
schen wenig raus, um für ihre
Rechte zu kämpfen. Ich sehe das
positiv, es zeigt, wir sind eineDe-
mokratie, die heranreift. Ur-
sprünglich dachtemanwohl, die
WMwürdedieMenschenvonpo-

wenn auch in einem gesonder-
ten Block –, wurde er vomObers-
ten Religionswächter zurückge-
pfiffen. Und als er im gleichen
Jahr eigenhändig den Präsiden-
ten des iranischen Fußballver-
bands (IFF) gegen einen loyalen
Gefolgsmann austauschte, sus-
pendierte die Fifa Iran kurzfris-
tig von allen Fifa-Aktivitäten we-
gen zu großer Einmischung der
Politik. Nach wenigen Monaten
musste Ahmadinedschad einen
Rückziehermachen.

Den schlimmsten Moment
aber erlebte Irans Regierung
2009: Noch während in Teheran
in der voreilig so betitelten „grü-
nen Revolution“ Tausende auf
den Straßen gegen einen mut-
maßlichen Wahlbetrug bei Ah-

madinedschads Wiederwahl
protestierten, liefen bei einem
WM-Qualifikationsspiel des
Teams in Südkorea sechs der elf
Startspielermit grünenArmbin-
den auf – eine klare Unterstüt-
zung der Opposition.

Seither sind die Befürchtun-
gen größer und die Regierung
vorsichtiger geworden. Der neue
Präsident Hassan Rohani
wünschte dem Team vor dem
Spiel gegen Nigeria über Twitter
viel Glück – und veröffentlichte
anschließend ein Foto von sich
selbst, wie er allein zu Hause das
0:0 vor demFernseher verfolgte.

Aucherdürftegesehenhaben,
wie kurz vor dem Spiel im Sta-
dion von Curitiba fußballbegeis-
terte Frauenmit iranischen Flag-

Die Angst vor den Emotionen des Fußballs
IRAN Finanzen, Frauen, Freude und die Theokratie – in kaum einem Land ist Fußball so kompliziert wie im Iran

BERLIN taz | Am Samstagabend
trifft die iranische Fußball-Na-
tionalmannschaft in Belo Hori-
zonte auf die Auswahl Argenti-
niens. Während im südamerika-
nischen Staat Tausende das Spiel
auf öffentlichen Plätzen verfol-
gen werden, ist das in Irans
Hauptstadt Teheran komplizier-
ter. Zwar überträgt das staatliche
Fernsehen alle WM-Spiele live,
Restaurant und Cafés aber soll,
laut einem Bericht der farsi-
sprachigen Afkar News, das Zei-
gender Spiele vondenBehörden
verboten worden sein. Demnach
seiendieGastronomendazuver-
pflichtet worden, bei einem
Match das TV-Gerät entweder
auszuschaltenoder auf einenan-
deren Kanal auszuweichen.

Hintergrund für diese vonder
Polizei durchgesetzte Regulation
könnte die Befürchtung sein,
dass durch das Fußballschauen
eine erneute Protestbewegung
entstehen könnte. Denn Fußball
und Politik sind im Iran seit Jah-
renverwoben. Fußball ist imIran
unglaublichpopulär,nahezualle
Clubs der nationalen Liga gehö-
rendemStaat, vieleFunktionärs-
posten sind mit Revolutionsgar-
disten besetzt.

Der frühere Präsident Mah-
mutAhmadinedschadversuchte
das stets auszunutzen, zeigte
sich häufigmit den Spielern und
gab Ratschläge. Als er allerdings
2006 versuchte, Frauen den Zu-
gang ins Stadion zu erlauben –

genmit voller Freude das eigene
Team anfeuerten. Was das Re-
gime in Teheran nicht freuen
dürfte, ist der Umstand, dass die
Frauen ihre Partner in aller Öf-
fentlichkeit leidenschaftlich
küssten und in figurbetonter
Kleidung jubelten.

Daspasstnicht zudenVorstel-
lungen der Theokratie. Auf den
Straßen Irans patrouillieren die
Sittenwächter, die nur darauf be-
dachtsind,die religiösenBestim-
mungenaufrechtzuerhalten. Für
die Frauenbedeutet dies, sich ge-
sittet zu verhalten, auf die Ver-
schleierung zu achten und den
Blick gegenüber fremden Män-
nern zu senken.

Allerdings: Im Alltagsleben
iranischer Städte lässt sich er-
kennen, dass die Frauen sich
über die Bestimmungen des Re-
gimes längst hinwegsetzen. In
Teheraner Cafés sitzen beide
Geschlechter zusammen, die
Schleier werden zunehmend lo-
ckerer getragen, und von der
emotionalen Zurückhaltung
weichen immer mehr junge
Frauen ab. Die Zeichen stehen
gut, dassdieNationalelf einesTa-
ges geschlechterübergreifend
angefeuert werden kann.

Beim anstehenden Spiel ge-
gen WM-Favorit Argentinien
sieht es dafür weniger erfreulich
aus. Die Hoffnung lastet auf den
ehemaligen Bundesligaspieler
Ashkan Dejagah, der bei der Par-
tie gegen Nigeria lediglich mit
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Adriana Calcanhotto

■ geboren im Oktober 1965 in der
südbrasilianischen Stadt Porto
Alegre als Tochter eines Jazz-
Schlagzeugers und einer Tänzerin.
Mit 6 Jahren begann sie Gitarre zu
spielen, 1990 erschien ihr erstes
Album, „Enguico“. Seitdem ge-
hört sie neben Marisa Monte, Zélia
Duncan oder Ana Carolina zu den
wichtigsten Vertreterinnen der
Música Popular Brasileira, ihre Al-
ben verkaufen sich millionenfach.
2006 gewann sie den Grammy La-
tino für das beste Kinderalbum mit
„Adriana Partimpim“, 2010 ge-
wann sie noch mal einen, diesmal
für den besten brasilianischen
Song, „Tua“. Adriana Calcanhotto
ist mit der Tochter des verstorbe-
nen Dichters und Musikers Vinicius
de Moraes, Suzana de Moraes ver-
heiratet und lebt in Rio.
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Kein Gedenken

■ Eine Gedenkminute fordert die
jüdische Gemeinschaft in Argenti-
nien vor dem WM-Spiel gegen den
Iran. Gedacht werden soll an das
Bombenattentat von 1994 auf das
jüdische Gemeindezentrum Amia
in Buenos Aires. 85 Menschen ka-
men dort um, der Iran gilt als
Drahtzieher des Anschlags, und
der 2009 demonstrativ zum irani-
schen Verteidigungsminister er-
nannte General Ahmad Vahidi
steht ganz oben auf der entspre-
chenden Fahndungsliste von In-
terpol. Die Fifa hat auf die Forde-
rung, die auch vom Jüdischen
Weltkongress unterstützt wird,
das getan, was sie am besten
kann: nicht reagiert. (mak)

Ach, ich denke, wir werden nicht
mehr zu diesen finsteren Zeiten
zurückkehren. Aber wenn ich
wegziehenmüsste, dannnicht so
weit weg. Vielleicht nach Portu-
gal, wegen der Sprache.
Und wann kommen Sie wieder
mal nach Deutschland?
Ich würde gerne ein bisschen
mehr Zeit in Deutschland ver-
bringen, komponieren, viele
Städte kennen lernen. Auch die
Sprache würde ich gerne lernen,
um Schopenhauer im Original
zu lesen. Ichwarte auf eine Einla-
dung.

viel Rennen auf sich aufmerk-
sammachte.

Der Einzug ins Achtelfinale
bleibt aber ein großer Traum,
von Frau und Mann gleicherma-
ßen, der in Brasilien wohl nicht
in Erfüllung gehen wird. Denn
von einem Sieg Irans gehen die
wenigsten Fans aus.

Das liegt nicht zuletzt an feh-
lenden Finanzen für den irani-
schen Fußball, und das wieder-
um ist zu einem guten Teil den
Wirtschaftssanktionen der USA
und Europas gegen den Iran ge-
schuldet. Im Juli 2012 konnte die
IFFeineMillionDollarFördergel-
der der Asian Football Confede-
ration wegen der Finanzsanktio-
nen nicht entgegennehmen. Für
ein 2013 geplantes Trainings-
camp in Portugal, bei dem auch
ein Testspiel gegen Ghana absol-
viert werden sollte, fehlte dem
Team das Geld. Zwar wurden im
Mai dieses Jahres noch einige
Testspiele absolviert, doch Trai-
ner wie Spieler sprachen von ei-
ner vollkommen unzureichen-
den Vorbereitung.

Und selbst für die Grundaus-
stattung ist offenbar das Geld
knapp: So sollen die Fußballer
angewiesen worden sein, nach
den Spielen auf den traditionel-
len Trikottausch zu verzichten –
man hat nicht so viele Hemden
dabei. GHASSAN ABID

■ Iran – Argentinien, Samstag,
18 Uhr, Belo Horizonte (ARD)

In Brasilien und weltweit auf der Bühne: Adriana Calcanhotto Foto: laif

Nicht dem Sittenbild entsprechend: iranische Fans in Brasilien Foto: imago
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lá, alles fein?“ „Tudo bem,
unddu?“
Schon seit Wochen habe

ich nicht mehr mit Ângelo ge-
sprochen. Vitória, die Haupt-
stadt des Bundesstaates Espírito
Santo, zwischen Rio und Bahia,
ist keinWM-Spielort.

„Schon imWM-Klima?“, frage
ich. „Ja, natürlich. Guter Auftakt
für uns, hier sind alle sicher, das
es der Hexa (der sechste Titel)
wird.“„Undsonst?“„Stelldirvor!
Als wir unsere Straße schmück-
ten, kam ein Streifenwagen vor-
bei. Er tuschierte die Leiter, auf
dereinervonunsstand.Er fielzu
Boden und beschwerte sich. Da
schoss ihm der Polizist ins Bein,
einfach so. Noch diese Woche

O
wird sein Bein abgenommen, es
warnicht zu retten.“

„Wie habt ihr reagiert, was
passiert jetzt?“

„Nichts. Keiner wird darüber
sprechen. EineAnzeige ist zu ge-
fährlich.Duweißt,hier inderFa-
vela…“

Ângelo scherzt noch, es sei
wiebeimFußball, Tatsachenent-
scheidung der Schiedsrichter,
Reklamationenwerdenbestraft.

Alltag in Brasilien. Die Leute
lebendamit,eswarschonimmer
so.Auch ichhabemichdarange-
wöhnt,seitvielenJahrenlebeich
mitdiesenNachrichten.DieWut
schiebeichwegoderertränkesie
in Heldenträumen über Rächer
undGerechtigkeit.

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

DER ALLTAG DER ANDEREN

„VerloreneKugeln“

.......................................................
ORDEM E PROGRESSO

ANDREAS

BEHN

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

Alltag, aber doch nicht mei-
ner. In demBrasilien, in dem ich
lebe, gibt eswenigerWillkür,Ge-
walt ist eher ein Unfall, der im-
merundüberallpassierenkann.
EinFreundsagteeinmal,dassdie
Gewalt heute viel schlimmer sei
als zuZeitenderMilitärdiktatur:
DamalswarespolitischeRepres-
sion,danachsoziale. Inzwischen
bringen„Sicherheitskräfte“sehr
viel mehr Menschen um als da-
mals. Aber die Straflosigkeit ist
geblieben.50JahreistderPutsch
her,undeineAufarbeitungsteht
in Brasilien immer noch nicht
an. Ein Trauma mit sehr realen
Folgen, das schwerer wiegt als
die vielzitierte Niederlage von
1950 imMaracanã.

Als Journalist stumpft
menschnochschneller ab.Gera-
de suchte ich mal wieder nach
Neuigkeiten, was machen die
Proteste? Das WM-kritische Ko-
mitee postete, dass am Montag
in der Favela Cidade de Deus im
Westen Rios ein 12-Jähriger von
einem „Querschläger“ tödlich
getroffenwurde. Die Polizei hat-
te Jagd auf Drogenhändler ge-
macht, es kam zu einer Schieße-

HIER SPRICHT BRASILIEN

Im Stadion

VON PEDRO MARTINS

or 20 Jahren habe ich
zumerstenMal ein Fuß-
ballspiel im Stadion ge-
sehen. Mein Opa nahm

michmit. Ein völlig unwichtiges
Spiel, aber es hatmich in zweier-
lei Hinsicht geprägt: Zum einen
lernte ich den Genuss kennen,
ein Spiel imStadion zu sehen, et-
was wirklich sehr Eindrucksvol-
les.Zumanderenkammir insBe-
wusstsein, dass diese Bühne, die
michgerade soanimierte, zuZei-
ten der zivil-militärischenDikta-
tur als Gefängnis für meinen
Opa diente. Es war das Stadion
Caio Martins in Niteroi, einer
Nachbarstadt von Rio de Janeiro.

Seitdem weiß ich: Wenn ich
wirklich bei einem Spiel mitfie-
bern will, muss ich ins Stadion
gehen. Doch die widerstreiten-
den Gefühle, die dieses kleine
Stadion in mir auslöste, werde
ich nirgends wieder erleben. Die
Vorstellung, dass in diesem Ju-
beltempel Menschen einge-
sperrt und gefoltert wurden, nur
weil sie für eine gerechtere Welt
kämpften, ist mir unvorstellbar.
Das Wissen darum, dass diese
Praxis andere Länder inspirierte
wie Chile, wo sogar das National-
stadionzweckentfremdetwurde,
steigert noch die widersprüchli-
che Wahrnehmung.

Und was hat das mit der WM
zu tun? Immer habe ich gern die
Spiele und die Besten derWelt in
Aktion für ihre Länder geschaut.
Aber diese WM hat die Wider-
sprüchlichkeit bis ins Absurde
gesteigert. Jetzt handelt es sich
nicht um Festnehmen und Fol-
tern im Stadion. Sondern um
brutale Polizeieinsätze gegen
diejenigen, die gegen ein Spekta-
kel sind, von dem die brasiliani-
sche Bevölkerung ausgeschlos-
senwurde.Wir schauen die Spie-
le im Fernsehen und protestie-
ren. Wir wissen, dass es nichts
Neues ist, dass Spektakel undBe-
geisterung genutzt werden, um
uns unsere Rechte zu nehmen.
Aber wir müssen kämpfen, da-
mit es sich nicht wiederholt.

■ Pedro Martins, 32, ist Journalist
und Präsident des

Netzwerks der
community
radios von
Brasilien

V

■ AUSGESCHLOSSEN Nichts ist
so ergreifend wie ein Besuch
im Stadion. Und nichts
so widersprüchlich

Foto: privat

neben dem Argentinier – los-
fährt, lächelt sie noch. Später
nicht mehr.

Lange fährt der Polizist laut
Araújo ziellos mit ihr umher,
überlegt offenbar, was er nun
mit ihr machen soll. Er verbietet
ihr, ihre Redaktion zu kontaktie-
renoder die Pressestelle der Poli-
zei. Weil Araújo Expertin für Si-
cherheitsthemen ist, kennt sie
dort eigentlich alle wichtigen
Ansprechpartner. Dann nimmt
derPolizist ihrdasHandyab.Das
macht Angst. Erst nach einer
Stunde hat die Irrfahrt ein Ende.

Es dauert nicht lange, bis die
Rechtsanwälte der vielleicht
mächtigsten Tageszeitung Brasi-
liens bei der Polizei vorstellig
werden. Araújo hat es gut: Mit
dem Globo-Konzern hat sie ein
Medienimperium im Rücken,
das schnell dafür sorgen wird,
dass der Polizist, dessen Namen
die Zeitung umgehend veröf-
fentlicht, seine Strafe sicher er-
halten wird. Doch der Fall zeigt
zu Beginn der Fußball-WM wie-
der auf: Journalisten in Brasilien
haben auch bei Alltagsangele-
genheitenmit allem zu rechnen.

Schon bei den Auftaktprotes-
ten zur WM-Eröffnung waren in
São Paulo mindestens vier Jour-
nalisten verletzt worden, die
meistenvon ihnendurchPolizei-
maßnahmen. Es war keine riesi-
ge Sache, doch sofort kamen Er-
innerungen auf an jenen Tag im
Februar dieses Jahres, als eine
Feuerwerksrakete, von Demons-

tranten gezündet, den 49-jähri-
genKameramannSantiago Ilídio
Andrade am Kopf traf. Er starb
vier Tage später. Der Vorfall er-
schütterte das Land. Die De-
monstrationen flauten seitdem
ab, aber die kritische Lage der
Journalisten hält an.

Die Brasilianische Vereini-
gung für investigativen Journa-
lismus ABRAJI hat seit den gro-
ßen Sozialprotesten im Juni 2013
bis zum Frühjahr 2014 allein
170 Gewalttaten gegen Journalis-
tInnen registriert – laut der Jour-
nalistenvereinigung geht die
Mehrheit der Übergriffe auf das
Konto der Polizei. Auch die inter-
nationale Journalistenorganisa-
tion Reporter ohne Grenzen
(ROG) schreibt in ihrem Landes-

bericht zu Brasilien: „Viele der
Gewalttaten und verbalen An-
feindungen gegen Journalisten
in Brasilien gehen von Lokalpoli-
tikernund -behördenaus.“Darin
heißt es auch: „Brasilien gehört
zu den Ländern, in denen seit
Jahren immer wieder Journalis-
ten ermordet werden, ohne dass
es einen Krieg oder Bürgerkrieg
gäbe.“ Laut der Reporterorgani-
sation sind allein im Jahr 2013
fünf JournalistenwegenihrerAr-
beit ermordet worden.

Die Menschenrechtsorganisa-
tion Amnesty International hat
daher im WM-Jahr eine eigene
Brasilien-Kampagne gestartet –
und die brasilianischen Regie-
rung aufgefordert, sichere Ar-
beitsbedingungenvon Journalis-
ten zu garantieren. In dem Be-
richt der Organisation heißt es:
„Für Amnesty International be-
deutet die WM einen wichtigen
Test, ob Polizei und andere Be-
hörden in Brasilien ihre Ver-
pflichtung verstehen und ernst
nehmen, das Recht auf freieMei-
nungsäußerung und Versamm-
lungsfreiheit zu respektieren.“

Vera Araújo hat diesen Test
auchmalwieder gemacht.Heute
bleibt sie lieber zu Hause.

■ Martin Kaul, 32, besuchte einen
Monat lang die Redaktion von
„O Globo“. Dort war es Vera Araújo,
die ihn Anfang Mai an die Stelle
führte, an der am 6. Februar der
Kameramann Santiago Ilídio An-
drade getötet wurde

Polizisten mögen keine Medien
PRESSEFREIHEIT Vera Araújo filmte, wie ein Polizist mit einem Fan umging. Kurz darauf war sie in Handschellen

AUS RIO DE JANEIRO

MARTIN KAUL

Vera Araújo hat ihren schlichten,
braunen Schreibtisch ganz hin-
ten rechts. Wenn die Journalistin
morgens zu ihrem Platz in dem
lautenGroßraumbüroderTages-
zeitung O Globo kommt, muss
sie zuerst sehr weit laufen. Die
zwei Stockwerke in der Rua Iri-
neu Marinho 35 hoch, dann vor-
bei an der Sport-, Inlands- und
Auslandsredaktion, vorbei am
Konferenztisch und der Wirt-
schaftsredaktion. Erst wenn sie
die 46 Arbeitsplätze ihrer Kolle-
gen in der Lokalredaktion von
Rio de Janeiro passiert hat, ist sie
da.

Heute ist sie aber nicht da.
Die kleine, schmale Frau mit

dem einnehmenden Lachen hat
frei bekommen. Denn sie muss
mal durchatmen, nach dem, was
ihr passiert ist.

Vera Araújo, 46, will am Sonn-
tagnachmittagmit ihremHandy
nur filmen, wie rüde ein Polizist
mit einem Argentinien-Fan um-
geht, der zuvor an eine Straßen-
ecke gepinkelt haben soll. Dann
verlangt der Polizist, dass Araújo
das Filmeneinstellt. Araújoweist
sichals Journalistinaus,dochder
Polizist verpasst ihr Handschel-
len und nimmt sie mit. Begrün-
dung: „Widerstand gegen die
Staatsgewalt“.

Als die preisgekrönte Journa-
listinund Juristin auf derHinter-
bankdes Streifenwagens – gleich

rei. Das Übliche, nirgends eine
Meldungwert. IchwarzuderZeit
im Maracanã, irgendwie hatte
ichesgeschafft,einTicketfürdas
Argentinien-Spiel zu ergattern.
In meinem Brasilien gibt es sol-
che schönenZufälle oft.

Diese „verlorenen Kugeln“
sind die zweithäufigste Begrün-
dung für tödliche Polizeischüs-
se. Die häufigste ist „Notwehr“,
auchwennder Schuss indenRü-
cken ging. Statistisch gesehen
hat die Polizei in Rio de Janeiro
gestern Nacht zwei Menschen
umgebracht. Diese Nacht wer-
den eswieder zwei sein,morgen
auch. Und wenn Brasilien das
nächste mal spielt, werden alle
wieder gemeinsammitfiebern.

Verletzte CNN-Reporterin nach Polizeieinsatz in São Paulo Foto: reuters

Laut Brasiliens Jour-
nalistenvereinigung
geht die Mehrheit
der gewalttätigen
Übergriffe auf
Medienvertreter auf
das Konto der Polizei
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Feridun
Zaimoglu, 49,
Schriftsteller
und Künstler,
lebt und

schreibt in Kiel

Wenn ich auf Lesereise in Groß-
städten bin, fragen mich die
Menschen: „Wie halten Sie es in
Kiel aus?“ Wenn etwas so nahe
liegt, dassmangar nicht darüber
nachdenken muss, kommt man
ins Stottern.UndStottern, das ist
schon ein Liebesbeweis – inmei-
nem Fall an die Ostsee. Ich kann
es immer gar nicht fassen, dass
man die Ostsee nicht kennt,

nicht liebt. Die Ostsee ist nicht
die ruhige, harmonische Pfütze,
für die sie viele halten. Sie ist ein
raues Wasser. Man muss sie wie
ein Tier im Sturmbrüllen gehört
haben, um sich zu verlieben.
Dann aber liebt man auch ihren
Geruch: Die Ostsee riecht nach
Möwenschiss. Es gibt bei unswe-
nigerHippies als anderNordsee,
wo sie ihrenMädchen auf derGi-
tarre Lieder vorzupfen. An der
Ostsee schwärmt man schöne
Frauen anders an: Indem man
zeigt, dassman so zielgenau spu-
cken kann, dass man die Möwe
im Sturzflug ins Auge trifft. Das
macht dieMädchen kussfreudig.

NORDSEEOSTSEE

Ostsee

oder

Nordsee?

SOMMER Kreidefelsen, sanfte

Dünen, kaumGezeiten. Oder:

das Watt, hohe Wellen, Ebbe

und Flut. Wer in Deutschland

ans Meer will, muss sich

entscheiden

AntjeWagner,
40, ist Schrift-
stellerin. Zu-
letzt erschien
ihr Thriller
„Vakuum“

Was wäre ein Geschenk ohne
Verpackung?Ohne diesenÜber-
gang von Wünschen zu Wissen,
diese Barriere zwischen außen
und innen?DenkenSie sich eine
Insel. SieheißtGotland. ImMeer
gibt es Algenwälder, die so tief
wie Kirchen hoch sind, an den
Ufern ragen Steine empor, ge-
formtwieSchattenrissebizarrer
Träume.Orchideenwachsenaus
Gestein, winzig, doch stark ge-
nug,Kälte,KargheitundSchafen

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

GünterKunert,
85,Dichter
undEssayist,
lebt bei Itze-
hoe zwischen

denMeeren

Hier in Kaisborstel, nicht weit
von der Nordseeküste, bin ich,
dergeboreneBerliner, „tuHuus“.
Frische Luft, salzgesättigt, vom
steten Wind gekühlt, mit fri-

zu trotzen. So eine Insel! Vor der
Eiszeit, heißt es, gab es an Got-
lands Stelle eineandere Insel, ei-
ne tropische, dieuntergegangen
ist. Heute findet man in jedem
fünftenSteineinFossilundläuft
über tausend kleine Echos, flüs-
ternde Stimmen auf Fußhöhe,
nur durch eine Sohle von der
Haut getrennt und doch Millio-
nen Jahre entfernt. Wenn Got-
land ein Geschenk wäre, dann
wäre die Ostsee ihre wie Paillet-
ten glitzernde, kilometerlange
Verpackung. Gischt schwämme
wie Baiser darauf, gezuckertes
Weiß. Können Sie sich das Ge-
schenk ohne Verpackung den-
ken?WaswäreGotlandohneOst-
see?

schem Fisch erfreut. Touristen
lieben es, im Watt in Lebensge-
fahrzugeraten,weilsienichtmit
dem Rückkehrtempo des Mee-
res gerechnet und wir ja Ret-
tungshubschrauber haben.
Nichts beruhigt die Nerven so,
wie von einem Platz auf dem
DeichEbbeundFlut zubeobach-
ten – dieses zeitlose Bewegtsein
jenesElements, daswir einstun-
vorsichtigerweiseverließen.

Redaktion: Ruth Asan, Julia Ley
Fotos: Ingo Wagner/dpa (groß), Hannes Windrad, Klaus Haag, Gunter Glücklich, Carsten Reh-

der/dpa, Christian Sternberg, Achim van Gerven, privat (2)

Volker Altwas-
ser, 44,warMa-
trose und ist
Schriftsteller.
Er lebt in Ro-

stock

Wer mein Hochsee-Epos „Letzte
Fischer“ gelesen hat, weiß, was
ihm entgeht, wenn er nicht an
der Ostseewohnt. Dem ist nichts
hinzuzufügen, außer dass die
Landschaft anderNordseeÖdnis

ist, das Wattlaufen nervt, der Re-
gen zu oft quer kommt und Ge-
zeiten nur verkappte Diktatoren
sind. Ichwohntemal ein Jahr auf
Sylt. Jeden Tag sehnte ich mich
nach der „Milde“, wie man die
Ostseenennt.Nach ihrenuralten
Buchenwäldern, ihrer Güte und
Demokratie. Und nach den Alt-
berliner Lobeshymnen, von de-
nendie Luft auch imHerbstnoch
erfüllt ist.Hier vergeht denBerli-
nern reihenweise ihr Zynismus.

Judith Arlt, 56,
Schriftstellerin
und Überset-
zerin, betreibt
das Blog „Am

Wattenmeer“

Wer nie das Watt knistern hörte,
nie zähflüssigen Schlick zwi-
schen den Zehen spürte, nie bei
Seichtwassertide Löfflerpendeln
sah, der hat etwas verpasst. Über
die Strömungsrippeln auf dem
trockengefallenen Meeresboden
könnenwir hinauslaufen, bis die
Erdkrümmung hervorkommt,
das Hinterland jenseits des grü-
nen Deichs Kopf steht und die
Weidenbüsche im Kronenloch

vergeblich dem ablandigen
Windwiderstehen. Statt Sand lie-
ben wir Schafe. Sie halten die
Grasnarbe kurz und bewahren
unsere Häuser vor Überflutun-
gen. Wir bewundern die Raspel-
zunge der Wattschnecken, den
Orientierungssinn lichtscheuer
Sandlückenbewohner und Seela-
vendel, der die kompliziertesten
Salzdrüsen der ganzen Schöp-
fung besitzt! Wer nie über Treib-
sandteppiche floh, nie die Eksta-
sederAusternfischerbeider Jagd
aufHerzmuscheln erlebte, nie in
einer Vollmondnacht bei Spring-
hochwasser nackt inderNordsee
badete,derhatnochetwasvor im
Leben.

OSTSEE NORDSEE

DIE
SONNTAZ
FRAGE

Nora Paschke,
27, sonntaz-
Leserin, hat
unseren Streit
per E-Mail

kommentiert

In den Jahren, in denen ich in
Kiel gelebt habe, erfuhr ich, dass
dieMenschendortanders ticken.
Ich habe mich noch nie so viel
über dasWetter unterhalten und
hatte noch nie so wenige Men-
schen,mitdenen ichmichunter-
halten konnte. Außer übers Wet-
ter.WennSie das vermeidenwol-
len, fahren Sie lieber nach Sylt.
Auf die Insel, wodie Reichenund
Schönen wohnen. Wo jeder, der

Volkmar Nebe,
54, Roman-
und Theater-
autor,schreibt
auch als Janne
Mommsen

Wer ein echtes Meer mit Wellen
will, die mit gewaltigem Rau-
schen an den Strand branden,
kann nur die Nordsee meinen.
Wer hier mit dem Boot immer
weiter fährt, landet auf einem
anderen Kontinent. Bei Ebbe
kannmanlangeaufdemMeeres-

dortaufgewachsenist, schonein-
mal Günther Jauchs Rasen ge-
mäht hat. Wo es so wenig Ein-
wohner gibt, dass keine Hebam-
men mehr gebraucht werden.
Wenn ich mich in den Zug setze,
in Westerland aussteige undmir
salzige Meerluft in die Nase
steigt, dannfühle ichmich freier,
lebendiger. Klar – es gibt dort die
Reichen. Aber es gibt auch Men-
schen, die einfach Urlaub ma-
chen. Die sich beim Aldi Chips-
tüten kaufen, sich abendsmit ei-
nem Bier an den weißen Sand-
strand setzen, die Sonne beim
Untergehenbeobachtenundmit
etwas Glück eine Schweinswal-
flosse imMeer erspähen.

boden wandern, man ist dann
der höchste Punktweit und breit
– und unter dem riesigen Him-
meldochwinzigklein.DieGezei-
ten haben alle Bewegungen des
Menschen seit Jahrtausenden
unberührt gelassen, sie sindeine
Hotline zur Ewigkeit. Gedanken
kommen hier in andere Umlauf-
bahnen, klare Meeresluft flutet
den Körper. Das setzt Kräfte frei.
P.S.: Man kann auch auf dem Bo-
den der Ostsee wandern. Aber
nur,wennmaneinenTaucheran-
zug oder ein U-Boot besitzt.

Andreas Alt-
mann, 64,
Reiseautor,
schriebzuletzt
„Verdammtes

Land“

Die Nordsee liegt links, die Ost-
see rechts. Links hat Störtebeker
sein Unwesen getrieben, rechts
der Bundespräsident schwim-
mengelernt. IchmagbeideMän-
ner, also fifty-fifty. Die eineHälf-
te Liebeblühtda, die anderedort.

Die Entscheidung kam, als ich
Dietmar K. traf. Ein Republik-
flüchtling, der in einer Sommer-
nacht 1970 angstgebeutelt und
todesmutig den Arbeiter-und-
Bauern-Staat verließ. Und im
schwarzen Faltboot über die
schwarze Ostsee ins nichtsozia-
listische Ausland floh. Wo er bei
null anfing und eine Computer-
firma hochzog. Dabei ein Sozi
blieb,dernoch immer, jedenTag,
die Freiheit liebt.UndeinFreund
wurde. Hoch lebe die Ostsee.

Hat man als Eltern, als Großeltern,
als Paten und Patinnen wirklich
noch Einfluss auf die eigenen
Schützlinge, wenn sie die Schule
verlassen? Wer soll ihnen dann,
erwachsen werdend, Orientie-
rung geben? Sollen sie überhaupt
Anregungen erhalten, Debatten-
stoff? Sie finden: ja, unbedingt,
wollen sich aber diskret im
Hintergrund halten?

Dann verschenken Sie doch ein
Abi-Abo – 20 Ausgaben der
taz am wochenende zum echten
Ausbildungspreis von 60 Euro. Bestellen Sie gleich im taz Shop: www.taz.de/shop | shop@taz.de | T (030) 25902138

Mitgift für das erwachsene Leben
Damit Sie wieder gut schla-
fen können – die Köpfe Ihrer
Kinder, Enkel und Patenkinder
werden weiter nicht gleich-
förmig werden, sie werden
auf gute Art widerspenstig
und couragiert bleiben.
Die taz – eine Zeitung, die
sagt, wie kompliziert die Welt
ist. Und wie wichtig, sie zu
erklären.

MIT GRAT
IS

AUFKLE
BER

FÜR DEN

BRIEFKA
STEN
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Ein kuscheliges Wort
DEUTSCHLAND MUSS MEHR VERANTWORTUNG

ÜBERNEHMEN – WIE HARMLOS DAS KLINGT

.|

tergrund tatsächlich irgendje-
mand, die Verlegung von80wei-
teren US-Soldaten ins Nachbar-
land Tschad werde es Nigeria-
nern in der Stadt Damaturu er-
möglichen, ohne Angst ein Fuß-
ballspiel anzuschauen?Daskann
niemand glauben.

Aber immerhin: Es geschieht
etwas. Es geschieht etwas! Man-
chen vondenen, die jederzeit be-
reit sind, andere Leute ins Ge-
fecht zu schicken, scheint das zu

m den Regentanz für
eine sinnvolle Veranstal-
tungzuhalten, kommtes
nicht auf die Erfolgsquo-

te an. Es geht dabei schließlich
um den Glauben, nicht um die
Realität.DieArtundWeise, inder
hierzulande über internationale
Militäreinsätze diskutiert wird,
erinnert analteFormenderGeis-
terbeschwörung. Mit der Wirk-
lichkeit eines Krieges hat die De-
batte nichts zu tun. Er darf ja
nichteinmal sogenanntwerden.

Bei keinem anderen Thema
werden Leute so schnell grund-
sätzlich wie bei diesem. Das gilt
gerade für diejenigen, die für
sich in Anspruch nehmen, „real-
politisch“ zu argumentieren,
und Pazifismus für eine absto-
ßende Form der Traumtänzerei
halten. Worüber nämlich reden
sie?DassDeutschlandmehr„Ver-
antwortung“ übernehmen müs-
se. Das ist ein kuscheliges Wort.
An Tod, Verstümmelung, Blut,
Gestank, Angst, Zerstörung und
Hoffnungslosigkeit denkt man
da nicht.

Auch das Wort „internationa-
ler Militäreinsatz“ klingt ziem-
lichharmlos– jedenfallsharmlo-
ser als Kriegseinsatz und auch
harmloseralsdas,waseinemsol-
chenEinsatz imRegelfall voraus-

U
geht. Vielleicht
wird deshalb so
routiniert nach
dem Militär ge-
rufen, wenn ir-
gendwo auf der
Welt etwas ge-
schieht, was zu
furchtbar ist,
um es sich vor-
stellen zu wol-
len. Als sei diese
Forderung ein
Abwehrzauber.

■ Bettina Gaus ist politische

Korrespondentin der taz

de ich gerademeine Koffer beim
Check-in aufgegeben hätten ge-
habt“, ist ein Beispiel. Nur in die-
ser Zeitform sind Gespräche
über den neuen Berliner Flugha-
fen BERmöglich.

Nicht ganz klar ist, ob es nicht
sogar eines Futur IVbedarf, denn
inzwischen werden selbst die
Termine, an denen Termine für
Eröffnungstermine verkündet
werden sollen, verschoben.

Neuerdings wird diskutiert,
dass es einen Haufen Leute gibt,
die von der Verschiebung profi-
tieren: Unternehmensberater,
Bauüberwacher, alle eigentlich.
Der Korruptionsskandal um den
Ex-Technikchef Jochen Groß-
mannhatesandenTaggebracht.

Niemand unterstellt Klaus
Wowereit, dem Aufsichtsratsvor-
sitzenden der Flughafengesell-
schaft und Regierenden Bürger-
meisterBerlins,derEnde2011be-
reits die Eröffnungsparty plante,
mit ungeheurem Bombast, dass
er nichts lieberhätte, als dass der
Flughafen BER „eröffnet hätte
gehabt“ (Futur III). Aber als sich
dies als Illusion herausstellte,
entstand nicht der Eindruck,
dass ihn das sehr belaste.

Belastet sind andere: jene, die
mit dem Niedergang der sozia-
len Infrastruktur in Berlin zu-
rechtkommen müssen. Geld für
den unfertigen Flughafen ist da,
Geld für Schulen, Bibliotheken,
Schwimmbäder und Jugend-
arbeit immer weniger.

Und belastet sind eben auch
jene, die ungeschützt den Lärm
desFlughafensTegel inBerlinab-
bekommen, der mitten im
Wohngebiet liegt und die Haupt-
last des Flugverkehrs trägt, so-
langeesdenBERnichtgibt.Wenn
Wasser im Glas vibriert, vibriert
auch das Blut. Eine Novellierung
des Fluglärmgesetzes von 2007,
das abgesenkte Lärmpegel rund
um Flughäfen festschrieb,
schloss in einem Zusatzpassus
dezidiert jeneMenschen aus, die
in der Nähe eines Flughafens le-
ben, der innerhalb der nächsten
zehn Jahre schließt.

Gemeint war der Flughafen
Tegel. Man nennt dieses Gesetz
auch „Lex Tegel“. Das muss man
sich vergegenwärtigen: Es gibt
ein schützendes Gesetz – man
hat ja eingesehen, dass Lärm
krankmacht–, abermanschließt
etwa dreihunderttausend Leute

davon aus. Mitgefühl Fehlanzei-
ge. Niemanden juckt’s. Und
rechtlich sei das okay, wie das
Oberverwaltungsgericht Berlin
geradebeschied. Fluglärm ist der
Tinnitus Berlins. Ein Alarmsig-
nal.

Die Anwohnenden von Tegel
wehren sich nicht. Manche sind
verzweifelt, und ihre Proteste
sindesauch.Mankannsichnicht
wehren, wenn man Fluglärm
ausgesetzt ist. Wer sich wehrt,
regt sich darüber auf. Wer sich
darüber aufregt, kann es nicht
aushalten.

Die Menschen dort sind ge-
schlagen–Flugzeuge,dieüberei-
nem starten und landen, sind
wie Schläge. Dass Fluglärm, wie
Untersuchungen belegen, Blut-
hochdruck, Konzentrations-
schwächen, Schlaflosigkeit ver-
ursacht, krank und dumm
macht, müssen die Leute, die in
Einflugschneisen leben, hinneh-
men,wennsiesicheinenWegzug
nicht leistenkönnen–oder zu alt
und zu krank dafür sind.

Fluglärm istwie Tinnitus, kör-
perlich, jeder spürt ihn für sich.
Man muss ihn ignorieren, sonst
wird er immer lauter. Deshalb

Das Blut vibriert
VON WALTRAUD SCHWAB

enkpause – das Wort ist
so schön. Aber wie geht
sie? Selbst im Suff philo-
sophieren die Leute, im

Schlaf träumen sie. Aber es gibt
eine Versuchsanordnung, die
das Denken beendet: Man muss
die Probanden nötigen, dafür in
der Einflugschneise eines Flug-
hafens zuwohnen. Bevor sie dort
die startenden, landenden Flug-
zeug hören, spüren sie sie. Die
Flüssigkeit imGlas, das sie in der
Hand halten, beginnt zu vibrie-
ren. Dann schwillt der Ton schon
an. Wird laut. Krachend. Wird
noch lauter. Knallend. Ist am lau-
testen. Reißend. Schwillt ab. Erst
brummend, dann dumpf. Auf
demHöhepunkt stockenGesprä-
che, mitten im Satz, und es
stoppt das Denken.

In Berlin gibt es diese Ver-
suchsanordnung in Echtzeit,
denn gleich hinter demZaun am
Flughafen Tegel beginnt das
Wohngebiet. Hunderttausende
Leute lebendort. Seit Jahrenwird
ihnen versprochen, dass es auf-
hört. Es hört nicht auf.

Aber, aber. Wozu über den
Flughafen Tegel jammern, wo
man über den neuen Flughafen
BER, der in Berlin gebautwird, so
gut lachen kann. Da ist diese
Postkarte mit Ulbricht. In der
Sprechblase steht: „Niemand hat
die Absicht, einen Flughafen zu
bauen.“ Sie kursierte, nachdem
klar war, dass der Eröffnungster-
min im Juni 2012 nicht gehalten
werden kann.

Sehr gelungen auch die Erfin-
dung des Futur III, nachdem ein
JahrspäternichtmehrnurdieEr-
öffnungstermine abgesagt wur-
den, sondern auch die Termine
fürdieAnkündigungeinesEröff-
nungstermins. Bisher hätten, sa-
gen die Erfinder des Futur III, die
vorhandenen Zeitformen Futur I
und Futur II prima ausgereicht –
umEreignisse,die inderZukunft
passieren oder passiert seinwer-
den, zu beschreiben. Nunmehr
aber bedürfe es einer neuenZeit-
form, die sprachlich jenes Er-
eignis fasse, „das höchstwahr-
scheinlich nicht eintrifft, weil es
ohnehin verschoben wird, nach
offizieller Sprachregelung aber
eigentlich zutreffen müsste“.
„Nächstes JahrumdieseZeitwer-

D

auch ist der Protest der Betroffe-
nen rund um den Flughafen Te-
gel so kraftlos.

Dem Berliner Senat und Wo-
wereit kommt diese Abge-
stumpftheit entgegen. Und die
Schlechtmeldungen vom BER
verstärken sie noch. Als würde
den Menschen ständig Kirschen
vor den Mund gehalten, und ge-
nau dann, wenn sie zugreifen
wollen, werden sie weggezogen.
Operante Konditionierung mit
negativem Ausgang. Geschlage-
ne ergeben sich dem Geschla-
genwerden. Manche nennen das
auch: erlernte Hilflosigkeit.

Ganz anders die Anwohnen-
den rund um den neuen Flugha-
fen BER. Sie haben etwas zu ver-
lieren, Ruhe nämlich. Und
gleichzeitig haben sie noch die
nötige Ruhe, um zu kämpfen,
gegen den Krach, der ihnen
droht. Sie sind stark, gut ver-
netzt, laut. Und sie haben viel er-
reicht: den besten Lärmschutz,
den ein Flughafen in Deutsch-
land je hatte. Während man den
Leuten rund um den Flughafen
Tegel einen angemessenen
Schallschutz verweigert, obwohl
der Flughafen dort vielleicht nie

geschlossen wird, wird er rund
um den neuen Flughafen BER
eingebaut, obwohl es so scheint,
als werde dieser nie fertig.

Und jetzt eine Behauptung:
Bis zu den Wahlen in Branden-
burg in diesem September wird
es auch keine Positivmeldungen
vom Flughafen BER geben. Denn
solange sichder Eindruckverfes-
tigt,derBERseieinFall fürsFutur
III, eine Luftnummer, schläft der
Protest rundumdenBER ein, ob-
wohl eine Forderung der Flugha-
fengegner unerfüllt ist: eine ver-
briefte Nachtruhe zwischen 22
und 6 Uhr. Der eingeschlafene
Protest kommt Brandenburgs
Ministerpräsident Woidke, der
wiedergewählt werden will, zu-
pass. Seine Doppelzüngigkeit in
Sachen Nachtflugverbot, jaja, er
ist für Nachtflugverbot, aber
neinnein, Berlin und der Bund
seien eben dagegen, bringt ihn
nicht in die Bredouille, wenn alle
glauben, dass vom BER ohnehin
nie ein Flieger abhebt.

Mehdorn liefert die Schlecht-
meldungenvomBERinFolge:die
Brandschutzanlage, die Kosten,
das Personal. Erfolgsmeldungen
dagegen werden vermieden.
Dass 39 der 40Gebäude dort seit
Kurzem baurechtlich abgenom-
men sind, drang nicht als Freu-
denmeldung ins Ohr. Der Ein-
druck, dass das Ding nie fertig
wird, scheint also nützlich, bis
die Wahl in Brandenburg über
die Bühne ist.

Danach aber müsste sich das
Blatt wenden. Besser: müsste
sich das Blatt gewendet würde
haben. Denn in Berlin sind in
zwei JahrenWahlen.Unddakann
Wowereit nur einen Blumentopf
gewinnen, wenn er den Berli-
nern klar macht: Der Flughafen
BER wird ein Erfolgsding. Kann
sein, dass der Flughafen auch bis
zur Berlinwahl noch immer
nicht eröffnet ist, aber bis dahin
wird alles getan, alle glauben zu
machen, dass es geschieht, und
dass der BER wunderbar wird.
Denn: Wenn der Pfusch am Bau
nicht bald aufhört, wird Klaus
Wowereit die längste Zeit Regie-
render Bürgermeister Berlins
wären gewesen. Im Ohr pfeift es
schon.

■ Waltraud Schwab ist sonntaz-

Redakteurin

DIE THESE

Fluglärm istwie Tinnitus:
Manmuss ihn ignorieren, sonst
wird er immer lauter

genügen. Alles ist für sie offen-
bar besser als Untätigkeit.

Und es ist ja wahr: Der Wider-
stand gegen Militärinterventio-
nen ist für sich genommen auch
noch keinNachweis einer huma-
nen Haltung. Die Debatte findet
– zu Recht – meist im Ressort In-
nenpolitik statt.Weil das Interes-
se für die Betroffenen am ande-
ren Ende der Welt so groß dann
doch nicht ist. Lieber arbeitet
man sich amGegner im eigenen
Land ab.

Die Form, in der die Debatte
über Kriegseinsätze gegenwärtig
geführt wird, ist ebenso nutzlos
wie bequem. Die einen erklären
nicht, was genau das Ziel einer
Intervention sein sollte und un-
terwelchenUmständen es als er-
reicht gelten kann. Die anderen
benennen keine konkrete Alter-
native.

Vielleicht ist der Mangel an
Fantasie im Hinblick auf politi-
sche Intervention die schlimms-
te Begleiterscheinung der Tatsa-
che, dassmilitärische Interventi-
on inzwischen für eine Möglich-
keit gehalten wird. In der fernen
Vergangenheit des Kalten Krie-
ges musste man sich wenigstens
noch etwas einfallen lassen, um
Konflikte zu entschärfen. Das
war erfreulich. Für die Opfer.

Der allerdings noch seltener
funktioniert als der Regentanz.
Die Überzeugung, Soldaten
könnten politische Probleme
lösen, ist zwar durch zahlreiche
gegenteilige Erfahrungen nicht
auszurotten, aber dennoch
falsch. Kaum schaut man einen
KrisenherdausderNähean,wird
es eben kompliziert.

Wie sich gegenwärtig nicht
nur im Irak oder in der Ukraine
zeigt. Sondern auch an so entle-

genenOrtenwie
im Norden Ni-
gerias. Ohne
Unterstützung
durch Teile der
Bevölkerung
könnte die Ter-
rorgruppe Boko
Haram dort
ebenso wenig
operieren, wie
Isis es im Irak
könnte. Glaubt
vor diesem Hin-

Dienstag 24. Juni

Italien – Uruguay oder Costa Rica – England

Mittwoch 25. Juni

Nigeria – Argentinien oder Bosnien-Herzegowina –
Iran

Donnerstag, 26. Juni

USA – Deutschland

um 18 Uhr | Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg

Live-Übertragung

Public Viewing im taz Café
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VON HANNES KOCH (TEXT) UND

MICHAEL SZYSZKA (ILLUSTRATION)

ber der Bühne hängt die
Orgel, seit Jahren kaputt.
Das grelle Licht dieses Au-
gustmorgens fällt durch

die hohen, bemalten Fenster. Es
ist warm, fast muffig in der Aula
des Röntgen-Gymnasiums in
Remscheid-Lennep. 160 Schüler
und Schülerinnen der zwölften
Klasse hoffen auf die große Pau-
se. Vorne hinter dem Stehpult
auf der Bühne schwitzt unser Di-
rektor. Immerwiederholt er sein
Stofftaschentuch hervor und
tupft seine Stirn ab. Die Rede
scheint auch ihn anzustrengen.
Er will uns damit auf unser Be-
rufsleben vorbereiten.

Mitmeinen 18 Jahrenhabe ich
eigentlich schon klare Vorstel-
lungen von meinem künftigen
Job. Denn ich erlebe gerade den
ersten richtigen Politisierungs-
schub. Im Dritte-Welt-Laden an
der Kleinstadtkirche neben Wil-
helm Conrad Röntgens Geburts-
haus verkaufen wir regelmäßig
Kaffee aus Nicaragua. Ich erfah-
re, dass Jutetaschen besser sind
als Plastiktüten und Atomkraft-
werke gefährlich. Um davon
möglichst vielen zu erzählen
und die Welt besser zu machen,
will ich Lehrerwerden. Die Schu-
le macht Spaß, alles klappt pri-
ma, außer mit den Mädchen.
Lehrer scheint ein guter Job für
mich zu sein.

Graue Menschenschlangen
vor dem Arbeitsamt

An diesem Vormittag des Jahres
1980 rät unser Direktor in sei-
nembeigekarierten Jackett aller-
dings: „Versucht bitte nicht, Leh-
rerzuwerden.Esgibtviel zuviele
Studenten, die das auch wollen.
Die sind später alle arbeitslos.“
Dieses Zitat habe ich damals
nicht mitgeschrieben. Es ist mir
in Erinnerung geblieben. Auch
vor vielen anderen Berufen
warnt unser Direktor. Ich weiß
nicht mehr genau, vor welchen.
Aber ich bekomme in diesem
Moment in der Aula den Ein-
druck, dass das alles ganz schön
schwierig werden kann.

Die Aussichten sind über-
haupt eher trübe. Es droht doch
einiges: die große Depression,
Umweltkatastrophen, ein Welt-
krieg. Und dann: die sogenannte
Massenarbeitslosigkeit. In der
„Tagesschau“ zeigen sie graue
MenschenschlangenvorArbeits-
ämtern. Die sozialliberale Regie-
rung unter Helmut Schmidt
stürztdannauch,weil sieesnicht
schafft, die Arbeitslosigkeit zu
senken. Hans-Dietrich Genscher
wechselt mit seiner FDP die Sei-
ten und verhilft 1982 Helmut
Kohl zur Kanzlerschaft. Uner-
freuliche Zeiten sind das, in vie-
lerlei Hinsicht.

1975 suchen offiziell 1,1 Millio-
nen Leute in Deutschland eine
Arbeit. 1985 sindes schon2,3Mil-
lionen Erwerbslose – Nach-
kriegsrekord. Da liegt die Quote
bei 9 Prozent. Der Wohlfahrts-

Ü

staat scheint am Ende zu sein,
das Versprechen der sozialen
Marktwirtschaft, desWohlstands
für alle, ausgedient zu haben. Ist
die Leiter des sozialen Aufstiegs
abgesägt?EsentstehtdieRedens-
art von der „Zweidrittelgesell-
schaft“. Wenn Linke diesen Be-
griff verwenden, bedeutete das:
Ein Drittel der Bevölkerung wird
dazu verdammt sein, arm zu
bleiben.

Heute, gut 30 Jahre später, hat
mein 14 Jahre alter Sohn gerade
seinen ersten Job klargemacht –
einen Platz für das dreiwöchige
Praktikum, das Schüler von
Oberschulen in der neunten
Klasse absolvieren müssen. Die
kleine Firma, die Elektrofahrrä-
der entwickelt und produziert,
hat ihreWerkstatt in einem rötli-
chen Backsteingebäude eines al-
ten Berliner Industriegebiets.
Drinnen ist alles inhellenFarben
gestrichen, auf den Werkbän-
ken liegen saubere rote und
blaueWerkzeuge, edel design-
te Broschüren werben für
2.000-Euro-Räder. Diese Fir-
ma sieht nicht aus wie eine
Schlosserei, eher wie eine
Zahnarztpraxis.

„Hier, probier dasmal aus“,
fordert der jugendliche Chef
meinen Sohn auf. Er präsen-
tiert ein fettes Mountainbike,
das fast einem Motorrad äh-
nelt.MeinSohnsteigt auf, tritt
leicht in die Pedale und zieht
davon. Die Elektromotor be-
schleunigt das Rad zügig auf
40 Stundenkilometer. „Voll
cool“, sagt er, als er zurück-
kommt. Das Praktikum ist ge-
sichert, die Firma hat eine Ar-
beitskraft mehr. Die E-Bike-
Branche boomt. Alle fünf Be-
schäftigen haben gut zu tun:
Motoren anpassen, einbauen,
Räder montieren, ausliefern.
„Hier gibt es jede Menge zu
schrauben“, verspricht der
Chef.

Eine Woche später liegen
die Praktikumsunterlagen zu
Hause im Briefkasten. Für
meinen Sohn ist es eine Einla-
dung ins Berufsleben, eine
Ahnung von Erfolg, von dem
Gefühl, dass er gebraucht
wird – ganz anders als
der Start meines be-
ruflichen Weges, der
mitderWarnungmei-
nesDirektorsbegann.

Es scheint heute
ein anderes Lebens-
gefühl zu sein – ent-
spannter und zuversichtli-
cher. Wenn alles gut läuft,
steuert dieGesellschaft, inder
meine Kinder ihre ersten Jobs
finden, auf die Vollbeschäfti-
gung zu. Wie wächst eine Ge-
nerationmit solchen Aussich-
ten auf?

„HastdudenEindruck,dass
dudirspätereinmaldenBeruf
aussuchen kannst, den du
möchtest?“, frage ich meinen
Sohn. Seit der Bewerbung für
das Praktikum unterhalten
wir uns öfter über solche The-
men. „Das hängt auch vom

Glück ab“, antwortet er. „Ich will
später nichts arbeiten, was mir
keinen Spaßmacht. Irgendetwas
findet sich schon, das Spaß
macht.“

Meine Tochter ist schon ein
bisschen weiter. Sie ist siebzehn,
hat das Praktikum hinter sich,
außerdem mehrere Infoveran-
staltungen zur Berufsorientie-
rung an ihrer Schule. In zwei Jah-
renwirdsiewohlAbiturmachen.
Auch sie ist erst mal optimis-
tisch: „Wenn man Bock darauf
hat,wennmangutdarin ist,kann
man den Beruf machen, den
manmachenmöchte.“

Im Frühjahr 2014 sind 3 Milli-
onen Menschen in Deutschland
arbeitslos. Klingt viel im Ver-
gleich zu den 1980er Jahren. Im
Verhältnis zur gestiegenen Zahl
der Bevölkerung und der Ar-
beitskräfte liegt die Quote aber
nur noch bei 6,6 Prozent. Ten-

Spiel des Lebens

KARRIEREN Vor 30 Jahren drohte DeutschlandMassenarbeitslosigkeit. Heute droht der

Fachkräftemangel. Die Jugend kann sich auf ein Leben in der Vollbeschäftigung freuen.

Wie wächst manmit solchen Aussichten auf? Ein Vater betrachtet seine Kinder

denz: sinkend,nicht steigendwie
vor30Jahren.Undsowirdeswei-
tergehen, sagen viele Ökono-
men.Dashatmitder teilweiseer-
folgreichen Wirtschaftspolitik
des vergangenen Jahrzehnts und
der vergleichsweise guten Kon-
junktur zu tun, aber nicht nur.

Ich bin 1961 geboren. In ganz
Deutschland kamen in jenem
Jahr rund 1,3 Millionen Kinder
zurWelt. In den Jahrgängenmei-
ner Kinder, 1997 und 1999, wa-
ren es jeweils nur noch
rund 800.000. Das
Minus wird noch
deutlicher, wenn
man es ins Ver-
hältnis setzt zur
gestiegenen Be-
völkerungszahl
des wiederverein-
ten Deutschland.
„Demografischer
Wandel“ heißt

dieses Phänomen in der Sprache
der Politik. Der Anteil der Jungen
an der Bevölkerung nimmt ab,
der der Älteren steigt.

Was die Berufsaussichten
meiner Kinder betrifft, stelle ich
mir die Auswirkungen so vor:
Wenn meine Jahrgangsgefähr-
ten und ich in etwa 15 Jahren all-
mählich in Rente gehen, werden
meine Kinder gerade ihre ersten
bezahlten Stellen antreten. Sie
sind aber 500.000 weniger, als

wir es waren. So hinterlas-
sen wir jede Menge

freie Arbeitsplätze.
Unternehmen, Ver-
waltungen und Insti-
tutionen müssen
sichdannumdieviel
zu wenigen Bewer-

ber streiten. Goldene
Zeiten für meine Kin-
der. Sie können sich
ihren Arbeitsplatz

„Ich will
forschen“

Natürlich habe ich mir schon
Gedanken über meine Zu-
kunft gemacht. Ich gehe ja in
die 11. Klasse und mache bald
Abitur. Danach möchte ich auf
jeden Fall studieren. Am liebs-
ten würde ich später forschen,
ich sehe mich im Labor stehen
und durch Mikroskope gu-
cken. Deswegen will ich etwas
in Richtung Biologie studie-
ren. Ich kann mir aber auch
vorstellen, in die Landwirt-
schaft zu gehen, wie mein Va-
ter. Das hat ja auch mit Biolo-
gie zu tun. Meine Mutter sagt
manchmal, dass sie das nicht
so gerne will. Aber ich glaube,
sie macht nur Spaß. Meine El-
tern haben beide nicht stu-
diert. Mein Vater ist in seiner
Familie in die Landwirtschaft
hereingewachsen, meine
Mutter ist gelernte Friseurin.
Das war damals in der DDR
wohl ein guter Beruf. Heute
arbeitet sie in der Chemie-
branche. Da macht sie aber je-
den Tag dasselbe, darauf hät-
te ich keine Lust.
Meine Eltern unterstützen
mich in meiner Entscheidung
zu studieren. Ich soll aber auf
jeden Fall etwas machen, wo-
mit man hinterher einen Job
bekommt. Aber ich weiß ja
auch nicht, wie der Arbeits-
markt sein wird, wenn ich fer-
tig bin mit dem Studium. Das
weiß man ja vorher nie. Im
Prinzip könnte ich alles ma-
chen, wo mir der Numerus
clausus nicht im Weg steht. Es
gibt viele Studienfächer, für
die man heute extrem gute
Noten braucht. Ärztin könnte
ich wohl nicht werden. Aber
ich will sowieso in Holland
studieren, da gibt es keinen
NC. Dort würde ich auch Bafög
bekommen, in Deutschland
nicht, weil meine Eltern zu viel
verdienen. Außerdem gefal-
lenmirdieMenschendort,die
sind viel offener.

Frieda Jäger, 17 Jahre, besucht
die 11. Klasse eines Gymnasiums
in Halle an der Saale

RUTH ASAN HAT JUGENDLICHE IN

DEUTSCHLAND INTERVIEWT UND

IHRE ZUKUNFTSPLÄNE PROTOKOL-

LIERT.

„Mir sind fünf Prozent Inflation lieber als fünf Prozent Arbeitslosigkeit“
HELMUT SCHMIDT, 1979
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■ Beschreibung: Wird im eigentli-
chen Sinne des Wortes fast nie er-
reicht. Auch bei guter Wirtschafts-
lage klaffen Angebot von Jobs und
Nachfrage nach Arbeitsplätzen
auseinander. Manche Leute woh-
nen dort, wo es zu wenig Jobs gibt,
wollen aber nicht umziehen. In
Boomregionen fehlen dann die
geeigneten Bewerber. Auch in gu-
ten Zeiten gehen Betriebe pleite,
und Tausende werden arbeitslos.
■ Beschönigung: Der Begriff Voll-
beschäftigung ist ein Euphemis-
mus. Davon geredet wird, wenn
nur noch etwa zwei Prozent ar-
beitslos sind. In Deutschland wäre
das etwa eine Million Menschen.
Heute gibt es noch knapp drei Mil-
lionen Arbeitslose.

tiv sein, weil dann noch ein paar
Jahre mehr Zeit ist, bis man sich
entscheiden muss, womit man
sein Geld verdient.

Mein Sohn steht sowiesonoch
am Anfang seiner professionel-
lenOrientierung. „Ichwürdeger-
ne irgendetwas entwickeln –Pro-
dukte, die man benutzen kann,
die das Leben vereinfachen. Es
gibt anComputern soviel zuver-
bessern.“ Oft unterhalten wir
uns über Phänomene wie die
Google-Brille und intelligente
Kühlschränke, die sich merken,
welche Lebensmittel ihre Besit-
zer kaufen, und sie selbstständig
nachbestellen. Wir entwerfen
lustige Science-Fiction-Welten,
es ist ein spielerisches Auspro-
bieren von Gedanken und Mög-
lichkeiten. Dabei belasse ich es
einstweilen.MeinSohn ist 14 Jah-
re alt. Viel Zeit. Er wird schon auf
eine Idee kommen.

Jugendliche sind knapp,
begehrt und teuer

Berufsberatung durch Eltern,
Lehrer und andere Autoritäten
hat sowieso begrenzte Wirkung.
Das ist zumindest meine Erfah-
rung.Mit 19 Jahren schlug ichdie
Warnung meines Schuldirektors
in den Wind und begann, Lehr-
amt zu studieren. Früher hatte
ich auch mal Flugzeugingenieur
werden und bei der Bundeswehr
in Hamburg studieren wollen.
Damitwäre ich indieFußstapfen
meines Vaters getreten, der von
1933 bis 1945 Soldat der deut-
schen Armee war. Glücklicher-
weise traf ich gerade noch recht-
zeitig die richtigen Freunde –
Kriegsdienstverweigerer, Lang-
haarige, Neil-Young-Fans. Wir
gingen demonstrieren, ich trat
den Grünen bei. Später verschob
sich das BerufszielWeltverbesse-
rung leicht. Ich legte zwar noch
das Lehramtsexamen ab, wurde
dann aber Journalist.

Dass ich als Erster meiner Fa-
milie studieren würde, war nor-
mal damals. Millionen armer
Leute hatten während des Wirt-
schaftswunderseinZiel:Aufstieg
in die Mittelschicht durch harte
Arbeit und Bildung. Meine Mut-
ter hatte eine Ausbildung zur
medizinischen Laborassistentin
gemacht, mein Vater Abitur.
Nach dem Krieg fing er beim Fi-
nanzamtan.Dass icheinenmög-
lichst hohen Abschluss anstre-
bensollte,warfürsiekeineFrage.

Das war das Programm, das
ich weiterverfolgte, als ich selbst
längst Vater war. Einmal saßen
wirmit Freunden auf der Terras-
se, unsere Kinder waren gerade
fünf und sieben. Eine Freundin
sagte: „Ich will ihnen keinen
Druck machen. Abitur muss
nicht unbedingt sein.“ Die mitt-
lere Reife reiche aus, überlegte
sie, dann eine Lehre, die Lebens-
zufriedenheit gehe vor, ihre Kin-
der sollten nicht dem ständigen
Leistungsstress ausgesetzt sein.

„Nein“, hielt ich dagegen, „mit
AbiturundStudiumistdieWahr-
scheinlichkeit viel höher, dass
die Kinder ein cooles Leben ha-
ben.“ Meine Frau schaute mich
irritiert an. Ich ließ mich nicht
davon abbringen: Je besser die
Ausbildung, je höher der Ab-
schluss, desto angenehmer das
Leben.

So erzählte ich das auch mei-
nen Kindern immer wieder.
„Dann habt ihr mehr Wahlmög-
lichkeiten,könntmehrgestalten,
verdientmehrGeld.“DieseAnsa-

aussuchen, eineMengeGeld ver-
dienen. Das ist doch Fortschritt.

Es gibt Hinweise, dass ich gar
nicht so falsch liege. Die Organi-
sation for EconomicCooperation
and Development, OECD, in der
34 westliche Industrieländer zu-
sammengeschlossen sind, sieht
schon „Vollbeschäftigung“ in
Deutschland kommen. „Gute bis
sehr gute Aussichten auf dem
künftigen Arbeitsmarkt“, be-
scheinigt Robert Helmrich vom
Bundesinstitut für Berufsausbil-
dung in Bonn denen, die heute
zur Schulegehen. Schon jetzt fin-
den Altenheime kaum Pfleger
und Krankenhäuser kaum
Schwestern. Überall ist von
„Fachkräftemangel“ die Rede.
Die Bundesregierung hat vor ei-
niger Zeit eine Internetseite
eingerichtet mit der Adresse
www.mangelberufe.de. Das sagt
doch alles.

Oder nicht? Ich frage Sabine
Klinger. Sie ist Wirtschaftswis-
senschaftlerinamInstitut fürAr-
beitsmarkt- und Berufsfor-
schung der Bundesagentur in
Nürnberg. Eine ihrer Aufgaben
ist es, die zukünftige Entwick-
lung zu prognostizieren. „Ich
stolpere über den Begriff Vollbe-
schäftigung“, sagt die Forscherin.

Einerseits, erklärt Klinger,
werdedas,was sie Erwerbsperso-
nenpotenzial nennt, wohl von

44,3 Millionen Menschen 2010
auf rund 38 Millionen im Jahr
2025 sinken. Diese Zahl umfasst
alle Erwerbstätigen, Erwerbslo-
sen und die Personen der soge-
nannten stillen Reserve, die
grundsätzlich arbeiten würden,
es aber aus diversen Gründen
nicht tun. Darunter sind auch
MillionenAusrangierte, die nach
jahrelanger Arbeitslosigkeit
kaumnochChancenaufbezahlte
Stellenhaben,weil sie etwanicht
mehr ausreichend qualifiziert
sind. Entscheidend, sagt Klinger:
Unter dem Strich fehlten in gut
zehn Jahren imVergleich zuheu-
te insgesamt 6,3 Millionen po-
tenzielle Arbeitskräfte.

Andererseits ergänzt die For-
scherin: „Wenn die Zahl der ver-
fügbaren Arbeitskräfte zurück-
geht, verschwindet nicht unbe-
dingt die Arbeitslosigkeit.“ Ihre
Botschaft ist weniger optimis-
tisch, als ich gehofft hatte. Für
das Jahr 2025 rechnet ihr Institut
mit etwa 1,5 Millionen Erwerbs-
losen. Das ist die Hälfte der heu-
tigen Zahl. Die Arbeitslosenquo-
te läge dann immer noch zwi-
schen 3 und 4 Prozent. Unter
„Vollbeschäftigung“ versteht
man dagegen eine noch niedri-
gere Erwerbslosigkeit von 2 bis 3
Prozent. „Es ist schwer vorstell-
bar, dass die Arbeitslosenquote
so weit abnimmt“, sagt Klinger,

„immerhin gibt es sehr große re-
gionale Unterschiede, und ohne
eine tragfähige Qualifikation
wirddieArbeitssucheauchinZu-
kunft schwierig sein“.

Weitere Gründe: Unterneh-
men stellen sich auf den Mangel
an Arbeitskräften ein und ratio-
nalisieren freie Stellen weg. Ro-
boter werkeln in Fabrikhallen,
Computer in Büros. In den kom-
menden 20 Jahren könnte in den
USA jeder zweite Job wegen der
Automatisierung gefährdet sein,
haben Wissenschaftler aus Ox-

ford errechnet. Außer-
dem werden mehr Frau-
en arbeiten als heute.
Auch könnten mehr Zu-
wanderer nach Deutsch-
land kommen. Und mei-
ne Generationsgefähr-
ten und ichmüssen oder
möchten vielleicht län-
ger arbeiten als üblich.
Warum soll ich mit 67
aufhören, Artikel zu
schreiben? Die Rente
wird eh nicht üppig aus-
fallen.

Was heißt das also für
meine Kinder? Ihre Be-
rufsaussichten sind tat-
sächlich viel besser, als
meine es waren, auch
wenn nicht jede Ausbil-
dungzuTraumjob,Glück
und Geld führt. Was soll
ich ihnen bei dieser Aus-
gangslage raten?

Vor einiger Zeit kam
meine Tochter mit ei-
nem erstaunlich klaren
Plan aus der Schule. Dort
hatte ein Seminar statt-
gefunden mit Beratern
der Arbeitsagentur: Was
sind eure Stärken, an
welchenTätigkeitenhabt
ihr Spaß, welche Berufe
könnten damit zusam-
menhängen? „Ich könn-
te Produktdesign studie-
ren“, erklärte sie und
klang dabei entschlos-
sen.

Dass sie aus dem
Stand eine so konkrete
Berufsidee entwickelte,
die ihr Interesse an
Zeichnen, Malen, For-
menundGestaltung auf-
nimmt, freute mich.
Aber ich erzählte ihr
auch von meinen Zwei-
feln: Den wenigsten De-
signern gelingen blei-
bende Entwürfe. Die
meisten grübeln über
Polstermustern fürAuto-
sitze, Kunststoffverklei-
dungen für Waschma-
schinen oder machen
schlicht Werbung. Will
mandas sein–einkreati-

ver Gehilfe für die Gewinne der
Konzerne?

Das weiß meine Tochter auch
nicht. Auf ihre Art ist sie ähnlich
kritisch, wie ich es damals im
Dritte-Welt-Laden war. Außer-
dem steht sie ganz am Anfang
der großen Berufslotterie. Mitt-
lerweile klingt sie etwas weniger
sicher, wenn sie über ihre Zu-
kunft redet: „Einen genauen Be-
ruf weiß ich noch nicht. Aber es
könnte etwas mit Design zu tun
haben.“ Und dann seufzt sie
manchmal und sagt: „Alles ganz
schön schwierig.“

Eine Information, die sie aus
derBerufsberatung inder Schule
mitbrachte, war diese: In
Deutschland gibt es derzeit rund
9.000 Studiengänge, mit denen
man den Bachelor-Abschluss an
der Universität erwerben kann.
Dazu kommen etwa 350 Berufs-
ausbildungen plus in Berlin
mehrere hundert schulische
Ausbildungen an den Oberstu-
fenzentren oder beruflichen
Fachschulen. Wer soll sich da zu-
rechtfinden?

Meine Kinder sind nicht nur
optimistisch – sie spüren auch
eine große Offenheit, eine viel-
leicht etwas zu große. Alles ist
möglich. Tausend Optionen, die
es schwierigmachen, eine davon
auszuwählen.Die Idee, zu studie-
ren, könnte auch deshalb attrak-

„Ich habe
schon Angst“

Ich bin mir ziemlich sicher,
dass ich mir nie existenzielle
Sorgen machen muss. Wenn
man ambitioniert ist, kann
man heute immer etwas fin-
den. In den Nachrichten hört
man ja, dass sie besonders für
Ausbildungsberufe immer
Leute suchen. Da bin ich opti-
mistisch. Bei meiner Mutter
war das anders, sie hat Abitur
in der DDR der Wendezeit ge-
macht. Sie hatte eine unsiche-
re Zukunft vor sich und konnte
nicht das studieren, was sie ei-
gentlich wollte. Mein Vater
war gerade aus Litauen ge-
kommen und konnte gar nicht
studieren, weil sie so früh ein
Kind bekommen haben. Ich
habe schon in der Grundschu-
le angefangen, leistungsori-
entiert zu arbeiten. Das kam
vom Leistungssport, Eiskunst-
lauf.
Seit der Oberstufe beschäfti-
ge ich mich intensiv mit mei-
ner Zukunft. Meine Mutter ist
Berufsberaterin für Abiturien-
ten, sie füttert mich mit Infor-
mationen. Dabei haben mich
meine Eltern aber nie in eine
bestimmte Richtung ge-
drängt. Sie haben sogar eher
versucht, mich ein bisschen in
meinerLeistungsfixiertheit zu
bremsen. „Schalt mal nen
Gang zurück“, hat mein Vater
manchmal gesagt. Ich habe in
den letzten Jahren an mehre-
ren praxisnahen Workshops
zur Berufsorientierung teilge-
nommen, die junge Frauen in
technische Berufe locken sol-
len. Bei mir hat’s funktioniert:
Ich will Mechatronik studie-
ren. Danach will ich Entwick-
lungsingenieurin werden, in
der Forschung oder der freien
Wirtschaft. An dem Beruf reizt
mich, dass man kreativ sein
und viel reisen kann. Ob ich
damit glücklich werde, steht
aber trotzdem noch in den
Sternen. Ich habe schon
Angst, dass ich trotz der gan-
zen Infos, die ich eingeholt ha-
be, irgendwann merke, dass
ich dem Studium nicht ge-
wachsen bin. Noch mehr
Angst habe ich aber, dass ich
bisher noch gar nicht entdeckt
haben könnte, wofür ich wirk-
lich brenne.

Anna Cirtautas, 18 Jahre, hat ge-
rade ihrAbituraneinemGymna-
sium in Berlin gemacht

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

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

Das ist Vollbeschäftigung

„Wir werden die Arbeitslosigkeit und die Zahl der in
Deutschland lebenden Ausländer halbieren“
HELMUT KOHL, 1982

Fortsetzung auf Seite 22
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„Ich will Erfolg
und Spaß“

Meine Eltern wollen beide, dass
ihre Kinder erfolgreich sind.
Mein Vater ist Ende der 1970er
mit seiner Familie nach Deutsch-
land gekommen. Danach hat er

ge finde ich noch immer richtig.
Mittlerweile gestehe ich mir ein,
dass sie auch vonmeiner 1970er-
Jahre-Angst vor der hohen Ar-
beitslosigkeit gespeist wird.
Denndamals paarte sichdas Ide-
al vom Aufstieg durch Bildung
mitdemVersuch,drohendenAb-
stieg mittels Bildung zu verhin-
dern. So oder so: Meine Kinder
richteten sich danach. Auch für
sie istklar,dasssiezurUnigehen.

Während der vergangenen
Jahre dachte ich immer, diese
Einstellung sei gedeckt von ganz
oben. Politiker und Bildungs-
experten bemängelten doch
dauernd, dass hierzulande zu
wenigeAbiturientenzurUnigin-
gen. Das Studium wird vernach-
lässigt! Deutschland braucht
mehr Hochqualifizierte! Oder
habe ich mich verhört? Denn
neuerdings lese ich das Gegen-
teil: Es gebe zu viele Studenten,
zu wenige Lehrlinge. Eric
Schweitzer, Präsident der Han-
delskammern, sagt etwa: „Der
Trend zur Akademisierung um
jeden Preis muss gestoppt wer-
den. Viele Eltern denken leider:
Mein Kind ist nur dann ein gutes
Kind, wenn es studiert.“

Ichauch?Natürlichnicht.Und
doch beunruhigen mich solche
Aussagen. Habe ich meine Kin-
der schlecht beraten?

SabineKlingervomBerufsfor-
schungsinstitut in Nürnberg

lichewiemeineTochterberaten?
An einem Nachmittag treffe

ichWiegandSchulze.Er istLehrer
an der Sophie-Scholl-Sekundar-
schule im Berliner Bezirk Schö-
neberg, an der Schule meiner
Tochter. Schulze berät die Schü-
lerbeiderBerufsorientierung. Er
trägt schwarze Jeans, kariertes Ja-
ckett, graubraunen
Schal und weißes
Pony.

Schulze ist
besorgt: Er be-
kommt ständig
Anfragen von Be-
trieben, die
Lehrlinge su-
chen. Gerade
heute wieder
– er holt den
Brief aus sei-
ner Tasche.
Eine Berliner
Fensterbau-
firma braucht
dringend Metall-
bauer und Tischler. Der Chef
stellt die Festanstellungnach der
Ausbildung in Aussicht.

„Doch von den fast 200 Schü-
lern des 10. Jahrgangs unserer
Schule interessieren sich nur
2 für eine Berufsausbildung“.
Schulze wird jetzt fast empört:
„2 von 200, das ist 1 Prozent.“Der
Lehrer sieht einen „falschen
Drang zum höheren Abschluss.“
Falsch deshalb, weil sich viele
Schüler mit dieser Entscheidung
leistungsmäßig überfordern

und scheitern. „Sie wären in ei-
nerBerufsausbildungbesserauf-
gehoben“, sagt Schulze, „Abitur
und Studium sind überbewertet.
Gute Berufsausbildungen brin-
gen auch gute Jobs.“ Deutsch-
land sei eben nicht nur eine Ex-
portwirtschaft für Maschinen,
Fahrzeuge und Kraftwerke, die
besonders viele Entwickler, Desi-
gner und Organisationsgenies
brauche. „Unsere einheimische
Wirtschaft halten Friseurin-
nen, Kellner, Verkäufer,
Schlosser, Zahnarzthel-

ferinnen und Müllmänner am
Laufen.“

Nur mal hypothetisch – wie
wäre es, wenn meine Kinder
Handwerker würden? Bei die-
semGedanken fälltmir auf, dass
ich den Aufstiegsehrgeiz meiner
Elterndochnichtmehrsoweiter-
gebe, wie ich ihn inhaliert habe.
Ich denke nicht, dass meine Kin-
der unbedingt eine höhere Bil-
dung und eine bessere Arbeit
brauchen, als ich sie habe. Wenn
sie das Niveau halten, bin ich

„Einen Plan B
habe ich nicht“

Ich war schon auf einer Reihe
verschiedener Schulen. Nach
der Grundschule kam erst die
Hauptschule, dann konnte ich
auf eine Realschule wechseln.
Von der bin ich dann in der

8. Klasse geflogen. Auf der nächs-
ten Schule hat es mir leider gar
nicht gefallen. Gegen den Willen
meiner Eltern bin ich dann auf eine
Mittelschule gegangen. Sie woll-
ten mich lieber auf eine Realschu-
le schicken, aber ich kann auch
hier einen Realschulabschluss ma-
chen. Danach will ich Abi oder
Fachabi dranhängen und Psycho-
logie studieren. Ich rede gerne mit

anderen Menschen, auch und vor
allem über ihre Probleme. Meine
Freunde haben mir deshalb schon
öfter gesagt, dass ich Psychologe
werden sollte.
Ich weiß aus eigener Erfahrung,
dass besonders Jugendberater
überhaupt keine Ahnung haben,
wovon sie reden. Das will ich bes-
ser machen. Einen Plan B habe ich
bisher nicht. Ich bin zwar kein wirk-

lich guter Schüler, aber ich bin ein-
fach nur zu faul. Wenn ich mich
einfach mal hinhocken würde, ist
es schon realistisch, dass ich das
Ganze mit der Psychologie so
durchziehen kann. Jedenfalls rea-
listischer, als Musiker zu werden,
was mir auch Spaß machen würde.
Meine Eltern haben beide mit
Musik zu tun: Meine Mutter un-
terrichtet Querflöte und Klavier

und mein Vater arbeitet für ei-
nenShowtechnik-Anbieter.Das
war auch das Einzige, wo sie
mich je unter Druck gesetzt ha-
ben: Ich sollte auf jeden Fall In-
strumente lernen und ständig
üben.

Aaron Fleck, 15 Jahre, geht in die
9. Klasse einer Mittelschule im un-
terfränkischen Veitshöchheim

zählt tatsächlich einige aus-
sichtsreiche akademische Beru-
fe auf, mit denenman später gu-
tes Geld verdienen kann. So ha-
ben Elektro- undMaschinenbau-
ingenieure, Softwareentwickler,
Unternehmensberater, Anwälte,
Steuer- und Verwaltungsexper-
ten sowie Ärzte später sehr gute
Perspektiven. Ich bin erleichtert.

Klinger sagt aber auch: „Ar-
beitskräftemangel wird es vor
allem im mittleren Segment
geben.“Teilweiseheuteundinei-
nigen Jahren nochmehr gesucht
würden Altenpfleger, Kranken-
schwestern, technische Fachar-
beiter, die Maschinen einrichten
und warten, Meister für Sanitär-
technik, Dachdecker, die Solar-
anlagen montieren, sowie viele
andere handwerkliche und ge-
werbliche Qualifikationen. Viel-
leicht ist Design fürmeine Toch-
ter also gar nicht so schlecht, das
ist ja fast Handwerk.

Wo nichts ist,

werden wir sein

Deutschland, die Exportwirt-
schaft, die zusehen muss, dass
sie besonders gute Produkte an-
bietet. So ist das doch auch.
Brauchtman dafür nicht geniale
Ingenieure und Wissenschaftler,
immer innovativer als die Kon-
kurrenz? Das neue Lob der Lehre
und des Handwerks kommt mir
da eher seltsam vor. Findet das
nur ein Industriechef oder sagen
das auch Menschen, die Jugend-

meine Mutter in der Türkei gehei-
ratet und sie nach Deutschland ge-
holt. Ich weiß gar nicht, ob sie
Schulabschlüsse haben. Mein Va-
ter arbeitet auf dem Bau, meine
Mutter ist nach der fünften Klasse
von der Schule abgegangen. Mei-
ne älteren Brüder studieren schon
beide. Ich wollte eigentlich Elektri-
ker werden, aber meine Mutter

meinte, ich soll lieber was anderes
machen. Sie hat mich dann auf ein
Praktikum bei einer Anwaltskanz-
lei gebracht. Seitdem steht für
mich fest, dass ich Verkehrsanwalt
werden will.
Dafürmuss ichnachdemMittleren
Schulabschluss noch ans Gymnasi-
um. Mit meinem Notendurch-
schnitt von 1,8 schaffe ich das be-

stimmt. Das sah aber nicht immer
so aus. Ich war vorher an einer
Schule, an der ich die Lehrer nicht
mochte und sie mich auch nicht.
Da hatte ich gar keine Lust aufs Ler-
nen. An meiner jetzigen Schule
fühle ich mich sehr wohl. Ich habe
freiwillig eine Klasse wiederholt,
der Unterricht macht mir hier so-
gar Spaß. Im Beruf will ich vor al-

lem Erfolg haben und Spaß.
Mein Kühlschrank soll immer
voll sein. Und ich will in
Deutschland bleiben. Es muss
nicht unbedingt Berlin sein,
aber hier bin ich aufgewachsen.

Emre Çam, 16 Jahre, besucht die
9.Klasseeiner IntegriertenSekun-
darschule in Berlin

schon zufrieden. Interessante
Veränderung. Lässt nun der
Druck der 1970er nach? Weil ich
meine soziale Position und die
meiner Kinder weniger bedroht
sehe, als meine Eltern es taten?

Außerdemhätte ichnichtsda-
gegen, wenn sie sich mit dem
Abitur begnügten unddann eine
Ausbildung absolvierten. Um
Status geht es mir nicht. Wichtig
finde ich, dass sie sich bemühen,
ihre Fähigkeiten auszunutzen

und nicht unter ihren Mög-
lichkeiten zu bleiben. Wie
käme ihnen das selbst vor,
eine Berufsausbildung zu
machen?

Offensichtlich habe ich
mit meiner Indoktrina-
tion ganze Arbeit geleis-
tet. Beide haben die intui-
tive Vorstellung, dass ihr
Lernprozess erst abge-

schlossen sei, wenn sie einen
Uni-Abschluss besitzen. „Vorher
ist man nicht komplett fertig,
man weiß noch nicht alles über
sein Fach“,meintmein Sohn. An-
dererseits haben beide Angst,
späternurTheorie zu treiben. Sie
wollen auch mit den Händen ar-
beiten. Praktische Arbeit be-
trachten sie als möglichen Teil
einer guten Tätigkeit.

Ich konnte mir nie etwas an-
deres vorstellen als einen akade-
mischen Schreibtischberuf. Für
meine Kinder ist es anders: Ih-
nen erscheint das Studium wohl
als eine Station auf dem Weg zu

einem Ziel, das sie irgendwann
erst noch genauer definieren
müssen. Ich neige dazu, das als
Zugewinn an Selbstbestimmung
zu betrachten.

Was wird das für eine Gesell-
schaft sein, in der meine Kinder
später arbeiten werden? Und
noch eine Generation weiter ge-
dacht: Welches Lebensgefühl
geben sie vielleicht einmal ihren
Kindernmit?

Der demografische Wandel
und ein Arbeitsmarkt nahe an
der Vollbeschäftigung könnten
zu einer sozialeren Marktwirt-
schaft führen – weniger Konkur-
renz zwischen Beschäftigten,
mehr Sicherheit. Schließlich
müssen die Unternehmenmehr
Rücksicht auf ihre Mitarbeiter
nehmen, weil diese knapp, be-
gehrt und teuer sind.

„Träum weiter“, denke ich
dann sofort. Die nächste Wirt-
schaftskrise kommt bestimmt.
Die Globalisierung geht auch
weiter. Oder der Wert des Euro
steigt so stark, dass deutscheUn-
ternehmen weniger Waren auf
demWeltmarkt verkaufen. Dann
habenwir auchgleichwiederhö-
here Arbeitslosigkeit.

Aber ich komme auch aus
einer anderen Zeit.

■ Hannes Koch, 52, ist sonntaz-
Autor und freier Wirtschaftskorres-
pondent. Manchmal wünscht er
sich, dass er Maurer, Musiker oder
Volkswirtschaftsprofessor wäre

„Vollbeschäftigung bleibt unser Ziel für eine menschliche Gesellschaft“
ANGELA MERKEL, 2011

Fortsetzung von Seite 21

Illustration: Michael Szyszka
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Blümchenbluse, an den Füßen
dunkle Nokiagummistiefel. Be-
waffnet ist die passionierte Vo-
gel- und Pflanzenkundlerin mit
einem Fernglas der Marke Swa-
rovski, das unübersehbar an ih-
remHals baumelt.

Nach der eingehenden Be-
sichtigung der Kirche auf Kökar,
der Vater war Priester und stand
der evangelischen Gemeinde
einstvor,deutet siemitdemArm
auf eine Stelle, die irgendwo zwi-
schen den vielen abgerundeten
Felsen liegt, im Hintergrund das
im Sonnenlicht blau-silbrig glit-
zernde Band der See. Hier an der
Westküste der Insel habe sich
zwischen den Steinen eine nie
versiegende Wasserquelle be-
funden. Bis irgendein, sie sagt
auf Englisch „idiot“, diese durch
sein ungestümes Graben in
jüngster Zeit zerstörte und zum
Versiegen brachte. Jetzt sammelt
sich dort nur noch Brackwasser
und imSommer trocknedie Stel-
le ganz aus. Dabei hätten schon
die Afrikaner gewusst, schüttelt
Ulla-Lena Lundberg den Kopf,
dass man einer Quelle nie den
letzten Tropfen abgraben dürfe.

Ohne diese Süßwasserquelle
hätten weder Wikinger, Piraten
nochFranziskaner andieser Stel-
le der Insel Gefallen gefunden
undhiergesiedelt.DieFranziska-
ner mindestens schon im 13.
Jahrhundert. Und ohne die frü-
heren Ordensleute wäre an die-
ser exponierten Stelle der Insel
wohl später kaumeineKirche er-
richtet worden. Und ohne diese
wiederum hätten Ulla-Lenas Le-
ben und das ihrer Familie einen
sicherlich ganz anderen als in
„Eis“ geschilderten, tragischen
Verlauf genommen.

„Wer einmal die Veränderung
in einer Landschaft gesehen hat,
sobald ein Schiff ins Blickfeld
kommt, wird sich niemit der Be-
hauptung einverstanden erklä-
ren können, dass ein einzelnes
Menschenleben ohne Bedeu-
tung sei.“ Mit diesem Satz be-
ginnt Ulla-Lena Lundbergs be-
sonderer Finnland-schwedi-
scher Heimatroman. In wenigen
Wortenenthälterbereitsvielvon
ihrem Programm: die Natur, das
Individuum, die Bewegung, die
Veränderung, der Widerspruch
und die Verbundenheit dieser
Elemente imGeiste eines protes-
tantisch geprägten Humanis-

Ein besonderes Verhältnis vonNähe

ARCHIPELAGO

Entschleunigung

und Vielfalt – zu

Besuch bei den

finnischen

Schriftstellern

Ulla-Lena

Lundberg und

Kjell Westö

VON ANDREAS FANIZADEH

lla-Lena Lundberg kann
tagelang über die Ge-
schichte der Insel Kökar
erzählen. Über Wikinger,

Piraten, Franziskaner und Was-
serquellen. Die Schriftstellerin
wurde auf demrauenEiland zwi-
schen Stockholm und Helsinki
1947 geboren. Auch heute leben
nur245Menschenganzjährigauf
Kökar. Die 64 Quadratkilometer
große Schäre gehört zu dem
mehrere tausend Inseln umfas-
sendenArchipelÅlands, dasmit-
ten in der Ostsee zwischen dem
finnischen Helsinki und dem
schwedischen Stockholm liegt.

Man spricht Schwedisch

Auf den Ålands spricht man
Schwedisch, die etwas mehr als
28.000Einwohnerunddie 6.700
Inseln (gezählt sind hier nur die
größeren mit mehr als 2.000
Quadratmetern Fläche) gehören
aber zum finnischen Staat. Sie
sindmitweitreichenderAutono-
mie ausgestattet und genießen
den Sonderstatus einer demilita-
risierten Zone.

Auf Kökar, einer Tagesschiff-
fahrt von der finnischen Haupt-
stadt Helsinki und zwei Stunden
von der Hauptinsel mit der
HauptstadtMariehamnentfernt,
verbrachte Ulla-Lena Lundberg
die ersten Jahre ihrer Kindheit.
Und hier spielt auch ihr Roman
„Eis“, eine teilweise biografische
Erzählung, die diesen Herbst zur
Frankfurter Buchmesse auf
Deutsch erscheint. Mit „Eis“ ge-
wann Ulla-Lena Lundberg vor
zwei Jahren den Finlandia-Preis,
den wichtigsten finnischen Lite-
raturpreis. In Finnlandverkaufte
sich ihr Roman 130.000-mal, ein
Bestseller bei 5,4 Millionen Ein-
wohnern

Dabeiwirktsieallesandereals
handsome oder besonders kon-
sumententauglich. Eher etwas
eigenwillig und verschroben. Ih-
re glanzvollsten Tage lägen be-
reits hinter ihr, sagt sie und fügt
lachend hinzu, diese hätten in
der Ära der Schreibmaschine ge-
legen. Behände klettert die Auto-
rin zwischen den Felsen auf der
Schäreninsel hin und her. Sie
zeigt auf dies, lauscht auf das.
War das eine Nachtigall? Und
wenn ja, welche? Über demblau-
en Pullover trägt sie eine offene

U
Mit „Eis“ gewann Ulla-
Lena Lundberg den
Finlandia-Preis, den
wichtigstenfinnischen
Literaturpreis

mus. Bei einemGespräch in Hel-
sinki kennzeichnete Stefan Mos-
ter, seines Zeichens eingewan-
derter deutscher Schriftsteller,
Übersetzer und Experte für fin-
nische Literatur, die Besonder-
heiten finnischer Autoren und
ihrer Leser mit einem besonde-
ren Näheverhältnis. Der finni-
scheLesersei inder jeweiligenLi-
teraturmit seiner eigenenErfah-
rung immer schon mit drin: Ob
in der Großstadt, am Tisch oder
amLagefeuer. Es gibt nurHelsin-
ki, und die Grundlage der Erzäh-
lungen sind zumeist ähnlich.

Und träumt auf Finnisch

Und dennoch verschieden. „Ich
interessiere mich für die Men-
schen und deren Psychologie“,
sagt Kjell Westö. Eine Generation
nach Ulla-Lena Lundberg im Jah-
re 1961 geboren, zählt KjellWestö
zu den bekanntesten Finnland-
schwedischen Autoren. Er lebt in
Helsinki und in den Zwischen-
jahreszeitenauf einerder letzten
mit demFestland durchBrücken
(und schwimmendenBrücken in
Gestalt kleiner gelber Autofäh-
ren) verbundenen Inseln vor
Turku. Sie zählt noch nicht zum
Åland-Archipel. Er träume auf
Schwedisch, Finnisch oder Eng-
lisch, wie er sagt, und gehe erst
bei 27 Grad ins Wasser. Also nie.
Das Problem von Leutenwie den
„Wahren Finnen“ – die finni-
schen Rechtspopulisten holten
bei den EU-Wahlen gerade 12,8

Prozent der Stimmen, deutlich
wenigeralsbefürchtet–könneer
nicht verstehen.

Mehrere Sprachen zu spre-
chen sei etwas Schönes. Nie-
mandmüsse sich davon bedroht
fühlen, auch wenn die Geschich-
te Finnlands mit Schweden und
Russland wechselhaft gewesen
sei. Und gerade mit Russland,
wie Kjell Westö – „Ich bin nicht
russophob!“ – betont, das immer
für eine Überraschung gut sei,
wie sich aktuell bei Ukraine- und
Krimkrise zeige.

Westö ist ebensowieUlla-Lena
Lundberg Finlandia-Preisträger,
hat Respekt vor seiner älteren
Kollegin und schätzt wie sie, zu-
mindest einige Monate im Jahr,
Natur und Einsiedelei. Fließend
Wasser hat er in seinem Som-
merhäuschen auf der Insel bei
Turku nicht. Seine Schriststeller-
klause an der Sauna ist sparta-
nisch eingerichtet. Ein Minitisch
zum Schreiben, zwei unbequem
aussehende harte Holzstühle,
kein Wunder, dass ihm in den
vergangenen Monaten erstmals
der Rücken zu schaffen machte.
Er wirkt zurückhaltend, aber of-
fen, humorvoll und klar. Seine
schriftstellerische Karriere be-
gann er als Sportkolumnist. Fuß-
ball liebt er bis heute. Ein Sohn
versuchte sein Glück bei Werder
Bremen, wollte in der deutschen
Bundesliga Fuß fassen. Hat fast
geklappt. Und wenn er einen
Wunsch frei hätte, dann den:

„War das eine Nachtigall? Und wenn ja, welche?“ – Bestsellerautorin Ulla-Lena Lundberg auf der Insel Kökar, Ålandarchipel, Finnland Foto: Holm Weber

„Russland ist immer für eine Überraschung gut.“ – Autor Kjell Westö vor Saunahäuschen bei Turku Foto: Holm Weber

„Finnland soll mal bei der WM
mitspielen.“

Er sitzt im Kapuzenpulli auf
einem glattpolierten Felsen vor
seiner Saunahütte und lässt sich
geduldig ausfragen. Ja, er mag
Musik, Bob Dylan und spielt in
Helsinki mit Freunden in einer
Band. Im Sommer meide er die
Insel beiTurku,da sei es ihmhier
zu laut. Schwer vorstellbar: Bei
der Fahrt über die Insel zeigten
sich inder schon lange anhalten-
den nordischen Sommerdäm-
merung vor allem Hirsche. In
sehr großen Abständen Holz-
häuschen, landesüblich rot ge-
strichen,vereinzelt auchBauern-
höfe. Selten, sehr selten, andere
Fahrzeuge.

Im September wird Kjell
Westös sechstes Buch auf
Deutscherscheinen. SeinRoman
„Das Trugbild“ taucht tief in die
finnische Geschichte, in die Zeit
nach Bürgerkrieg und vor Zwei-
temWeltkrieg unddie Perspekti-
ve der Minderheiten in Helsinki.
„Finnland war früher, als ich
klein war, noch ein geschlosse-
nes Land“, sagt Westö. Wie ge-
schlossen, statischundaushisto-
rischen Gründen gespalten, da-
von erzählt „Das Trugbild“. Von
einer Frau, die als Gefangene
missbraucht wurde, von Finn-
land-Schweden, die in Klassen-
schranken noch stärker als in ih-
rer Minderheitenherkunft ge-
fangen waren, und Wettkämp-
fen, die in vorauseilendem Ge-
horsam vor Nazideutschland
manipuliert wurden, auf dass
kein Jude später die arischen
Spiele in Berlin stören sollte.

KjellWestösErzählung ist eine
städtische und die ganze Gesell-
schaft umspannende Historie,
ein Gegenstück zu Ulla-Lena
Lundbergs Mikrogeschichte von
der ländlichen Abgeschieden-
heit auf Kökar. Dochbei allerUn-
terschiedlichkeit sind beide von
einem ruhigen und tiefen Er-
zählmodus getragen, einem ent-
schleunigten Blick auf Mensch
und Geschichte, wie er für die
finnische Literatur und ihre Pro-
tagonisten wohl typisch ist.

■ Finnland wird im Oktober Ehren-

gastland der Frankfurter Buchmes-

se sein. 130 Bücher aus Finnland

sollen allein 2014 ins Deutsche

übersetzt werden, davon rund ein

Viertel aus dem Schwedischen

Wenn Kjell Westö
einen Wunsch frei hät-
te, dannden: Finnland
soll mal bei der WM
mitspielen
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DAS KOMMT

■ 21. 6. Ohm Berlin

SFV Acid
Die schönste Musik der
Welt: Superlativ ist ange-
bracht beim Sound des
US-Houseproduzenten
Zane Reynolds alias SFV
Acid, der das Genre auf
ein neues Level hievt, in-
dem er es entschleunigt
und seine kurzen Hookli-
nes verstärkt.

■ 21., 22., 25. und 26. 6. Schauspiel Köln

Neuerburgstraße 21
Dunkle Korridore, schwierige Orientierung, ausufernde
Raumfolge! Fiktionen von Intimität und persönliche
Spuren! Kein Zweifel, wir befinden uns in einem von
Gregor Schneiders klaustrophobischen Albtraumräu-
men. Der bildende Künstler entdeckt das Theater und Fotos: v. o. n. u. Promo, Vivian Maier Maloof Collection

ANZEIGE

Erotomane nach Schmidts Geschmack: Wieland am Schreibtisch, von F.E. Starck, 1806 Abb.: Akg

installiert in der Neuerburgstraße 21 in Köln ein Schnei-
der-Universum, das jeder Besucher ganz auf sich allein
gestellt erkunden kann.

■ ab 26. 6. im Kino

Finding
Vivian
Maier
Ein wahres Märchen, in
dem ein junger Mann ei-
nen Schatz findet. Und weil er ein kluger junger Mann
ist, weiß er schnell, dass die von ihm ersteigerten Nega-
tive Fotogeschichte schreiben werden. Also macht er
sich auf die Suche nach der Urheberin und findet Vivia-
ne Maier, eine große Fotografin und großartige Exzent-
rikerin. Regisseur John Maloof folgt den Lebensspuren
von Maier, die selbstbewusst in karierten Männerhem-
den die Welt mit ihrer Kamera bereiste.

einer Zunft, der er nie angehören
sollte, auf widerständige Weise
jedoch anzugehören wünschte.

Das 18. Jahrhundert war
Schmidt, der wie kein anderer
Nachkriegsschriftsteller sein Ge-
schäftmit vergangenenEpochen
machte, Hallraum für das eigene
Schaffen. „Autorschaft ist Werk-
herrschaft“ hatte Heinrich Bosse
sein inzwischenselbstkanonisch
gewordenes Buch über die Ent-
stehung des Urheberrechts aus
dem Geist der Goethezeit, ge-
nannt.GemäßseinerThesengin-
ge es jedemwriter’s writer neben
der Lust am Neuen immer auch
darum, einen Platz zu finden im
bereits Gedachten undGeschrie-
benen, das heißt, eine Genealo-
gie zu begründen und eine Prä-
tention anzumelden auf die
Nachfolge der eigenenVorbilder.

Goethe ging ihm auf die
Nerven. Wieland lobte er

Doch an wen oder wogegen rich-
tete sich Schmidts Gegenkanon,
in dem „Schmerzensmänner“
und „Literaten-Emigranten“ gro-
ße Auftritte haben? Unter ande-
rem gegen den stumpfen Klassi-
kerkult der Nachkriegszeit. Ei-
nerseits war nach 1945 die Ro-
mantik mit ihren dionysischen
Energien unter den (bis hin zur
Louvre-Skandal-Ausstellung „De
l’Allemagne“ reichenden) Ver-
dacht geraten, zur politischen
Verfallsgeschichte Deutschlands
beigetragen zu haben. Anderer-
seits war die apollinische, auf
Formen und Ordnungen zielen-
de Klassik genau nach dem Ge-

schmack des restaurativen Kul-
turverständnissesderAdenauer-
ära. Natürlich erschöpft sich die
Literatur dieser Epoche aber
nicht in diesen simplen Katego-
rien.

Zwei emblematische Dichter
bilden für Schmidt den Bezugs-
rahmen für einen komplexeren
Literaturbegriff, kurz: für das,
was er gelten ließ und das, was
bei ihm durchfiel: Wieland, den
Schmidt wegen seiner wilden
Gelehrsamkeit unendlich be-
wundert hat. Und Goethe, von
demSchmidt sich immerwieder
und in flegelhaft übersteuerter
Weise absetzt.

„BeiGoethe ist derRomankei-
ne Kunstform, sondern eine
Rumpelkiste“, heißt es in den fik-
tiven Briefen an den Schwager
Werner Murawski, „gewaltsam
aneinander gepappte divergente
Handlungsfragmente, hineinge-
streute übel an den Hauptfaden
geknüpfte Novellen, Aphoris-
men, einanderwidersprechende
Erziehungsmaximen, allgemei-
ne Waidssprüchlein (todsicher
den ungeeignetsten Personen in
den Mund gelegt: was lässt er
zum Beispiel das rührende Kind
Othilie für onkelhaft weltkluge
,Gedankensplitter‘ in ihr Tage-
buch schreiben!“ Goethe ging
Schmidtmit seiner Glücksobses-
sion auf die Nerven: „Er kennt
nureinenTeildesLebensundder
Welt, und zwar den kleineren.“
Schmidt habe den inkriminier-
ten Klassiker mit solchen Urtei-
len buchstäblich auf die Couch
gelegt, befand Thomas Weg-

mann (Innsbruck). Diagnose:
„Angst vor demWeltall, demLeid
der Kreatur, dem Tode.“

Anders Wieland. Er steht bei
Schmidt für den vomFrömmler-
tum zum Erotomanen konver-
tierten Selbstdenker. Das aus ei-
genen Mitteln geschaffene Neue
unter Einbeziehung des Vorhan-
denen war wiederum ein Ideal,
dem kein Nachkriegsautor so
sehr anhing wie Schmidt selbst.
Wenn er also von den Schmer-
zensmännern Schnabel, Moritz
oder Tieck schwärmt, dann sind
das immerauchnachlassbezoge-
ne Selbstauskünfte.

Schmidt, so Jan Süselbeck
(Marburg), begriff dieZeit als Flä-
che, auf der alle früheren Auto-
ren „in Liebe und Haß“ als „im-
merfort mitlebend“ zu behan-
deln seien. Also arbeitete er sich
an seinen „Vorgängern“ ab, als
gelte es sich bereits zu Lebzeiten,
die Option auf ein Grab auf dem

Arnos Außenseiter

GERMANISTIK Setzte er auf ästhetischenWiderstand, um

von seiner Rolle im Zweiten Weltkrieg abzulenken? Eine

Tagung über Arno Schmidt und das 18. Jahrhundert

VON KATHARINA TEUTSCH

as vorsokratische Credo,
nur Gleiches könne von
Gleichem erkannt wer-
den, ist die bis heute gül-

tige, malmehr, mal weniger ver-
deckte Haltung von Schriftstel-
lern, die sich in einenKanon ein-
schreiben möchten, indem sie
den Kanon, in den sie sich ein-
schreiben möchten, mit einem
esoterischen Gegenkanon kon-
terkarieren. Klingt kompliziert?
Ist es auch. Denn Widersprüche
durchziehen dergleichen Selbst-
verortungen.

Hundert wäre der Arno
Schmidt, der Verehrte, in diesem
Jahr geworden, ein würdiges Al-
ter, um erinnert zu werden und
gar nicht abwegig, dies am Ort
der literarisch Ewigen zu tun: „Es
muß über alle Maaßen entsetz-
lich gewesen sein, in Weimar zu
leben!!“, heißt es allerdings in ei-
nem Rundfunkessay von 1955.
Der Arno-Schmidt-Stiftung un-
ter der Kuratel des Dichter-Mä-
zens Jan Philipp Reemtsma,
muss das Aufforderung genug
gewesen sein, an den legendären
Musenhof zurückzukehren. Phi-
lologen aus ganz Deutschland
gipfelten drei Tage lang im Goe-
the-Nationalmuseum, um noch
letzte Lesefrüchte aus Schmidts
Klassikergarten zu ernten und
Blütenlese zu betreiben, ganz
nach dem Geschmack des Meis-
ters, der selbst ein gespaltenes
Verhältnis zur Germanistik hat-
te: Kleinbürgerliches Ressenti-
ment gegendenelitärenHabitus

D

eng belegten Dichterfriedhof
freizuschaufeln – mit möglichst
erlesenen Nachbarschaften.

Süselbeck hatte aber noch ei-
ne pikantere These in petto:
Schmidts Identifikation mit den
Außenseitern der Literaturge-
schichtekönnteauchalsVersuch
gelesenwerden,diewenigruhm-
reiche eigene Rolle im Zweiten
Weltkrieg aufzuwerten durch die
BehauptungästhetischenWider-
ständlertums. In Schmidts Ra-
dioessay über Ludwig Tieck kann
man nachlesen: „Denn in Wirk-
lichkeit waren die Romantiker
,gefährliche Leute‘ – vom Gesta-
po=Standpunkt aus: ausdau-
ernd=labil; peinlich wohlverse-
henmit derGabe, denWidersinn
vonRegierungsmaßnahmenmit
demWidersinnderKunstzukon-
tern.“

Jan PhilippReemtsma, der na-
hezu die gesamte Tagungmit ei-
nem schweren Zahlenkoffer auf

dem Schoß verbracht und den
strengen Zensor gegeben hatte,
trieb es aber erst bei einem der
letzten Vorträge die Zornesröte
ins Gesicht. Wolfgang Martynke-
wicz (Bamberg) hatte Schmidts
überhebliches Reklamieren ei-
ner Geistesaristokratie nämlich
in die Nähe des von Stefan Geor-
ge kultivierten Führerprinzips
gebracht. Zwar unter Verzicht ei-
ner Staatstheorie, aber eben
doch unter Berufung auf einen
irgendwie zu erwartenden Kul-
turheiland.

Von solchen Träumen,wie an-
züglich sie einem gerade für die
Zeit nach dem Krieg auch schei-
nen mögen, ist heute nicht viel
geblieben, konstatierte Ralf Si-
mon (Basel): „Von Dichtern er-
warten wir nichts mehr, außer
vielleicht Gedichte.“ Von Arno
Schmidt noch ein bisschen
mehr.DenRest besorgt die ziem-
lich forsche Forschung.

Zieh deine Funktionsjacke an und schlag dich durch bis zum Kiosk: Hol dir das
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Abo oder das große DUMMY-Buch auf www.dummy-magazin.de
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der es auch 44 Millionen sein
könnten. Grundlage waren wohl
angemeldeteund inderStadtbe-
nutzte Handys.

Weiter geht es in einem In-
landsflieger der China Southern
Airlines, aber erst nachdem wir
anständig von Hand gefilzt wor-
den sind. Das Flugzeug landet
versehentlich imLosAngelesder
fünfziger Jahre, so scheint es,
möglicherweise sind die an der
Autobahn angebrachten Bill-
board-Reklamen aber auch die
größten, die es jemals gab. Es ist
schwülwarminderNähedesgel-
ben Flusses, rechts und links am

dem Sinn, dass zwischen den
neuenBautenaucheinpar ältere
stehen. 30 bis 40 Jahre scheint
die Lebensdauer einer in den
achtziger Jahren schnell hochge-
zogenenNotunterkunft zubetra-
gen, aberneuerdingswerdenNä-
gel mit Köpfen bzw. Pagodendä-
chern gemacht, die fast immer
auf den schmalen Zwanzig- bis
Dreißigstöckern zu finden sind.

Da der einheimische Fahrer
sich mit all dem Neuen auch
nicht so gut auskennt, erreichen
wirunserHotelnurübereinpaar
Umwege. Es erfüllt sämtliche
westliche Standards der gehobe-
nen, sagen wir Vier-Sterne-Klas-
se und liegt direkt neben einer
Einrichtung, in der Panzer und
anderes schweresGerät gewartet
werden. Von meinem Zimmer
aus kann ich ein paar schöne Fo-
tos davon machen. Meine letzte
Verpflichtung für heute (ab 16
Uhr wird es dann doch schwer,
nicht geschlafen zu haben): ein
Interview mit Windy vom loka-
len Radio inWuhan. Ich kann lei-
der nach ungefähr sechs Stun-
den in Asien noch kein abschlie-
ßendes Urteil über den Konti-
nent fällen, sorry,Windy. Immer-
hin lerne ich, dassWuhaneigent-
lich aus drei Städten besteht, die
irgendwie zusammengewach-
sen sind, und darf eine Strophe
unseres Songs „Universal Teller-
wäscher“ ins Handy singen.

DannwirdesZeit füreineZwi-
schenmahlzeit. Meine Grund-
einstellung zu Essen, das in Län-
dern mit, ich sage mal abwei-

chenden Hygienevorstellungen
am Straßenrand angeboten
wird: Eine Wurmkur kann man
immernochmachen!Vorerst be-
schränke ich mich auf
Dumplings (wird sehr gerne von
Teenagern in vollem Galopp ge-
gessen) und einen Tintenfisch in
Saté-Sauce. Beides für Centbeträ-
gezuhaben.DieMallumdieEcke
ist europäischen Straßen nach-
empfunden. Hier wird kein Kli-
schee ausgelassen. Man schlen-
dert vom spanischen Platz in die
noch unfertige deutsche Hof-
bräuhausecke, Höhepunkt ist ei-
ne Kirchenattrappe, die, den rö-
misch-katholischen Vorbildern
ähnlich, aus Kitsch gemacht ist.
Sie beherbergt eine Bar.

VordemKonzert amnächsten
Abendmüssen wir in die Schule.
BeieinemImbissmitdemDekan
der Sprachabteilung der Univer-
sität lernen wir die lokalen Ge-
pflogenheiten kennen und dür-
fen mit dünnem Bier anstoßen.
Er entschuldigt sich unnötiger-
weise für die Bar in der Kirche.
Über einenmalerisch schattigen
Campusgehtesdann indenHör-
saal. Die Studenten sind sehr gut
vorbereitet, wenn man mal da-
von absieht, dass sie manchmal
selbst nicht genau wissen, war-
um sie ausgerechnet Deutsch
studieren.

DerTextunseresSongs „Big in
Berlin“war zu schwer, wegender
vielen regionalen Anspielungen,
aber mindestens eine Studentin
hat „Was hat dich bloß so rui-
niert“ besser verstanden als ihr
Lehrer und lässt sich auch durch
herausfordernde Fragen nicht
beirren. Respekt.

Ein Bekannter namens Mao

Aus verschiedenen Gründen fin-
den nur wenige Leute aus dem
Seminar zum Konzert im Vox
Livehouse. Es ist ein weiter Weg,
außerdem wird der Campus zu
einer bestimmten Zeit abge-
sperrt. Von unseren Bekannten
erscheintnurMao,derauch inei-
nerBandspielt,mit 14 inSachsen
Deutsch gelernt hat und auf je-
denFall hier studierenwill. Seine
Zukunftsvorstellungen sind sehr
realistisch. Über der Bühne
hängt ein Banner. „The Voice of
Youth. The Voice of Freedom“.

Am Ende ist der Club gut ge-
fülltundesgibt alles,wasesauch
im Westen gibt, wie WLAN oder
Dünnbier, nach kurzer Zeit hat
man vergessen, dassman in Chi-
na ist, so lange, bis die regional
sehr spezielle Popstar-Belage-
rung nach demKonzert beginnt.

Big in
Wuhan

TOURNEE Der „Universal
Tellerwäscher“ live aus China:
Frank Spilker, Sänger der
Band Die Sterne, notiert für
die sonntaz Eindrücke von
seiner Asientour. Über
Hudons, Expats und
Sprachstudenten

VON FRANK SPILKER

inter den letzten Bergen
verschlechtert sich die
Sicht, undwir tauchen in
die Milchsuppe von Pe-

king ein.Wir, das sind die Sterne,
außer mir Thomas Wenzel und
Christoph Leich sowie Live-Key-
boarderin Dyan und außerdem
zwei Verbündete: Andreas Fröh-
ling aka Oemmes und Gregor
Hennig, die die Technik betreu-
en. Wir sind der Einladung des
Goethe-Instituts Peking gerne
gefolgt, schon weil es bei uns
konzeptbedingt schwierig ist,
überhaupt mal den deutschen
Sprachraum zu verlassen.

Ja, es ist Smog, trotzdem kön-
nen wir aus den Flugzeugluken
einigermaßen die Dimensionen
der Stadt erkennen. Am auffäl-
ligsten ist dieses verdrehte Qua-
drat des CCTVHeadquarters. Wir
fahren drei Stationen mit einer
kleinen Bahn von der Passkont-
rolle zur Gepäckausgabe und
dann noch einmal eine Viertel-
stundemit einemBusvominter-
nationalen zum nationalen Ter-
minal. Das ist eigentlich ein eige-
ner Flughafen, der ungefähr so
groß ist wie der von Wien. Ange-
sichtsdervielenHochhäuser, die
wir aus der Vogelperspektive ge-
sehenhaben, stellt sichdieFrage:
„Leben hier eigentlich wirklich
nur 20 Millionen Menschen?“
Oliver Müller vom Goethe-Insti-
tut, der uns in China begleiten
wird, erzählt von einer kürzlich
durchgeführten Erhebung, nach

H

30 von den etwa 50 Gästen wol-
len ein Foto von sich mit jeman-
dem haben, der gerade auf der
Bühnegestandenhat.Manchmal
auch Autogramme.

Anschließend sitzen wir in
kleinen Gruppen herum. Tho-
mas, Christoph und Dyan mit
unseren Gastgebern und Mao,
Oemmes mit ein paar betrunke-
nen Grafikstudenten. Sie haben
Namen wie Emma und Serena.
Merkwürdig. Nach einem weite-
ren Straßensnack geht es in eine
Bar, inder sichbeinahenurEuro-
päer herumtreiben. Die Chine-

gibt, ist sehr ungewöhnlich, wie
uns immer wieder versichert
wird. Unser Hotel befindet sich
mitten in einem Hudon. In ei-
nem anderen Viertel dieser Art
sindwir später zu einer Grillpar-
ty von sogenannten Expats ein-
geladen. Hier erfahren wir auch
gleich,was einHudon ist: traditi-
onelle Pekinger Lebensweise, die
vielmit einfachenHütten, Nach-
barschaft und der Tatsache zu
tunhat,dassmansicheinKlo tei-
len muss. Rentner huschen am
frühen Abend im Schlafanzug
über die Straßen.

DieExpats sind teils komische
Typen, die die Undankbarkeit
der Chinesen bejammern. Frü-
her hätten sie (die Chinesen) Eu-
ropabewundertund jetzt behan-
deln sie einen (die Expats)wie ei-
nen Ausländer, den man fragt,
wannerdennwiedernachHause
fahren würde.

Der Yu Gong Yi Shan Club, in
dem wir auftreten, gehört Doro,
ebenfalls eine Expatmit chinesi-
scher Familie, und ist hervorra-
gendorganisiert. Einausverkauf-
tes Haus vor neugierigem, aber
auch kritischem Großstadtpu-
blikum. Eigentlich das Ange-
nehmste, das man haben kann.
Zum Glück spielen wir auch un-
sere beste Show undwarten seit-
dem auf Angebote chinesischer
Plattenfirmen.

Namen aus einer Liste

Am nächsten Tag erfahren wir
imGoethe-Institut, dass alle Stu-
denten sich in der ersten
Deutschstunde einen Namen
aus einer Liste aussuchen. Des-
wegenheißen sie Alexandra und
Serena, teilweise auch Hildema-
rie, was nahelegt, dass a) die Stu-
denten größtenteils weiblich
sind und b) die Namensliste älte-
ren Datums ist.

Nach dem Besuch der (chine-
sischen) Mauer und zwei weite-
ren Erfahrungen – Nummer
eins: Peking ist irgendwanndoch
zu Ende, Nummer zwei: Chris-
toph kann auch in einer zweidi-
mensionalen Welt verloren ge-
hen – erreichen wir Tokio. Das
fühlt sich nun irgendwie west-
lich vertraut an, obwohl wir da
auch noch nie waren.

■ Frank Spilker, geb. 1966, schaute
Deutschland – Portugal bei Rück-
flug, Zwischenstopp und lauwar-
mem Ale in London-Heathrow. Das
neue Sterne-Album „Flucht in die
Flucht“ erscheint am 29. 8. sound-
cloud.com/staatsakt/die-sterne-
mach-mich-vom-acker

Peking aus der Vogel-
perspektive gesehen:
Leben hier wirklich
nur 20 Millionen
Menschen?

Das offizielle Kultur-
ereignis wandelt sich
zum Popkonzert, als
die Kader aus Reihe
eins verschwinden

Horizont wachsen Kräne aus
dunklen Haufen, die man nicht
genauer definieren kann. Den
Rest der Landschaft dominieren
vor allem Hochhausneubauten.
Die Fahrt vom Flughafen in die
Innenstadt vonWuhan, in einem
klapprigen Wohnmobil, dauert
55Minuten, jedesMalwennman
den Kopf nach rechts oder links
wendet und über die mit Olean-
der bewachsenen Fahrbahnbe-
grenzungen hinwegschaut, sieht
man eine oder mehrere Baustel-
len. Wir überqueren den Jangtse
und nunwird es richtig urban in

sen essen eher beim Trinken
oder umgekehrt.

In Xi’An, der alten Hauptstadt
Chinas, sindwiramnächstenTag
in der Mitte des „Reichs der Mit-
te“ angekommen. Ganz in der
Nähe befindet sich die Terra-
cottaarmee. Die machen das
richtig: Eingebuddelt sind mir
Armeen immer noch am liebs-
ten. Durch einen Zufall geraten
wir amAbend in eine Gegend, in
derdieärmerenLeuteeinkaufen.
Nur unweit von unserem Luxus-
hotel geht es so zu, wieman sich
China vor etlichen Jahren noch
vorgestellt hat.DieMischungaus
Wochenmarkt und Straßenres-
taurant, die auch in Wuhan zu
finden war, ist hier noch einmal
mit Armut und Gewusel ge-
tränkt. Die Leute haben ihre
schlafenden Kleinkinder in den
Armen, weil sie auch dort woh-
nen müssen, wo sie ihre Ware
verkaufen. Kein Wunder, dass
ständigneueHochhäusergebaut
werden.

Heute ist das Konzert direkt
auf dem Campus, der aussieht,
alswärediespäteDDRdochnoch
zu etwas Geld gekommen, und
dieHütte istmitüber600Leuten
äußerst voll. Das offizielle Kul-
turereignis verwandelt sich in
ein Popkonzert, als die Kader in
der ersten Reihe früh gegangen
sind. Leider verabschiedet sich
auch unser MIDI Keyboard und
Dyan bekommt ein graues Haar.
Thomas gleicht aus.

Nach etwas Sightseeing fah-
ren wir am frühen Nachmittag
weiter in die heutigeHauptstadt.
Dass es dort heute keinen Smog

Ein so neugieriges wie kritisches Großstadtpublikum: Die Sterne rocken den Yu Gong Yi Shan Club Fotos: Oliver Müller

Die Sterne vorm Vox Live House in Wuhan: Dyan Valdes, Thomas Wenzel, Frank Spilker, Christoph Leich (v. l. n. r.)
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Karl Ove Knausgard liebt die Selbstporträts von Rembrandt. Zu erahnen ist es auf diesem Porträt von ihm Foto: Michael Nagle/Redux/laif

Ein Hinweis des Kunsthistori-
kers und Autors Tom Holert half
mir weiter. Wohlmöglich würde
ich eine Antwort im Bedürfnis
nach einem „Leben in HD“ – wie
er es nannte – finden. High Defi-
nition macht jede Falte um die
Augen sichtbar, jede Bewegung
im Raum, hochaufgelöst präsen-
tiert sich die Bilderwelt. Alles
wirkt so echt, dass man die ge-
staltete Form, die dahinter liegt,
nichtmehr erkennen kann. Aber
genau das geht HD voraus: ein
enormer technischer Aufwand.
Knausgard musste einen im-
mensen Aufwand betrieben ha-
ben,dieDetails ausdemMaterial
seines Lebens auszuwählen, und
er hat es in eine Form gebracht,
die über die Einzelbände hinaus
miteinander kommuniziert. Es
wirkt echt, aber ist es keinesfalls.

Allein schon das Gedächtnis
ist ein Problem, dessen Unschär-
fen jeder kennt. Freimütig räumt

Knausgard ein, dass Erinnerung
wenig mit Wahrheit zu tun ha-
ben muss. Doch er betritt noch
ein weit unsicheres Terrain: un-
ser Wissen ohne Erinnerung, ge-
speist aus Unbewusstem und
Vorstellungen. Über seine Mut-
ter sagt er an einer Stelle, nach-
dem er gerade von ihr das Bild
der perfekten, fürsorglichen
Frau entworfen hat: „Sie war im-
mer da, das weiß ich, trotzdem
kannichmicheinfachnichterin-
nern. Ich entsinne mich nicht,
dass sie mir jemals vorlas, ich
kann mich nicht erinnern, dass
sie mir ein einziges Pflaster auf
meineKniegeklebtoderaneiner
einzigen Feier am letzten Schul-
tag teilgenommen hat.“

Ich hatte „Spielen“ nach fünf
Tagen beendet undwandtemich
einem anderen Autor zu. Aber
nacheinerWochebegannKnaus-
gardmir zu fehlen.Nichtweil ich
darauf brannte, zu erfahren, wie

Death inMy Family“. Und darum
geht es in der ganzen zweiten
Hälfte, als KarlOveund seinBru-
der die Beerdigung des Vaters
vorbereiten und sich dessen Le-
ben und Versagen stellen müs-
sen. Dem vorangestellt hat
Knausgard seine Teenager-Jahre
voller Träume, unglücklichen
Verliebtseins, Mädchen, Partys
und Musik. Über 70 Seiten schil-
dert er den heillosen Versuch
zweier 15-Jähriger, heimlich Al-
kohol für eine Silvesterparty zu
besorgen, undwie sie dann stun-
denlang durch Schnee und Kälte
irren.AberdiesesSilvesterdurfte
auf gar keinen Fall verpasst wer-
den, es war lebenswichtig und
die Trostlosigkeit würde man
sich erst Jahre später eingeste-
hen können.

Wieder und wieder nickt man
unmerklich beim Lesen solcher
Szenen, die inzwischen von Le-
sern und Kritikern „knausgard-

EinesMenschenHerz

HIGH DEFINITION Das Romanprojekt, das einen gerade voll drauf sein lässt:
Überlegungen einer Leserin, die an Karl Ove Knausgard verloren ging

VON BIRGIT SCHMITZ

or einigen Wochen, an
einem Sonntag, sang in
meinem Kopf Robbie
Williams. Unentwegt

wiederholte sich die Zeile „I look
like kiss without themake-up“.

Ich fühlte mich unleidlich.
Ratlos starrte ich auf den Stapel
ungelesener Bücher. Karl Ove
Knausgards „Spielen“ mit sei-
nem harmlosen Umschlag spie-
lender Jungs wirkte nicht gerade
einladen. Doch wenn ich mich
recht erinnere, dachte ich, sieht
Knausgard aus wie „kiss without
the make-up“: zottelige Haare,
zerfurchtes Gesicht. Also, es soll-
te der Norweger sein, der gerade
alle Kritiker, Autoren und Leser
mit seinem sechsbändigen, radi-
kal autobiografischen Mammut-
werk verrücktmacht, schloss ich

V

Nur eine Stellvertreter-
biografie?Daswäre zu
wenig für große
Literatur. Zuwenig für
Knausgard

Alles an Karl Ove
interessiertemich.Wie
er durch Straßen läuft,
Tomaten kauft,
Wäsche aufhängt

es mit dem 13-jährigen Karl Ove
weiterging, sondern mich hatte
diese detailscharfe-unscharfe,
unwahr-wahrhaftige Beschrei-
bung von Kindheit unruhig zu-
rückgelassen. Undmir fehlte sei-
ne Stimme. Knausgards Prosa ist
schmucklos undpräzise. Der ele-
gante, schlichte Ton passt den-
noch wie ein gut geschnittenes
Kleidungsstück. Wie man Letzte-
resüberwirftundsichwohlfühlt,
kehrt man in die Prosa von
Knausgard zurück. Mich hatte es
erwischt. Ich kaufte „Sterben“
und „Lieben“ und las und las.

„Für das Herz ist das Leben
einfach. Es schlägt, solange es
kann.“ Die ersten beiden Sätze
von „Sterben“ hat der Verlag auf
dieRückseitegedruckt.Was fehlt,
ist der entscheidende anschlie-
ßende Satz: „Dann stoppt es.“ Ist
Sterben so einfach? Vermutlich.

Auf Englisch heißt der Band
weniger bedeutungsschwer „A

scherMoment“ genanntwerden:
Geschehnisse, die jeder erlebt
hat und uns normalerweise nur
ein paar Sätze wert gewesen wä-
ren.Dochesbraucht schoneinen
herausragenden Erzähler.
Knausgard ist so ein Beobach-
tungs- und Beschreibungstalent.
Auch wenn er davon überzeugt
ist, dass die menschliche Natur
gegensätzlich funktioniert. Erst
nimmt man das Neue um sich
herum noch wahr, aber bald
schon gewöhnt man sich so sehr
daran, dass man anfängt, es zu
übersehen. Alles verschwindet.

„Schreiben“, sagt Knausgard
an einer Stelle, „heißt, das Exis-
tierendeausdenSchattendessen
zu ziehen, was wir wissen. […]
Nicht was dort geschieht, nicht
welche Dinge sich dort ereignen,
sondern es geht um das Dort an
sich. Dort ist der Ort und das Ziel

des Schreibens.“ Eindringlicher
kann man nicht formulieren,
was Literatur ist. Kein Plot, kein
noch so raffinierter Aufbau, kei-
ne noch so fantastische Schilde-
rung von Natur oder eines Men-
schen ist notwendig. Für Knaus-
gard gibt es ohnehin zu viel Fik-
tion, er sieht unser Leben be-
stimmt von fiktionalen Bezie-
hungen. Schreibt er deshalb so
minutiös, stets den Dingen,
Landschaften und engsten
Freunden zugewandt, umall die-
sem Wissen zu entkommen? Je-
nemWissen, was so oft eingefor-
dert wird, wenn es um Romane
geht: sei es, dass ein Stück Ver-
gangenheit bearbeitet werden
soll oder ein moralischer, politi-
scher Imperativ. Der Literatur ist
dies selten zuträglich.

„Lieben“ ist, oberflächlich be-
trachtet, das große Buch übers
Scheitern oder das gewöhnliche
Drama eines Lebens umdie vier-
zig in einem westeuropäischen
Land: Ehe,Kinder, beruflicherEr-
folg oder Misserfolg. Doch daran
dachte ichnicht,während ichdie
800 Seiten verschlang. Alles an
Karl Ove interessierte mich in-
zwischen – wie er durch Straßen
läuft,Tomatenkauft,Wäscheauf-
hängt. Das Buch hatte mich zu
demDortmitgenommen.

Als ich Freunden begann, von
meiner Obsession mit Karl Ove
Knausgard zu erzählen, gab es
unter jenen, die ihn kannten,
sich wiederholende Reaktionen:
Bin gerade auch voll drauf und:
Knausgard rettet mich. Sucht
undErlösung– schon langehatte
ich das im Zusammenhang mit
Literatur nichtmehr gehört, und
vor allemwar esmir selbst lange
nichtmehr so ergangen.

Literatur kann alles sein, die
gestalteteFormistnurdiehinrei-
chendeBedingung. Fürmichgalt
immer, dass sie wahrhaftig sein
und den Menschen verstehen
sollte. Wenn dies nicht gelingt,
beschleicht mich immer das un-
angenehme Gefühl der Kolpor-
tage. Knausgards narzisstischer
und emphatischer, egomaner
und gütiger Umgang mit sich
selbstundanderenstrebt imbes-
ten menschlichen, unvollkom-
menen Sinne nach Wahrhaftig-
keit. Und am Ende dachte ich:
Mein Herz schlägt wieder, solan-
ge es kann.

■ Sechs Bände: Die ersten drei Bän-
de des sechsteiligen Romanpro-
jekts von Karl Ove Knausgard
(„Sterben“, „Lieben“, „Spielen“)
gibt es bereits auf Deutsch. Der
vierte Band („Leben“) erscheint
am Montag, den 23. Juni, im Lucht-
erhand-Verlag. Eine Besprechung
erscheint in der nächsten sonntaz

ausder Stimme inmeinemKopf.
Mehr wusste ich nicht, als ich an
Knausgard verloren ging.

„Spielen“ beginnt mit dem
Umzug der Familie Knausgard
auf die Insel Tromoya, als Karl
Ove noch ein Baby ist. Es erzählt
von Kindertagen während der
siebziger und frühen achtziger
Jahren in einem vermeintlich
modernen Elternhaus. Von An-
fang an fürchtet sich der Junge
Karl Ove vor dem Vater, dessen
Wutausbrüchen und Strenge. So
isst Karl Ove eines Morgens ei-
nenganzenTeller Cornflakesmit
saurer Milch, weil er vom Vater
nicht hören will, dass er sich
nicht so haben soll. Als sich der
VaterhinsetztunddieMilchüber
die Flakes gießt, sagt der Junge
keinen Ton. Es folgt kein Wutan-
fall, beschämt gießt der Vater die
Milch in die Spüle. Ähnliches
passiert Karl Ove noch einige
Male und wir ahnen, dass dieser
Junge im weiteren Leben kein
großes Geschick entwickeln
wird, heikle Situationen zumeis-
tern. Und dass er keiner ist, der
auffallen will, einer, dem sein
späterer Schriftstellerruhm un-
angenehm sein wird.

Vieles, was man in „Spielen“
liest, geht ganz von selbst eine
Verbindung mit eigenen Kind-
heitserlebnissen ein. Wäre es
aber nur diese Art von Stellver-
treterbiografie, bliebe es bei der
reinen Identifikation. Zu wenig
für große Literatur, zu wenig für
Knausgard.

Mich faszinierteundberührte
dieses Leben durch seine Verses-
senheit auf Details, an die sich
beim besten Willen kein Mensch
erinnern kann, die zuerst banal
wirken,aberschließlichmehrof-
fenbaren. Wenn dies an Proust
erinnert, dann nicht an die
Madeleine, sondern subtiler –
oder wie Proust selbst schreibt:
„ein letzterMoskitobeweist, dass
Italien und der Sommer noch
nicht so ferne sind“.

Knausgard ist nicht der Einzi-
ge und Erste, der sein eigenes
Leben zum Gegenstand seines
Schreibens erhoben hat, aber er
hat dies so radikal getan, dass
nicht wenige Menschen den Bü-
cherndenStatusderLiteraturab-
erkennen wollen. Bei Knausgard
musste man fürchten, dass ein
Achtsamkeitstheoretiker ihn
beim Schreiben beraten hat und
er deshalb den kleinen Dingen
des Alltags alle Aufmerksamkeit
schenkte. Doch warum hatten
gerade jetzt pseudodokumenta-
rische Arbeiten – von Richard
Linklaters „Boyhood“ über Per
Leos Creative-non-fiction-De-
bütroman „Flut und Boden“ bis
eben Knausgard – Konjunktur?
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m6.Juli1993,vorfast21Jah-
ren, verschwand der neun
Jahre alte Schüler Bernd

Beckmann aus Jena. Zwölf Tage
später wurde seine Leiche in ei-
nemGebüsch amUfer der Saale
gefunden. Bis heute ist unge-
klärt,werdasKindermordethat.
Seit wenigen Monaten wird in
dem Fall wieder ermittelt. Die
Staatsanwaltschaft verfolgt eine
alte Spur neu. Sie führt zu Uwe
Böhnhardt und dessen frühe-
rem Jugendfreund Enrico T., be-
richtet die Nachrichtenagentur
dpa. Der Spezi des NSU-Mörders
Böhnhardt ist aber nicht nur im
ZusammenhangmitdemKinds-
mordverdächtig.DieBundesan-
waltschaft ist davon überzeugt,
dass Enrico T. daran beteiligt
war, dem „Nationalsozialisti-

A
.................................................

LEUCHTEN DER
MENSCHHEIT
WOLFGANG GAST

NSUund
amtliches
Versagen

tention begegne, sie mit „Dyna-
mit, Utopie, Arbeitsniederle-
gung,Familienrecht,genetischer
Manipulation, Drogen und Pop“
zu beseitigen.

Sloterdijk beabsichtigt eine
„nicht-theologische Neube-
schreibung menschlicher Erb-
verlegenheiten“. Sein Vorhaben
gleicht dem Vorgehen Carl
Schmitts, der politische Begriffe
als säkularisierte theologische
Begriffe deutete. Vom Juristen
Schmitt unterscheidet sich der
lärmende Generalist Sloterdijk,
dass er gespreizt-totalisierend
auftrumpft: „juristisch, klinisch,
kulturwissenschaftlich und me-
dientheoretisch“ will er „religiös
codierte Sachverhalte“ in „welt-
liche Ausdrücke“ übersetzen.

Die „zivilisationsdynamisch“
so aufgebretzelte „Kulturtheo-
rie“ erscheint aber nur als Kopie
des üblichen Psycho-Handlan-
gertums von der Stange, wonach
sichTraumataundNeurosender
Väter wie eine Erbkrankeit fort-
pflanzen. Sloterdijk beruft sich
auf den christlichen Geschichts-
philosophen Pierre-Simon Bal-
lanche (1776–1847), der augusti-
nische Schuldexzesse durch
„Prüfungen“ („épreuves“) – statt
Verdammung – kompensieren
wollte. Das Verderbte im Men-
schen soll so korrigiert werden.

Im Geist des Geschichtsphilo-
sophen Ballanche deutet Sloter-
dijk auch den der Madame de
Pompadour zugeschriebenen
Ausspruch „nach uns die Sint-
flut“ als ein Pendeln zwischen
„inkorrekter Rede“ und „beunru-
higender Hellsicht“. Die vor al-
lem aus Legenden und Gerüch-
ten bestehende Geschichte der
Maitresse von König Ludwig XV.
dient Sloterdijk als Folie für ei-
nen Ritt durch das Ancien Ré-
gime und die Revolution bis in
die Gegenwart.

Auf zwei Seiten mixt er einen
Cocktail aus König, Maitresse,
Nietzsche, Trotzki, Freud, Mao,
Sartre, Camus und Schumpeter
zusammen und skizziert seine
„ontologische Partitur der Mo-
derne“ als privilegierter Deuter
des Geschehens im königlichen
Ehebett: „Für sie (Pompadour)
war die geschlechtliche Vereini-
gung ein Zugeständnis an den
Patois (Dialekt) des Unterleibs,
der auch bei Hof gern gespro-
chen wurde. Ihr wahres Idiom
war dieHochsprache der Psyche,
die dasUnmögliche begehrt und
esaufmirakulöseWeiseerlangt.“

IndiesemAngebergestusgeht
esmunter die Geschichte hinauf
und hinunter, kreuz und quer,
vorwärts und rückwärts. Sloter-
dijk kritisiert mit Recht „die Fab-
rikationen der Geschichtsphilo-
sophie“, redet aber –wie ein ganz

alterGeschichtsphilosoph–vom
heutigen„ZeitalterderReparatu-
ren“, so, als ob erdenKosmosvon
obenundvonaußensoscharf im
Blick hätte wie das Bett des Kö-
nigspaars.

Sloterdijks Kulturtheorie lebt
von Spekulationen, grobiani-
schen Anachronismen und Re-
duktionismus sowie dem „zivili-
sationsdynamischen Haupt-
satz“: „ImWeltprozess nach dem
Hiatus“ (das heißt nachder Fran-
zösischen Revolution) „werden
ständig mehr Energien freige-
setzt, alsunterFormenüberliefe-
rungsfähiger Zivilisierung ge-
bundenwerden können.“ Zu die-
ser unter Vollgas im Leerlauf er-
zeugten Improvisation formu-
liert Sloterdijk noch 25 Untersät-
ze als „Ergänzung“ zu Luhmanns
Systemtheorie.

Zumindest den letzten Unter-
satz hat der Autor am eigenen
Leib und imeigenen Traumveri-
fiziert:Menschenkörper inwohl-
habenden Gegenden – so Unter-
satzNr. 25 – speichernmehr Fett-
reserven, als Bewegung undDiät
abbauen können. Nach dem Du-
schen entdeckte Sloterdijk seine
beachtliche Fettlandschaft um
BauchundHüfte, aberetwaswei-
terunten saher – imTraum–„ei-
ne gewisseÜberfunktion, beglei-
tet von einer heftigen Genugtu-
ung über das nackte Daß“.

Verständlich, dass in einer so
gehäkelten Kulturtheorie kein
Platz für das bleibt, worauf nicht
nurdieBildungvonFettreserven
beruht: Kapital, Arbeit, Ausbeu-
tung von Menschen und Natur,
Herrschaft. Auf die alte Ge-
schichtsphilosophie folgt nun
Sloterdijks „zivilisationsdynami-
sche“Chaos-Sophie. SeineThese:
Nach 1789 befindet sich die Mo-
derne auf einer Drift, die in Ab-
grund und Chaos führt.

An sieben historischen Episo-
den von der jakobinischen Ter-
reur 1793 bis zum Ende des Wäh-
rungssystems von Bretten
Woods 1971 schildert der Apoka-
lyptiker die vulgärtheologisch
behaupteteDrift. Die schonhun-
dertfach für allerlei herzitierten
„Episoden“ – genauer: Legenden,
Gerüchte und Anekdoten rund
um historische Ereignisse – tra-
gen gar nichts zu historischer
Aufklärung bei, dafür viel zu „zi-
vilisationsdynamischen“ Privat-
mythologien der plumpen Art.

■ Peter Sloter-
dijk: „Die
schrecklichen
Kinder der
Neuzeit“.
Suhrkamp,
Berlin 2014,
495 Seiten,
26,95 Euro

Das Verderbte korrigieren

MODERNEKRITIK Peter Sloterdijks Kulturtheorie ist die Verfallsgeschichte eines Ultrakonservativen

VON RUDOLF WALTHER

er Selbstwiderspruch in
Permanenz ist der Preis,
den guruhaftes Kalau-
ern, das als Philosophie

auftritt, entrichten muss. In Pe-
ter Sloterdijks neuem Buch, „Die
schrecklichen Kinder der Neu-
zeit“, wird der Preis gleich auf der
ersten Seite fällig: „In der Welt
sein heißt, im Unklaren sein“ –
aber das in voller Klarheit. Und
was, wenndas Im-Unklaren-Sein
seinerseits etwas restlos Unkla-
res wäre oder die vermeintliche
KlarheitüberdieUnklarheit eine
bloße Fiktion? So geht dasweiter
mit Selbstwidersprüchen hohler
Pauschalbefunde: „Wir alle ha-
ben eine Heimat gegen ein Exil
getauscht.“ „Wir“, „alle“ und die,
die nie eine Heimat hatten, was
haben die eingetauscht? „Die La-
ge des Menschen ist Sündenfol-
ge.“ Zählen zu den Menschen
auch Agnostiker, Atheisten, sün-
denferne Glückskinder?

Den Ursprung für die ewig
währende Erbsünde sieht Sloter-
dijk in der Erbsündenlehre des

D

Sloterdijk redet wie
ein alter Geschichts-
philosoph vom
heutigen Zeitalter
der Reparaturen

Sloterdijks Leitfigur Madame Pompadour und ihr zynischer Spruch: „Nach uns die Sintflut“ Foto: Blot/Grand Palais/BPK

schen Untergrund“ eine Pistole
vom Typ „Ceska“ zu beschaffen.
Mit dieser Waffe, so die BKA-Er-
mittlungen, soll Böhnhardt ge-
meinsam mit seinem Mittäter
Uwe Mundlos neun der zehn
Mordebegangenhaben,diedem
NSUzugeschriebenwerden.

Die Umstände des Todes von
Bernd Beckmann gehören zu

den vielen offenen Fragen, die
die Aufarbeitung des NSU-Kom-
plexes hinterlässt. Die dring-
lichsteistwohldienachderRolle
derstaatlichenInstitutionen.Al-
len vorandie Frage,welcheRolle
dieVerfassungsschutzämteraus
BundundLändernimrechtsext-
remenMilieu gespielt haben. So
ist schon bemerkenswert, dass
genau in dem Moment, in dem
das Zwickauer Mördertrio auf-
fliegt, beim Inlandsgeheim-
dienst massenhaft Akten ver-
nichtetwerden.Unterlagenüber
in der rechtsextremen Szene ge-
führteV-Leute.

„Auf dem rechten Auge
blind“:Das istwohldiegängigste
Aussage, mit der das Versagen
vonPolizeiundJustizimKontext
der NSU-Mordserie erklärt wird.

Ganz falsch. Das Gegenteil gilt:
viel zu nah dran, viel zu ver-
strickt, viel zu verantwortlich.
DasjedenfallsbehauptendieAu-
torenStefanAustundDirkLaabs
in ihremgerade herausgebrach-
ten Buch „Heimatschutz. Der
Staat und die Mordserie des
NSU“ (PantheonVerlag).

„Heimatschutz“ erzählt das
„größte rassistische Verbrechen
seitdemEndedesNationalsozia-
lismus inDeutschland“, schreibt
der emeritierte Politikwissen-
schaftler Hajo Funke. Zu Recht.
Die beiden Autoren beleuchten
in der Tat die neue Ordnung der
Neo-Nationalsozialisten in
Deutschland seit Anfang der
neunziger Jahre, den Abgrund
an rassistischer Gewalt und kri-
minellen Verbrechen seit dem

Pogrom in Rostock Lichtenha-
gen. Undvor allementlarven sie
die verheerende Rolle neonazis-
tischer Gewaltverbrecher und
Agitatoren in staatlichen Spit-
zeldiensten von Piatto bis Corel-
li, von Tino Brandt bis Michael
See und ihre gewaltmobilisie-
rendeWirkung.UnddieVernich-
tung der Unterlagen, die über
diese Verstrickungen Auskunft
hättengebenkönnen.

„Heimatschutz“ ist aber auch
ein typisches Aust-Buch, so wie
vor Jahrzehntenschon„DerBaa-
der-Meinhoff-Komplex“ oder
„Mauss – ein deutscher Agent“.
Undwie immer, falscheBeschei-
denheit istnichtimSpiel.DasFa-
zit der beiden Autoren: „Mit je-
der weiteren vernichteten Akte,
mit jeder nicht beantworteten

Frage,mit jeder neuen Lüge ver-
strickt sich das Bundesamt für
Verfassungsschutznunweiterin
einenKampf, den es vor über 20
Jahrenbegonnenhatte–undder
Satz des Geheimdienstkoordi-
natorsundehemaligenVizeprä-
sidenten des BfV, Klaus-Dieter
Fritsche, vor dem NSU-Aus-
schuss hallt mit jedem Tag lau-
ter, schriller, aber auch klarer
nach: ‚Es dürfen keine Staatsge-
heimnisse bekannt werden, die
ein Regierungshandeln unter-
minieren.‘“ Daruntermachen es
Aust und Laab leidernicht. Scha-
de. „Heimatschutz“ ist eine or-
dentliche Erzählung. Mit etwas
mehr Abstand hätte es eine her-
vorragendewerdenkönnen.

■ Der Autor ist Redakteur der taz

Kirchenvaters Aurelius Augusti-
nus (354–430n. Chr.). Dieser Leh-
re zufolge gehört das Sündigen
zur menschlichen Existenz. Zu
Nichtsündern können nur weni-
ge Erwählte werden. Die Sünde
verbreitet sich seit Adammit der
Zeugung eines Lebewesens.

Wenige Seiten weiter landet
Sloterdijk jedoch bei Rousseau,
der die Erbsündenlehre um-
schrieb, indem er „die Vertrei-
bung aus dem Paradies der Ei-
gentumslosigkeit als Grün-
dungsakt der bürgerlichen Ge-
sellschaft“begriff. FürdenKanti-
anerFriedrichSchillerwurdeaus
der Vertreibung der Beginn „der
größten und glücklichsten Bege-
benheit der Menschheitsge-
schichte“, dieVernunft undAuto-
nomie verleihe.

Sloterdijks Buch will nicht die
Sündenlehre des Augustinus
aufwärmen, denn er meint, aus
der Erbsünde sei im 19. Jahrhun-
dert Erbgeschichte geworden,
die sich in „erworbenen Been-
gungen“ (Klassenlage, kulturel-
ler Zugehörigkeit, Schule, Fami-
lie)manifestiere. Diese „Erbmas-
sendes Bestehenden“ sieht er als
„Säkularisation der Erbsünde“,
denen die Moderne mit der In-
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Der Homophobie am 28. Juni
nicht die Straße überlassen!

Gegner der „Akzeptanz sexueller
Vielfalt“ im Bildungsplan, soge-
nannte „Besorgte Eltern“, pla-
nen in Stuttgart eine „Demo für
alle“ gegen die „ideologische
Auflösung der Geschlechter
durch Gender Mainstreaming,
Zersetzung von Ehe und Familie
und die aktive Sexualisierung un-
serer Kinder“ (sic!). Hinter
scheinbarer Besorgnis steht viel-
fach Homophobie und Islam-
feindlichkeit. Unter den Organi-
satoren findet sich auch die AfD-
nahe „Zivile Koalition“, deren
Vorsitzende die AfD-Europaabge-
ordnete Beatrix von Storch ist.
Besorgniserregend ist zudem,

dass sich unter dem Dach der Ho-
mo- und Transphobie auch An-
hänger rechtsnationaler Gedan-
ken sammeln; zuletzt wurde eine
solche Veranstaltung in Mün-
chen abgesagt, da die „Bürgeri-
nitiative Ausländerstopp“ als Mi-
torganisator ausgemacht wor-
den war. Die Antifa Reutlingen
und Tübingen ruft deshalb zur
Gegendemonstration auf: Unter
dem Slogan „Lebt und liebt radi-
kal!“ soll klar Stellung gegen
Ausgrenzung bezogen werden.
Anlaufpunkt für die Gegenpro-
teste in Stuttgart: Ab 13.30 Uhr
am Stauffenbergplatz.
Im Netz unter:
antifatuert.blogsport.de

Mehr: bewegung.taz.de

die speziellen Probleme von
Flüchtlingsfrauen zu gründen,
erklärtFrauNgari,dassesbeiden
üblichen Flüchtlingsgruppen
kein echtes Forum für frau-
enspezifische Themen gegeben
habe. „Die Frauen wurden sexu-
ell belästigt. Es gab auch Verge-
waltigungen in einigen Heimen.
All das sind Dinge, die dort ein-
fachnichtangesprochenwurden
in den Flüchtlingsgruppen“, er-
zählt Frau Ngari. Immer wieder
haben Frauen die Erfahrung der
doppelten Diskriminierung ge-
macht. Durch die „rassistischen

fen natürlich auch zusammen
mit anderen Gruppen gegen dis-
kriminierendeGesetze, nur eben
aus Frauenperspektive.“ Sie se-
hen sich als eine der wenigen
Schnittstellen zwischen Frauen-
und Flüchtlingsbewegung.

„Women in Exile“ spricht mit
Frauen in den Heimen, doku-
mentiert ihre Beschwerden und
vertritt Fraueninteressen auch
in den Heimen. Neben Demons-
trationenundanderenAktionen,
um Öffentlichkeit und Entschei-
dungsträgerInnenmitdenAnlie-
gen geflüchteter Frauen zu kon-
frontieren, organisieren sie
WorkshopsundSeminare inHei-
men über Frauenrechte. Am na-
heliegendsten vielleicht ist dies:
darüber zu informieren, was
man tun kann, wenn jemandem
die Abschiebung droht.

Die 24-jährige Fatuma aus So-
malia etwa ist erst seit März in
Deutschland. Seit zwei Monaten
macht sie bei „Women in Exile“
mit. Ihr droht die Abschiebung
nach dem Dublin-III-Abkom-
men. Es bedeutet, dass sie jeder-
zeit nach Italien abgeschoben
werden kann. Dort würde sie auf
der Straße leben müssen. Aber
Fatuma ist bereit, für ihre Rechte
zu kämpfen. „Sie ist unser Nach-
wuchs“, sagt Frau Ngari stolz.

Die meisten der Flüchtlings-
frauen würden sich davor fürch-
ten, die Heime zu verlassen. Die-
se Unsicherheit darüber, was sie
dürfen und was nicht, treibe die
meisten Flüchtlingsfrauen in ei-
ne Isolation. „Und dasWichtigste
ist es doch, aus dieser Isolation
der Heime herauszukommen“,
sagt Frau Ngari. „Vernetzt euch!“,
rät sie den Flüchtlingsfrauen.

Seit Anfang 2011 läuft ihre
Kampagne „Keine Lager für
Flüchtlingsfrauen und Kinder!
Alle Lager abschaffen!“. Auf ihrer
Webseite kannmansichdie Flyer
dazuanschauen:Sie informieren
Flüchtlinge über ihre konkreten

„Ich bin eine Kämpferin“

PANTER-PREIS-KANDIDATIN I Elisabeth Ngari und ihre „Women in Exile“

engagieren sich für Frauen, die als Flüchtlinge nach Deutschland kamen

VON MAREIKE BARMEYER

ls ich inDeutschlandan-
kam, war ich so ent-
täuscht“, sagt Elisabeth
Ngari. Die gebürtige Ke-

nianerin ist 56 Jahre alt und eine
der Gründerinnen von „Women
in Exile“, einer Initiative von
Flüchtlingsfrauen, die sich 2002
in Brandenburg zusammenge-
schlossen haben, um für ihre
Rechte kämpfen.

Frau Ngari kam 1996 als al-
leinerziehendeMuttermit ihren
zwei Töchtern nachDeutschland
und wurde sofort in ein Flücht-
lingsheim gesteckt. „Dort haben
die Probleme richtig angefan-
gen“, sagt sie. Keinerlei Privat-
sphäre, Küche und Bad waren
mit vielen zu teilen –undsexuel-
le Belästigung dauerhaft. „Am
Anfang denktman sich noch, ich
werde ja nicht lange hier sein.
Vielleicht bekommt man eine
Wohnung oder auch eine Arbeit.
Am Anfang ist man noch voller
Hoffnung.“ Elisabeth Ngari lebte
am Ende fünf Jahre in Prenzlau.
Ihre Aufenthaltsgenehmigung
erhielt sie nicht durch das Asyl-
verfahren, sondern weil sie ei-
nen Deutschen geheiratet hatte.

„Lager“ nennen die Flücht-
lingsfrauen von „Women in
Exile“ ihre Asylunterkünfte –
und sie fordern deren Abschaf-
fung. Dass die Bedingungen in
den Heimen so schlecht waren,
warderGrund, die „Brandenbur-
ger Flüchtlingsinitiative“ zu be-
gründen. Gemeinsam begannen
sie, auch gegen das Gutschein-
system zu kämpfen. „Wir forder-
tendamals schondie Schließung
von Heimen. Wir kämpften ge-
gen die Residenzpflicht und das
Arbeitsaufnahmeverbot“, erzählt
Frau Ngari.

Forum für Feministisches

Auf die Frage, warum es notwen-
dig gewesen sei, eine Gruppe für

A
„Und daran glaube ich, und

deshalb mache ich immer noch
dieseArbeit. Ichmöchte, dassdie
Frauen und die Kinder, die nach
mir kommen, ein besseres Leben
haben können, als ich mit mei-
nen Kindern damals hatte. Des-
halb kämpfe ich weiter, so dass
sich die Bedingungen für Frauen
verbessern können.“

Diesen Sommer ist eine Art
von schwimmender Demonstra-
tion geplant: „Women in Exile“
will mit anderen Flüchtlings-
frauen auf Flößen über Flüsse
und Kanäle von Nürnberg bis
Berlin reisen, um so für ihre An-
liegen zu werben. Sie wollen die-
se Reise auch dazu nutzen, er-

Was macht die Bewegung?

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

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

Women in Exile

■ Diese Flüchtlingsinitiative gibt
es seit 2002. Die etwa ein Dutzend
Aktivistinnen organisieren Treffen
und Seminare in Asylbewerberhei-
men: Sie informieren (auch auf
www.women-in-exile.net) die
Flüchtlingsfrauen über die aktuel-
len Gesetzeslagen.
■ 2011 baute „Women in Exile“
die Gruppe „Women in Exile &
Friends“ auf, um ihre Forderungen
aus feministischer Perspektive an
die Öffentlichkeit zu tragen.

klärt Frau Ngari, sich mit ande-
ren Flüchtlingsorganisationen
zu vernetzen und mit Flücht-
lingsfrauen in ganz Deutschland
zu sprechen.

Seit 2013 haben sie begonnen,
einbundesweitesNetzaufzubau-
en. „Je besser das gelingt“, erklärt
sie „desto besser ist das für uns,
es macht unseren Kampf viel
stärker.“

Elisabeth Ngari wünscht sich
eineGesellschaft ohneDiskrimi-
nierung, eineGesellschaft,wo al-
le gleich sindunabhängig davon,
womanherkommt. „Schafft Dis-
kriminierung ab!“, fordert sie.
Und sagt: „Flüchtlingsfrauen,
werdet laut!“

Rechte in den Heimen. Zum Bei-
spiel zu dem, was die Heimlei-
tung ihnen zumuten darf und
was nicht. „Wir glauben daran,
dass die Menschen ihre Rechte
kennen sollten“, sagt die Kenia-
nerin. Und auch wenn sich die
Bedingungen in den Heimen in-
zwischen verbessert hätten, er-
klärt sie, wären es immer noch
keine Orte, an denen man leben
möchte.

Für andere einsetzen

Damarice ist auch aus Kenia und
seit vier Jahren bei „Women in
Exile“ engagiert. Die 40-Jährige
kam 2009 nach Deutschland
und hat inzwischen eine Aufent-
haltsgenehmigung. Viele der
Frauen hören auf, aktiv zu wer-
den, wenn sich ihr Status ändert.
Andere Dinge werden plötzlich
wichtig – Damarice aber kämpft
weiter. Elisabeth Ngari ist die
Einzige bei „Women in Exile“, die
von Anfang an bis jetzt dabei ist.

Auf die Frage, wie sie, lange in
prekären Lebensumständen, ne-
ben der Organisation ihres All-
tagsmit Gutscheinen, im Flücht-
lingsheim, mit Arbeitsverbot,
mit der Angst vor Abschiebung
und mit anderen Schwierigkei-
ten noch die Kraft und Energie
gefunden habe, sich auch für an-
dere zu engagieren, antwortet
sie: „Ich bin eine Kämpferin.“

Ein Sommer auf dem Floß

Noch bevor sie nach Deutsch-
land kam, habe sie schon für
Frauenrechte gestritten. Nicht
besonders öffentlich, aber sie sei
jemand, die ihre Rechte wahr-
nehmen möchte. „Meine Kraft
kommt auch über das Entsetzen,
dass so etwas in einem so entwi-
ckelten Land wie Deutschland
passieren kann“, sagt sie. Sie ha-
ben damals „Women in Exile“ ge-
gründet, weil sie nicht wollten,
dass andere Frauen dasselbe
durchmachenmüssten wie sie.

■ Nominierte: Sechs KandidatIn-
nen hat unsere Jury für den Panter
Preis 2014 vorausgewählt. Es ist
ein Preis für Einzelpersonen und
Initiativen, die sich mit starkem
persönlichem Einsatz für andere
starkmachen und mutig Missstän-
de aufdecken.
■ Preis: Jedes Jahr werden zwei
mit je 5.000 Euro dotierten Preise
verliehen. Den ersten vergibt eine
taz-Jury mit prominenter Hilfe,
den LeserInnenpreis vergeben Sie.

■ Verleihung: Am 13. September
unter der Schirmherrschaft der taz
Panter Stiftung im Deutschen The-
ater Berlin.
■ Portraits: Ab sofort bis Ende Juli
stellen wir hier in der sonntaz jede
Woche einE KandidatIn vor, Elisa-
beth Ngari mit ihrem Projekt
„Women in Exile“ ist die erste.
Ab 2. August können Sie Ihre Favo-
ritIn wählen: per Mail, per Post
oder auf der Internetseite
www.taz.de/panter.

Damarice Okore, Elisabeth Ngari und Fatuma Musa (v. l. n. r.): „Women in Exile“ im Selbstbestimmungsmodus Foto: Anja Weber

Gesetze“ für Asylbewerber und
als Frauen.

„Weil wir auch selber Opfer
waren, wussten wir, worunter
die Frauen litten“, sagt sie. „Und
obwohl auch die Männer unter
dieser oft JahredauerndenSitua-
tion leiden, ohne Beschäftigung,
wartend auf die Asylentschei-
dung,habenwir als Frauenande-
re Probleme.“ Außerdem wür-
den frauenspezifischen Proble-
men in geschlechtergemischten
Flüchtlingsorganisationen we-
nig Platz eingeräumt. Und das
sind Organisationen, die von
Männern dominiert würden; die
wiederum ihre Themen für
wichtiger halten.

Im Jahr 2002hat siemit ande-
ren „Women in Exile“ gegründet.
Elisabeth Ngari sagt: „Wir kämp-

„Ich möchte, dass die

Frauen und die Kin-

der, die nachmir kom-

men, ein besseres

Leben haben können“
ELISABETH NGARI
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Lebeck trug Smoking, „kluger-
weise“, wie Jaenecke erzählt.
Denn schon im nächsten Mo-
ment sprang er – „dschumm“ –
über das Seil und tauchte ab. Es
gelangen dort einige der besten
Fotos über das Spanien in Ago-
nie. Zwar wurde Lebeck eine
Nacht lang festgehalten, wurden
Filme konfisziert, aber die, die er
irgendwie im Schuh hinaus-
schmuggelte, genügten, „die ka-
men doppelseitig ins Blatt“.

Einmal waren beide auf Re-
cherche in Brasilien unterwegs,
Jaenecke erzählte es so: „Wir wa-
ren den ganzen Tag unterwegs
gewesen auf einer Piste, die
schnurgerade von Horizont zu
Horizont lief. Die Sonnebrannte,
und als sie endlich unterging,
stotterte der Motor und stand
dann still. Ringsum Schweigen.
Wirmachten uns auf zu einer Fa-
zenda, an derwir kurz zuvor vor-
beigekommen waren. Drei Frau-
en öffneten uns, boten uns die
HängemattenaufderTerrassean
und machten Tee. Da lagen wir
dann, tranken den bitteren Mate
in kleinen Schlucken, über uns
dieSternbilderdersüdlichenHe-
misphäre. Bevor wir einschlie-
fen, murmelte Bob: Möchtest du
einen anderen Beruf haben? Die
Antwort war – natürlich – nein.
Für uns beide.“

Lebeck war ein Reporter, ei-
ner, der ausdemkleinstenHotel-
zimmer, aus einem schwanken-
den Eisenbahnwaggon, aus dem
erregten Kongo am Tag der Un-
abhängigkeit etwas mitbringen
wollte. Romy Schneider, Willy
Brandt, derMann, der dembelgi-
schen König in Léopoldville den
Säbel entreißt. Wir werden seine
Bilder immerwiederanschauen.

FELIX ZIMMERMANN

Unsichtbar präsent

REPORTER Er konnte Momente erahnen, die Weltgeschichte wurden. Erinnerungen an den Fotografen Robert Lebeck

obert Lebeck konnte prä-
sent sein, ohne selbst
sichtbar zu sein. Den gro-
ßen Fotoreporter, der am

vergangenen Samstag im Alter
von85 Jahren inBerlingestorben
ist, hat das, neben vielem ande-
ren,wohl ausgemacht.Nur soge-
langen ihm Bilder, die Augen-
blicke einfingen. Augenblicke,
die nur er sah, weil er unsichtbar
blieb. Und die ermit uns teilte.

Heinrich Jaenecke, der in den
Glanzzeiten des Magazins stern
einer der wichtigsten Reporter
dort war, hat das einmal sehr

R

Robert Lebeck wollte
etwas mitbringen.
Und wir werden seine
Bilder immer wieder
anschauen

„Ich sag immer:
Um Fotoreporter zu
werden,brauchtesnur
einen Vormittag“
ROBERT LEBECK

schön erzählt. Ich hatte Jaenecke
in seinem Haus in Ahrensburg
bei Hamburg getroffen, um mit
ihm über den Wandel in unse-
rem Beruf zu sprechen. Jaenecke
erzählte aus seinem Reporter-
leben, die Möglichkeiten damals
waren ja grenzenlos. Er hatte die
Welt gesehen und schwärmte
von der Zusammenarbeit mit
den Fotografen. Lebeck – Jae-
necke nannte ihn nur „Bob“ –
hatte ihnamstärksten fasziniert.
Weil der Kollege mit der Leica
gleich mittendrin war und den
Moment zu erahnen schien, der
später zu einem ikonografischen
Foto werden würde.

Jaenecke und Lebeck im Spa-
nien des späten Franco, die
Hochzeit einer Enkelin des Dik-
tators. Für die Fotografen ein Po-
destmiteinemSeildrumherum.

ie saßen lang, Robert und
Oscar, Vater und Sohn,
beide lehnten in ihren
Stühlen und sprachen da-

bei wenig, und nie war klar, wer
geradewen anschwieg. Samstag-
mittag, daswar ihre Zeit, undder
Italiener, in dem ich kellnerte –
Berlin-Schöneberg, klein, impro-
visiert, Kitsch an derWand –, der
war ihrer. Meistens nahmen sie
den Tisch hinten links, vor dem
Weinregal; dort war es dunkel, es
gab rot-weiß karierte Servietten
mit Parmesankrümeln darauf,
und Robert Lebeck bestellte Spa-
ghetti Gorgonzola für zwei.

Auch wenn er nie anderes be-
stellte: Esgehörtedazu,dassman
ihn fragte, was er wünschte, und
er kurz überlegte, was er wollte.
Ichmochte, dass das so war, und
auch, dass Lebeck nach dem Es-
senmanchmal den Kopf zur Sei-
te legte und so einschlief. Lebeck
mochte, dass ermich aus seinem
Italienerkannte–vielleicht sagte
er nur deshalb zu, als ich fragte,
ob ich ihn für einUniseminar in-
terviewen dürfte. „Ich kann gar
nicht glauben, dass Sie das ma-
chen“, sagte ich, als er in seiner
Wohnung empfing, unweit des
Italieners, eigentlich nur die
Straße runter – es war mein ers-
tes Interview. „Ich auch nicht“,
sagte er und machte Kaffee um
Kaffee, drei Stunden lang.

„Ich sag immer“, so erklärte
das Robert Lebeck, er war
schrecklich lässig und ich
schrecklich unlässig, „um Foto-
reporter zu werden, braucht es
eigentlich nur einen Vormittag.“
Dasser23war, als ihmseineerste
Frau eine Kamera schenkte, er-
zählte er. Dass die Acht-Quadrat-
meter-Wohnung und das Geld
damals für keine Dunkelkam-

S
mer reichten, er sich darum aufs
Moped setzte: Mit einer Hand
hielt er den Lenker,mit der ande-
ren seine Fotos, damit sie im
Fahrtwind trockneten. Wie dann
eines seiner Bilder auf einer Ti-
telseite landete, Reportagen für
Revue,Geoundden stern folgten,
Porträts von Andy Warhol, Louis
Armstrong, Elvis Presley, Willy
Brandt. Er sagte, „mir war es zu
einfach, Helmut Kohl negativ zu
fotografieren, bloßweil der stern
mehr für die SPD war“; er sagte,
er habe gar nicht gewusst, was da

los sei, als ihm sein berühmtes-
ter Schnappschuss gelang; 1960,
im Kongo feierte man die Unab-
hängigkeit von der Kolonial-
macht, als dort, in Léopoldville,
Belgiens König im offenen Auto
durchs Viertel fuhr und ein Kon-
golese ihm den Säbel entriss.

Robert Lebeck war ein Erzäh-
ler, ein Charmeur, denman gern
noch oft Spaghetti Gorgonzola
bestellen hören würde, und wie
er sich in jener Nacht mit einer
Leica auf Romy Schneiders Ho-
telzimmer schlich. Sie hatte ei-
nen Zettel unter seiner Tür
durchgeschoben – und ihre ei-
nen Spalt offen stehen lassen.
„‚Du machst mir Angst. Und ich
mach mir Angst‘, hat sie ge-
schrieben. ‚Vergiss mich
schnell‘“, Lebeck machte Kaffee.
„,Aber bitte sagmir guteNacht.‘“

ANNABELLE SEUBERT

„Und Sie so?“ Willy Brandt im Speisewagen, Süddeutschland 1973 Foto: Robert Lebeck/stern/Picture Press

Robert Lebeck Foto: Amin Akhtar/laif



30 SONNABEND/SONNTAG, 21./22. JUNI 2014  www.taz.de | sonntaz@taz.de ALLTAG | sonntaz

Kraftwerken und Stahlhütten in
der Umgebung. Trotzdem leben
noch immer viele Menschen
dort von Land- und Viehwirt-
schaft.

„Eselfleisch-Kebab hat bei uns
eine lange Tradition“, erzählt
MengYan. Es gab frühernur zwei
Orte, die überhaupt dieses Ge-
richt zubereiteten. Hejian und
die benachbarte Stadt Baoding.
Bei ihnen in Hejian seien die

itunter haben Produkte,
die wir hier nur im äu-
ßersten Notfall essen

würden, irgendwo anders auf
der Welt einen legendären Ruf.
Bockwürstchen im Glas etwa,
Frankfurter also, die, solange sie
nicht verzehrt werden, in einer
in jeder Hinsicht unschönen
Flüssigkeit badenmüssen.

Als ich eine Zeit lang in Mad-
rid lebte, veranstaltete die Kauf-
hauskette „El Corte Inglés“ mal
eine„FeriaAlemana“,eine„Deut-
scheMesse“.MitHeringinToma-
tensoße in Dose, Bier in Fla-
schen, Würstchen in Wasser im
Glas. Die „Salchicha cocida tipo
Frankfurt“warbegehrt.Obdiese
Begeisterung aus der Liebe zu
deutschen Autos abgeleitet
wird?

Meine Wohnung am Retiro-
Park mitten in der Stadt bekam
ich jedenfalls nur, weil der Ver-
mieter meinte, dieser Deutsche
würde sicher pünktlich zahlen,
weildieDeutschensozuverlässi-
ge Autos bauen. Wahrscheinlich
dachte er auch: Und erst diese
Würstchen!DieKausalketteMie-
te-Auto-Wurst mag weit herge-
holtsein,abereinarmerMexika-
ner hatte das Nachsehen bei der
Wohnungssuche.

Dabei konnte er nichts dafür,
dass es in seinemLandkeine tol-
len Autos und Würste gibt – wo-
bei ichmir da gar nicht so sicher
bin, hierzulande kennen wir ja
als mexikanisches Essen nur
merkwürdiges Tex-Mex-Zeugs,
vermutlich ist die Tortilla mit

M
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FELIX ZIMMERMANN

WURST IST MEIN GEMÜSE
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Bohnenmus die mexikanische
Bockwurst im Glas. Und natür-
lich konnte er auchnichts dafür,
dass eshierAutokonzernegibt.

Nun ja, ungerecht ist das Le-
ben,was aber als Erkenntnis die-
ser letzten Wurstkolumne nicht
bleiben darf. Deshalb: Es gibt in
Spanien sehr leckere Würste.
Wermalzueinerbarbacoaeinge-
laden wird, einem Grillfest: Es
wird sicher Morcilla de Burgos
geben, Blutwurst auf Burgosart.
Fleisch mit Reis im Darm, ge-
grillt. Meilenweit besser als
Wurst tipo Frankfurt aus dem
Glas. Also:Kopfhoch, Spanien!

■ Das war die letzte Folge der sonn-
taz-Wurstkolumne. Weiter geht‘s
an diesem Platz mit radikalen Wei-
nen und seltsamem Essen

Koriander zu einer sämigen Fül-
lung.

In Großbritannien empörten
sich vor einem Jahr die Men-
schen, als im Hack aus dem Su-
permarkt Pferde-undEselfleisch
gefunden wurde. „Wir Chinesen
hätten uns über eine solche Mi-
schung gefreut“, sagt Meng Yan
und lacht. Eselfleisch gilt vor al-
lem im Nordosten Chinas als et-
was Besonderes.

Aufder Speisekartedes Imbis-
ses sind auch andere Gerichte
aufgeführt: Kebab mit Esel-
zunge, Kebabmit Eselleber, Esel-
fleischsuppe. In den kalten Win-
termonaten werde einem nach
dem Verzehr schön warm, er-
zählt Meng Yan.

Die Traditionelle Chinesische
Medizin teilt Nahrungsmittel in
warm und kalt auf. Werden zu
viele „heiße“ Dinge gegessen,
wird auf diese Weise das „Innere
Feuer“ entfacht und der Körper
neigt zu Entzündungen. Der Ver-
zehr von zu viel „kalten“ Lebens-
mitteln schwäche den Körper,
man fühle sich dann schlapp.

Macht schön

Eselfleisch wärmt und kräftigt.
Das ist die traditionelle Lesart.
Aber junge Chinesinnen essen
dasFleischauchauseinemande-
ren Grund gerne: Es enthält sehr

Esel im Fladenbrot

STREETFOOD Auch in China isst man Döner. Allerdings mit besonderem Fleisch

AUS PEKING FELIX LEE

ineKraftbrühe aus Schwei-
neknochen brodelt in ei-
nem gusseisernen Topf. Es
riecht nach Pfefferschoten

und Bärlauch. Obwohl die Zeit
zum Mittagessen vorbei ist und
es bis zum Abendessen noch ei-
nige Stunden dauert, ist der klei-
ne Laden mit den fünf Tischen
voll.MengYan–dreißig,mitdun-
kelroter Schürze und rötlichen
Haaren – leitet den Laden. Sie
kommt bei den vielen Bestellun-
gen kaum hinterher. Einige der
rauchendenGäste schickt sie vor
die Tür. Sie sollen dort warten.

Meng Yan kocht „Traditional
old Tofu-Soup“. Das „old“ hat sie
auf Anraten eines australischen
Touristen mit einem schwarzen
Stift durchgestrichen. Old klinge
zu sehr nach oll, hatte er ihr er-
klärt, und erinnere den westli-
chen Kunden anGammelfleisch.
Seitdem ist das Gericht im Vier-
tel auch bekannt als „Suppe mit
dem durchgestrichenem alt“.

Meng Yan schiebt ein Gitter
mit ovalen Fladen in den Ofen.
Mit einem kleinem Beil zerhackt
sie das gepökelte Eselfleisch mit
der feinen rötlichen Maserung
und vermischt es mit gewürfel-
ten Zwiebeln, Paprika, etwas
Sojasoßeundfrischgepflücktem

E
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..................................................................................................

Chinesischer Kebab mit Tofu-Suppe

■ Zutaten für vier Menschen:
200 Gramm Weizenmehl, Salz, 2
Esslöffel Öl, 300 Gramm Esel-
fleisch (alternativ auch Schweine-
nacken), etwas Sojasoße, 1 Knob-
lauchzehe, Ingwer, 2 Paprika,
1 Zwiebel, 100 Gramm Koriander,
2 große Schweineknochen,
100 Gramm weicher Tofu
■ Die Suppe: Am Vorabend die
Schweineknochen in zwei Litern
Wasser zum Kochen bringen und
etwa zwölf Stunden köcheln las-
sen, bis eine kräftige Brühe ent-
steht. Salzen und pfeffern. Alter-
nativ kann man auch einen halben
Liter Schweinefonds verwenden.
Den Tofu und 50 Gramm Koriander
kleinschneiden und in die Suppe
geben.
■ Die Füllung: Ebenfalls am Vor-
abend das Fleisch etwa zehn Minu-
ten lang in Wasser kochen, danach
herausnehmen und abkühlen las-

sen. In dünne Scheiben schnei-
den, pökeln – also salzen – und für
eine Nacht zum Trocknen auf ei-
nen Rost legen. Am nächsten Tag
klein hacken und mit der gewürfel-
ten Zwiebel, dem Knoblauch, dem
Ingwer, der klein geschnittenen
Paprika, dem Koriander und etwas
Sojasoße mischen.
■ Die Fladen: 200 Gramm Mehl,
1 1/4 Teelöffel Salz, 120 Milliliter
Wasser und zwei Esslöffel Öl zu ei-
nem Teig kneten, anschließend in
acht Bälle teilen. Die Bälle mit ei-
nem Nudelholz zu Fladen ausrol-
len. Mit Öl bepinseln und erst zu Zi-
garren, dann zu Schnecken zusam-
menrollen. Die Schnecken
langziehen, sodass sie eine ovale
Form bekommen. Die Fladen dann
etwa eine halbe Stunde im Ofen
backen, bis sie goldbraun sind.
Aufschneiden, mit dem Fleisch fül-
len und zur Suppe servieren.Trauriges Grauchen in China Foto: Antonio Pisacreta/Ropi

amstagabends beim Aus-
gehen, Zwischenstopp
imDönerladen: Einkur-
zer Blick auf die ange-

heiterten Gesichter, und der
Verkäufer weiß Bescheid. „Ex-
tra viel Zwiebeln und Knob-
lauch, stimmt’s?“ Seinen im-
mergleichen Witz lässt er
sich nicht nehmen, und er
hat ja auch recht:DieKnob-
lauchfahne gilt als unfein,
selbst wenn Döner „mit al-
lem“ besser schmeckt.
Einen Ausweg aus diesem
Dilemma wollen nun zwei
kebabophile Studenten ge-
funden haben. Sie haben
einGetränk entwickelt, das
Knoblauchgerüche neutra-
lisieren soll. „Papa Türk“

S
heißt es, der Name ist eine Hom-

mage an den Bremer Lieb-
lingsdönerverkäufer der Er-
finder. Dessen Konterfei lä-
chelt einem auch vom Auf-
kleber der Flasche entgegen.
Der Drink enthält Chloro-
phyll, das sich auch in der
Petersilie findet, die in vie-
len Ländern als Mittel ge-
gen Mundgeruch gekaut
wird.

Anfangs gaben die Er-
finder das Chlorophyll
einfach normalem Eistee
bei, das Resultat soll wie
„Pfeffersuppe mit alten
Socken“ geschmeckt ha-
ben. Davon ist heute

Papa Türk wird’s richten
PRODUKTTEST Eine neue Limonade soll Dönergerüche neutralisieren

nichts mehr zu merken: Für 1,50
Euro pro Flasche kriegtman eine
brausigeLimo,dienacheinerMi-
schung aus Mate, Schwarztee, Zi-
trone und Limette schmeckt. Et-
was herb, nicht zu süß.

Geschmacklichpasst die Limo
zum Döner, aber wirkt sie auch?
DieDönerverkäufer an der Berli-
ner Kochstraße sind skeptisch:
„Funktioniert ehnicht“, sagen sie
und laden extra viel Knob-
lauchsoße auf den Versuchsdö-
ner. Nach Verzehr machen wir
denRiechtestmit anfangsunwil-
ligen Probanden – die dann ganz
begeistert sind: „Man riecht gar
nichts mehr!“ JULIA LEY

■ Papa Türk gibt’s im Online-Shop:
papatuerk.de

viel Kollagen, ein bestimmtes
tierisches Eiweiß, das die Haut
glatt und geschmeidig macht.
Und Chinesinnen legen sehr viel
Wert auf gute Haut.

Umso größer war die Aufre-
gung, als die chinesische Lebens-
mittelaufsicht Anfang des Jahres
bei einerWalmart-Filiale in einer
als Eselfleisch deklarierten Tief-
kühlpackung Fuchsfleisch fand.
Walmartmusste sich im chinesi-
schenStaatsfernsehenöffentlich
für die Falschangabe entschul-
digen. „Dieser Lebensmittel-
skandal hatte auch Auswirkun-
gen auf unserGeschäft“, erinnert
sich Meng Yan. Einige Stamm-
kunden ließen sich überWochen
nicht blicken.

Nein, Fuchsfleisch würde sie
nie im Leben in ihre Kebabs mi-
schen, sagt sie. Sie wüsste gar
nicht, woher sie den Fuchs be-
kommen soll. Ihr Bruder und ihr
Vater schlachten die Esel bei sich
zu Hause auf dem Hof und
pökeln das Fleisch, bevor sie es
in die Hauptstadt abtransportie-
ren.

Meng Yan und ihre Familie
kommen aus Hejian, etwa 200
Kilometer südwestlich von Pe-
king. Früher war die Gegend als
Kornkammerbekannt, heute gilt
sie eher als arm. Kohlestaub
hängt inderLuft –vondenvielen

Wahrscheinlicher ist, dass Händ-
ler aus ihrem Heimatort die mit
Eselfleisch gefüllten Fladen mit
dem Karren in die Verbotene
Stadt nach Peking transportier-
ten. Geschlachtet wurde der Esel
aber inHejian, sagtMeng.Andie-
ser Tradition halte ihre Familie
fest.

In ihrem Dorf heißen mit
Nachnamen alle Meng – ein in
China ansonsten eher seltener
Nachname.Siestammenallevon
Menzius ab, dem berühmten
Denker, der zwischen 370 und
290 vor Christus in der Region
lebte undder berühmteste Schü-
ler des noch berühmteren Kon-
fuziuswar.EinunmittelbarerZu-
sammenhang zwischen demGe-
lehrten und dem Esel ist zwar
nicht überliefert, gesteht Meng
Yan. Ihr berühmter Urahn galt
aber als bescheiden, zuweilen
auch als eigenwillig. „So wie ein
Esel eben“, sagt sie.

■ Felix Lee ist taz-Korrespondent in
China
■ Die Essecke: Unsere Korrespon-
denten erzählen hier jeden Monat,
was in ihren Ländern auf der Straße
gegessen wird. Philipp Maußhardt
schreibt über vergessene Rezepte,
Sarah Wiener komponiert aus einer
Zutat drei Gerichte, Jörn Kabisch
spricht mit Praktikern der Küche

Fladen oval, in Baoding sind sie
kreisförmig.

Schon der Mandschu-Kaiser
Qianlong, der in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts über
China herrschte, soll die ovale
Versionbevorzugthaben.Angeb-
lich habe er sogar einmal den
Kaiserpalast in Peking verlassen,
um sich persönlich ein Bild zu
machen, wie der Eselfleisch-Ke-
bab zubereitet wird. Das sei frei-
lich eine Legende, gibt Meng zu.

Foto: Hersteller

ANZEIGE

Charlotte Hirz, taz-Leserin, Berlin, Psychologiestudentin

Mehr als 13.700 Genossin-
nen und Genossen sichern
die publizistische und öko-
nomische Unabhängigkeit
ihrer Zeitung. Wer einen
Anteil von 500 €* zeichnet,
kann GenossIn werden.

taz.de/genossenschaft
geno@taz.de
T (030) 25 90 22 13
*auch in 20 Raten zahlbar

Die taz.
Mehr als lesen.
Teilhaben.



www.taz.de | sonntaz@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 21./22. JUNI 2014 31sonntaz | ALLTAG

sich in einemeterlangeSchlange
einreihen.

Ich habe das Pech, Geld über-
weisen zu müssen. Vor der Bank
treffe ich auf eine Schlange mit
zwanzig Menschen. Ich werde
gleich einem Mitarbeiter zuge-
wiesen, der mit einer Liste vor
der Bank wartet. Ich erhalte die
Nummer 161. Ein junges, leicht
genervtes Mädchen erklärt mir,
dass die Nummer nur für den
heutigen Tag gelte, dass die War-
terei Tagedauernkönnteund ich
meine Nummer daher jeden Tag
umPunkt 18UhrvorderBankbe-
stätigenmüsse. Sollte ich einmal
nicht erscheinen, würde meine
Nummer gleich von der Liste ge-
strichen.

Vergessene Regierung

Ich beschließe, bis zur vorgege-
benen Uhrzeit zu warten. Viertel
vor sechs schart sich bereits eine
Menschentraube vor der Bank.
Eine Fraumit einem dicken Ord-
ner erscheint. Punkt 18 Uhr wer-
den die Namen aufgerufen.
Dann bekommen dieWartenden
neue Nummern, die sie der Kas-
se der Bank näherbringen.

Als die Nummer 161 aufgeru-
fen wird, ist das nicht mein, son-
dern ein anderer Familienname.
Die Wartenden erklären mir,

dass die Liste von voriger Woche
verlesen wird und nicht die von
heute. Zum Schluss wird mir die
Nummer 342 zugewiesen: Indrei
Wochen kann ich meine Über-
weisung tätigen. – Es fällt mir
schwer zuglauben, dass dieMen-
schen dieses absurde Theater
hinnehmen. Sie hüten ihre No-
tizzettel mit den langen Zahlen-
reihen. Politik ist kein Thema
während des stundenlangen
Wartens: Die alte Regierung
scheint bereits vergessen und
dieAngst, dieneuezukritisieren,
zu groß.

Am schwersten hat es die jun-
gen Menschen auf der Krim ge-
troffen. Kurz nach dem Referen-
dum wurde den Schul- und
Hochschulabgängern verspro-
chen, dass sie zwischen einem
ukrainischen und russischen Di-
plom wählen können. Einige Ta-
ge bevor sie ihr Diplom erhalten
sollten, wurde ihnen mitgeteilt,
es gebe nur russische Diplome.
Das Problem dieser Diplome ist,
dass sie, außer in Russland, nir-
gendsanerkanntwerden.DasRe-
ferendum über den Anschluss
der KrimanRusslandwurde von
der UNO-Vollversammlung mit
großerMehrheit für ungültig er-
klärt. Immerhin hat das ukraini-
sche Bildungsministerium alle

Bereit,
die Heimat
abzugeben

ANSCHLUSS Unsere Autorin wurde auf

der Krim geboren und verließ die

Halbinsel im Frühjahr. Jetzt kehrte

sie zurück – in ein fremdes Land

9. Mai auf der Krim: Russische Staatsbürger feiern den Sieg über Deutschland 1945 – in Sewastopol, dem Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte Foto: Maxim Shemetov/reuters

Absolventen der Krim dazu auf-
gerufen, ihre Diploma auf dem
ukrainischen Festland bestäti-
gen zu lassen.

Hochschuldozenten und Leh-
rer werden für proukrainische
ÄußerungenvomrussischenGe-
heimdienst, dem FSB, vorgela-
denundmüssensicherklären. In
Jalta sangen Schüler bei ihrem
Abschlussfest zur Melodie der
russischen Nationalhymne den
ukrainischenTextundverbreite-
ten das Ganze über soziale Netz-
werke. Eine Woche später verlo-
ren einige Lehrer der Schule ihre
Arbeit, die Eltern der Schüler
wurden zur Rechenschaft gezo-
gen–dasalles spielt sich2014auf
der Krim ab, und nicht etwa in
der Sowjetunion.

Seit der Annexion gibt es auf
der Krim keine Miliz mehr, son-
dern nur noch die Polizei – und
die patrouilliert überall. 95 Pro-
zent der Polizisten stammen aus
Russland, sie stehen für die tota-
le Überwachung – und bedeuten
für viele zugleich Sicherheit.

Hrywna, dieukrainischeWäh-
rung, wurde am 1. Juni 2014 auf
derKrimabgeschafft. Inden letz-
ten Maitagen waren die Super-
märkte berstend voll. Viele Men-
schen bezahlten mit ihrem letz-
tenGehalt, das sie noch inHryw-
na ausgezahlt bekommen hat-
ten, an der Kasse wurden Hryw-
na als auch Rubel angenommen.
An russischem Kleingeld man-
gelt esnoch. Besonders indenöf-
fentlichen Verkehrsmitteln ist
der Frust groß, da das Rückgeld
knapp ist. Trotzdem behaupten
die Behörden hartnäckig, dass
die Krim auf die Währungsum-
stellung vorbereitet war.

Ich kann nicht behaupten,
dass in den Supermärkten ein
Defizit an Lebensmitteln
herrscht.NurnocheinTeilderal-
ten ukrainischen Lieferanten be-
liefert die Halbinsel. Krimwein
ist rar geworden. Auch die Scho-
koladenmarke „Roshen“, diedem
neuen ukrainischen Präsidenten
Petro Poroschenko gehört, kann
man seit einem Monat nicht
mehr in den Geschäften finden.
Das Schlimmste ist, dass es keine
Preiskontrolle gibt. Die Rubel-

Eine einzige Bank ist
auf der Krim noch
in Betrieb – weil sie
keine Filialen auf
dem Festland besaß

AUS SIMFEROPOL

ANA GORDIJENKO

wei Monate war ich nicht
mehr in meiner Heimat,
derKrim.VollerUngeduld
besteige ich den Zug

„Lwow–Simferopol“ und steige
in einem anderen Land aus – in
Russland.

Die Luft ist noch dieselbe.
Aber die ukrainische Flagge auf
demBahnhofsgebäude durch ei-
ne russische ersetzt. Ich blicke in
gereizte, selbstsichere Gesichter.
Es fahren nur noch halb so viele
Züge auf der Krim und die, die
noch fahren, verspäten sich re-
gelmäßig um ein bis zwei Stun-
den. Der Grund dafür ist: Zwi-
schen dem ukrainischen Fest-
land und der russischen Halbin-
sel – zwischenmeinemLandund
meinerHeimat–verläuft jetztei-
ne Grenze.

Ukrainische Staatsbürger, die
keineRegistrierungaufderKrim
besitzen, müssen eine Migrati-
onskarte ausfüllen und dürfen
maximal neunzig Tage auf der
Halbinsel bleiben. Doch auchde-
nen,die imBesitzeinerRegistrie-
rung sind,wird esnicht leicht ge-
macht. Eine Freundin, die seit
acht Jahren auf der Krim wohnt,
aber auf dem ukrainischen Fest-
land gemeldet ist, verließ vor-
übergehend die Krim. Als sie zu-
rückkehrte,wurde ihrvomrussi-
schen Grenzschutz Spionage
und Kollaborationmit demWes-
ten vorgeworfen. Der ukraini-
sche Grenzschutz ist nicht min-
der streng. Im April verließ ich
die Krim und musste eine er-
niedrigende Prozedur übermich
ergehen lassen: An der Grenze
sollte ich mich, Staatsbürgerin
der Ukraine mit Registrierung
auf der Krim, rechtfertigen, war-
um ich denn in die Westukraine
ausreise.

Während der Zugverkehr nur
schleppend vorangeht, boomt
der Luftverkehr. Vom Flughafen
Simferopol fliegen täglich mehr
als 15 Flugzeuge nach Moskau,
SanktPetersburgundRostowam
Don. Marktführer ist die tschet-
schenische Airline „Grosni-Avia“.
DieTouristensaisonaufderKrim
beginnt nur langsam. Einzige
Stadt, der es nicht an Touristen
fehlt, ist Sewastopol, Stützpunkt
derrussischenSchwarzmeerflot-
te. Schon zur Siegesfeier am 9.
Mai kamen viele russische
Staatsbürger in die Stadt. Viele
vonihnenbliebengleichfüreini-
geMonate.Obdie russichenGäs-
te den Mangel an ukrainischen
ausgleichen können, wird man
aber erst in ein paar Wochen be-
urteilen können.

Auf der Krim ist die russische
Flagge allgegenwärtig. Die ukrai-
nische hatte hier nie eine solche
Präsenz. Prorussisch eingestellte
Bewohner erkennt man bereits
an ihren Autokennzeichen: Die
besonders Eifrigen haben, um
patriotischen Gefühlen Aus-
druck zu verleihen, ihr ukraini-
schesNummernschild gegen ein
russisches eingetauscht, Auto-
aufkleber mit der ukrainischen
Flagge entfernt und solche mit
der russischen aufgeklebt. Nur
die Krimtataren sind mutig ge-
nug, ihre Autos mit der eigenen
Nationalflagge zu bekleben.
Noch kümmert es die Staatliche
Autoinspektion nicht.

Ein Bankensystem ist auf der
Krim quasi nicht existent. Die
ukrainischen Banken mussten
schließen, die russischen haben
ihre Tätigkeit noch nicht aufge-
nommen. „Bank Rossija“ kann
manjetztaufSchriftzügenderal-
ten Bankgebäude lesen. Eine ein-
zige Bank ist noch in Betrieb, da
sie keine Filialen auf dem Fest-
land besaß. Für die Bewohner ist
das eine Katastrophe: Viele ha-
ben ihre Ersparnisse verloren.
Sie zurückzubekommen, gestal-
tet sich als schwierig. Wer Über-
weisungen tätigen will, muss

Z

preise sind inmanchenGeschäf-
ten dreimal so hochwie die Prei-
se in Hrywna, in anderen sogar
fünfmal. ImDurchschnitt haben
sich die Preise in den letztenMo-
natenmehr als verdoppelt.Wirk-
liche Patrioten kennen darauf
die immergleiche Antwort: „Das
ist nur vorübergehend, wir kön-
nen warten.“

Am glücklichsten mit dem
Wechsel sind Beamte und Rent-
ner. Jeden Monat erhalten sie 25
Prozent mehr Lohn. Da aber
gleichzeitig die Preise gestiegen
sind, profitieren sie nicht wirk-
lich von der höheren Zahlung.
Andere, deren Gehälter nicht er-
höht worden sind, zum Beispiel
private Arbeitnehmer, sind är-
mer als zuvor. Die meisten Jour-
nalisten und Aktivisten haben
die Krimbereits vorWochen ver-
lassen, unter ihnen vor allem
junge Hochschulabsolventen.
Geblieben sind nur Optimisten,

Mein persönlicher Schmerz
ist schwächer geworden. Trotz-
dem wundere ich mich immer
wieder darüber, dass Menschen
so schnell ihr Bewusstsein än-
dern können und sich plötzlich
als Patrioten eines anderen Lan-
des fühlen. Während meiner Re-
cherche wandten sich viele Be-
kannte anmich und batenmich,
doch „die Wahrheit“ über die
Krim zu berichten. Die Wahrheit
klingt aus dem Mund der Krim-
bewohner so: „Wir sind froh, jetzt
russische Staatsbürger zu sein.“
„Die Benzinpreise sind gesun-
ken.“ „Wir sind mit allem zufrie-
den, besondersdieBeamtensind
es.“ „Unsere Städte entwickeln
sich weiter.“ „Wir haben bei dem
Referendumnicht unterWaffen-
gewalt abgestimmt.“

Vergessene Annexion

Das Problem der Krimbewohner
ist, dass sie sich in den vergange-
nen 23 Jahren weder als Russen
noch als Ukrainer fühlen konn-
ten. Nach der „heldenhaften“
Rettung der Krim durch Russ-
land können sie sich endlich als
Patrioten in ihrem neuen Vater-
land verstehen. Denjenigen, de-
nen das nicht gefällt, wird mit
Abscheu begegnet.

Nach allem, was ich hier gese-
hen habe, glaube ich nicht mehr
daran, dass die Krim wieder uk-
rainisch werden kann. Auch
KiewscheintdieKrimfragenicht
mehr zu interessieren. Noch vor
den schrecklichen Ereignissen
im Osten des Landes hatte man
die Annexion vergessen. Wenn
der Anschluss an Russland aber
der Preis war, den die Ukraine
zahlen musste, um ihre demo-
kratische Zukunft undEinheit zu
stärken, dannbin ichbereit,mei-
ne kleine Heimat abzugeben.
Übersetzung Ljuba Naminova

■ Ana Gordijenko, 27, verließ im
März ihre Heimatstadt Simferopol,
weil sie sich bedroht fühlte. Seit ei-
nem Monat lebt die Journalistin in
Lemberg. Über ihren Abschied von
der Krim und ihre Ankunft in Lem-
berg schrieb sie in der taz:
www.taz.de/lebwohlkrim und
www.taz.de/jetztinlemberg

die daran glauben, dass alles bes-
ser wird, wennman durchhält.

In meinem Elternhaus schaut
man traditionell ausschließlich
russisches Fernsehen. Vor mei-
ner Anreise habe ich meine Ver-
wandten darum gebeten, wäh-
rend meiner Anwesenheit den
Fernseher auszuschalten. Es ist
erstaunlich, wie sehr sich ihre
Stimmung in dieser kurzen Zeit
verändert hat. Wut und Nervosi-
tät sind verflogen. Plötzlich kön-
nen wir uns neben Politik auch
noch über andere Themen un-
terhalten. Was die Kiewer Regie-
rung anbetrifft, sind sich die
Menschen einig: Sie hassen die
Regierung für den Krieg gegen
das eigene Volk. Sie glauben fest
daran, dass es imDonbassweder
Terroristen noch Kosaken noch
Tschetschenen gibt, sondern nur
Aufständische und Zivilisten.
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bis auf einige wenige Dinge, we-
der für mich behalten noch ver-
ramschen. Letzteres sowieso
nicht. Dabei interessieren mich
übrigens Kunsthandwerkliches
und Unikate weniger und „Ne-
ckischkeiten“ wie „schrille“ Sou-
venirs oder DDR-Devotionalien
generell nicht.

Sondern?
Ich bin Sammler der großen Se-
rien, die alsGebrauchsgutherge-
stellt wurden, wie Haushalts-
und Gastronomiegeschirr,
Heimelektronik,Haushaltselekt-
rik, optisches Gerät oder auch
Verpackung und Buchkultur. Ich
verstehe mich als gesellschaftli-
chen Dienstleister, der die Sa-
chen dokumentiert.

Sie haben nicht nur tonnenwei-
se gesammelt, sondern auch
mehrere Bücher über Design in
derDDRgeschrieben.Untertrei-
ben Siemit dem Begriff Dienst-
leister nicht etwas?
Nagut, dann ergänze ich:Dienst-
leister mit Leidenschaft und Lie-
be.

Welche Eigenschaften braucht
man, um sich mit etwas zu be-
schäftigen, was lange Zeit nie-
manden interessiert hat?
Mich beschäftigen schon immer
gerade auch Dinge, Menschen
oder Leistungen, die gerne als
unwichtig, gewöhnlich und un-
spektakulär abgetan werden.
Auch „Schwache“und „Einfache“
sind fürmich beispielsweise viel
interessanter als etwa Promis
oder andere Tonangeber. Echte

GESPRÄCH BARBARA BOLLWAHN

sonntaz:HerrHöhne,nachdem
Mauerfall konnten viele Men-
schen in der DDR gar nicht
schnell genug ihre Einrichtung
durch Produkte aus dem Wes-
ten ersetzen, auch solche, die
früher nur schwer zu bekom-
menwaren.SiehabenTausende
dieserHinterlassenschaftenge-
sammelt und dokumentiert,
fast alles befindet sich jetzt in
Stiftungen und Sammlungen.
War das Sammeln eine bewuss-
te Entscheidung oder Zufall?
Günter Höhne:Mit dem Fall der
Mauer ist sehr viel ostdeutsche
Produktkultur erst einmal auf
Müllhalden gelandet. Heute
weiß ich, man braucht auch bei
der Sicht auf Alltagsdinge eine
gewisse Entfernung, um einen
perspektivischen Blick zu be-
kommen.AlsmeineFrauund ich
nach der Wende über Land fuh-
ren, kamenwir oft an Sperrmüll-
haufen und wilden Müllkippen
vorbei, und da sahen wir man-
ches, das wir früher gern beses-
sen hätten oder uns nicht leisten
konnten. Aus Trotz gegen die
Wegwerfer und aus Barmherzig-
keit gegenüber den Dingen ha-
ben wir dann dieses und jenes
aufgelesen.

Gab es Konkurrenz?
Wenn Sie andere Leute meinen,
die sich ebenfalls am Straßen-
rand bedient haben – natürlich
gab es die. Das ist aber für mich
keine Konkurrenz, auch heute
nicht. Ich bin ja kein Sammler
undHändler. Ichwill die Sachen,

„Die
schönste
Kanne
derWelt“

Lebens- oder auch Dinge-Ge-
schichten zu erfahren ist ein
schwieriger, aber auch aufregen-
der und beglückender Prozess.
Und viel interessanter, als dem
geschwollenen Gelaber von
selbst ernannten „Kreativen“
und sonstigen Maulhelden aus-
gesetzt zu sein. Ich brenne dann
auch darauf, die Geschichten der
üblicherweise Un-Erhörten wei-
terzutragen, zu verbreiten. Ich
kann’s einfachnicht fürmichbe-
halten.

Ab wann haben Sie gezielt ge-
sucht?
Erst ab 1999. Im Jahr 2000 gab es
inderBundeskunsthalle inBonn
eine Ausstellung „4:3 – 50 Jahre
italienisches und deutsches De-
sign“, undderKurator botmir an,
auch DDR-Design zu zeigen. Da
sind wir losgefahren und haben
wiedieWildenauf Floh-undTrö-
delmärkten gekauft und ich ha-
be die Sachen ausstellungsreif
gemacht. Anderes konnte ich als
Leihgaben von Urhebern und
Sammlern auftreiben. Das war,
wennman so will, gesellschaftli-
cheTätigkeit…Dahatunskeiner
einemüdeMark dazugegeben.

Was hat Sie angespornt?
Es war das erste Mal nach der
Wende, dass im Westen so kom-
plex Design aus der DDR gezeigt
werden konnte, vom Mitropa-
Geschirr bis zu Originaldoku-
menten aus dem AIF, dem staat-
lichen Amt für industrielle
Formgestaltung. Und dann be-
kam das eine Eigendynamik. In
der Presse wurde das Design aus

der DDR als eine Sensation der
Ausstellung bezeichnet, und da
fragte der Verleger Oliver
SchwarzkopfausBerlinan,ob ich
nicht ein Buch machen möchte.
2001 erschien dann „Penti, Erika
und Bebo Sher – Klassiker des
DDR-Designs“. Viele der abgebil-
deten und besprochenen Objek-
te stammten nun schon aus der
Sammlung, und als ich einmal
dran war, wusste ich, was alles
noch fehlte, um die Produktge-
nesen zu erzählen.

Gab es in der DDR überhaupt
den Begriff „Design“?
In den ersten beiden DDR-Jahr-
zehnten hielt man noch eisern
an der Begrifflichkeit „industri-
elle Formgestaltung“ fest, wäh-
rend im Westen schon ab Ende
der 1950er Jahrezunehmendvon
„Design“ gesprochen wurde.
Spätestens ab 1972 setzte sich
dannauch inderDDRallmählich
diese weltweit gebräuchliche
„westliche“ Bezeichnung durch.
Da gab es nämlich in der Außen-
handelskammer in London eine
Ausstellung des damaligen Ost-
berliner Zentralinstituts für
Formgestaltung, später AIF, un-
ter dem Titel „GDR Design“. Da-
mit war der „kapitalistische Be-
griff“ sozusagen unter sozialisti-
scher Flagge aufgenommen und
nunmehr auch durch Partei und
Regierung abgesegnet.

Was zeichnet das Design aus
dem Arbeiter-und-Bauern-
Staat aus?
Jetzt, ausderEntfernungundmit
den Erfahrungen in einermarkt-

Reiseempfänger Stern
Elite 2001 R 155-01, VEB Stern-Ra-

dio Berlin, 1974; Design: Zentrales Gestal-
tungsbüro RFT Leipzig Fotos: Günter Höhne

Rührgerät RG 28a, VEB Elektrogeräte
Suhl, 1974; Design: Kurt Boeser

GEBRAUCH Wo immer Günter

HöhneAlltagsprodukte

aus der DDR findet,

nimmt er sie mit.

Ein Gespräch über

zeitloses Design

Orchesterstuhl, VEB Deutsche
Werkstätten Hellerau, 1955; De-
sign: Franz Ehrlich

Isolierkannen, VEB Aluminiumwarenfabrik Fisch-
bach, 1959/60; Design: Margarete Jahny

Bodenstaubsauger Omega 1064, VEB Elektrowärme
Altenburg, 1950er Jahre; Werksentwurf

wirtschaftlichen Industriegesell-
schaft, stellt sich heraus, dass die
SachenofteineganzandereQua-
litäthattenundhabenalsdie, die
wirheutevorgesetztbekommen.
Gestaltung und Funktion waren
buchstäblich„konkurrenzlos“an
einen hohen und langen Ge-
brauchswert gekoppelt, Ge-
brauchsspuren adelten eher, als
dass sie zueinemdurchaggressi-
veWerbungprovozierten ständi-
gen Wegwerfen und Neukaufen
führtenwie „drüben“ imWesten.
Da wurden im Design Tugenden
praktiziert, für die wir heute in-
zwischen zwar schöne Begriff-
lichkeiten entwickelt haben,
aber leider immer noch ohne
breite praktische gesellschaftli-
che und marktwirtschaftliche
Akzeptanz.

Worauf spielen Sie an?
Auf Nachhaltigkeit, Reparatur-
freundlichkeit, Wiederverwert-
barkeit und auch Mehrfachver-
wendbarkeit. In der DDR waren
das zwar keine Begrifflichkeiten,
aber im Anspruch an Produkt-
entwicklungund -gestaltungwa-
ren diese Zielsetzungen stets
präsent.Wir sprachenganzallge-
mein eher von „Langlebigkeit“.

Können Sie das an einem Bei-
spiel erklären?
Warum soll ich ein neues Hand-
rührgerät für 30, 40Eurokaufen,
von dem ichweiß, die Sollbruch-
stellen sind eingebaut? Ich kann
bei eBay ein RG 28 aus DDR-Pro-
duktion der 70er oder 80er Jah-
renkriegen,undwennmirdas in
die Teig- oder Puddingschüssel

fällt, öffne ich drei, vier Schrau-
ben, nehme es auseinander, put-
zeesaus, setzeeszusammenund
das Gerät läuft wieder. Es gibt in-
zwischen Handwerker, die ganz
bewusst diese altenGeräte aufar-
beiten und wieder anbieten.

Mussten erst so viele Jahre ver-
gehen, um Design aus der DDR
zu schätzen?
Das ging ja zumTeil auch Leuten
wie mir so, die in der Betrach-
tung von Gegenstandskultur ge-
übt sind. Ich will Ihnen ein Bei-
spiel erzählen: Dieses stapelbare
Superfestglas, aus dem wir jetzt
hier Wasser trinken, stammt aus
dem Kombinat Lausitzer Glas.
Die Gläser fanden sich in der
DDR in jeder Kneipe, Gaststätte,
Kantine, es war das Stan-
dardtrinkglas. Wir konnten es
nicht mehr sehen, und auch ich
habemir, als ich 1988zumersten
Mal privat in den Westen reisen
durfte, aus Franken ein wunder-
bar handfestes Bierglas mit ei-
nem schicken Brauereiwappen
mitgebracht. Endlich mal was
anderes, Exotisches! Aber kurz
darauf guckte ichmit einemMal
blöd aus der Wäsche und mit
ganz neuem Blick tief in unser
volkseigenes stapelbares Bier-
glas.

Wieso, was war passiert?
Im Internationalen Handelszen-
trum in Ostberlin gab es 1988 ei-
ne Ausstellung „Design aus der
Bundesrepublik Deutschland“,
die erste in der DDR. Im Jahr zu-
vor hatten wir eine „Design in
der DDR“-Ausstellung in Stutt-
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gart im Haus der Wirtschaft aus-
gerichtet. Bei der Eröffnungsver-
anstaltung der „BRD-Gegenaus-
stellung“ nun amBahnhof Fried-
richstraße, ich war damals Chef-
redakteur von form+zweck, der
DDR-Design-Fachzeitschrift,
kam ich mit Philipp Rosenthal
insGespräch.Erwarnichtsosehr
in seiner Eigenschaft alsChefder
Firma Rosenthal da, sondern als
Präsident des westdeutschen Ra-
tes für Formgebung. Er hielt so
ein DDR-Glas mit Bier in der
Hand und fragte mich, wer die-
ses tolle Glas entworfen hat. Er
hätte es glatt auch in seine Pro-
duktion aufgenommen.

Haben Sie sich über dieses Inte-
resse nicht gefreut?
Ich dachte erst, er wollte mich
verscheißern. Er aber fand das
leichte Stapelglas, das kaum ka-
puttgeht, wenn es hinunterfällt,
perfekt. Da habe ich das Ding
plötzlich mit anderen Augen ge-
sehen. Wenn mir heute solche
Gläser begegnen, nehme ich sie
sofort mit. Im guten Sinne sind
sie zeitlos und modern. Aber
manbekommt sie kaumnoch. In
der DDR stand jedenfalls der
sparsame Umgang mit Ressour-
cen nicht aus ökologischen, son-
dern aus ökonomischen Grün-
den im Vordergrund.

Werden diese Gläser heute, wo
viel die Rede ist vonWiederver-
wertbarkeit und Haltbarkeit,
wieder produziert?
Leider nicht. Die Produktion in
der Lausitz wurde 1991 auf An-
ordnung neuer Investoren aus
dem Westen eingestellt und die
Technik verkauft. „Gläser müs-
sen kaputtgehen! Wie soll sonst
der Umsatz stimmen?“, hieß es.
Das Patent an dem besonderen
chemischen Fertigungsverfah-
ren soll nach Japan verkauftwor-
den sein.

In einem Ihrer Bücher habe ich
gelesen, dass eine Scharnier-
Seifendose von 1987, ausge-
zeichnet als „Gutes Design“,
wieder hergestellt wird. Was
können Sie darüber erzählen?
Es gibt noch eine ganze Anzahl
von Haushaltsprodukten aus
Kunststoff, die wieder oder wei-
terhergestelltwerden, sovonder
Firma Sonja Plastic in Annaberg-
Buchholz. Auch im Kunststoff-
Presswerk Ottendorf-Okrilla bei
Dresden gab es nach 1990 die
Wiedergeburt eines echten DDR-
Designklassikers, einer Serie von
konkurrenzlos schönen und
praktischen Bottichen, ausge-
zeichnetmit „Gutes Design“ und
gestaltetvoneinemderprofilier-
testen Gefäßgestalter. Die Pro-
duktion wurde jetzt aber man-
gels Nachfrage eingestellt. Ein
großes Problem der mittelstän-
dischenostdeutschenUnterneh-
men ist es, dass die Betriebsein-
nahmennie reichen, umoffensi-
ve und dauerhafte Werbungma-
chen zu können. Omega-Staub-
sauger aus Altenburg, leistungs-
stark und reparaturfreundlich,
gibt es immer noch, auchModel-
le, die schon in der DDR auf dem
Markt waren. In denWerbebeila-
gen der Kaufhäuser werden Sie
die aber nicht finden.

Benutzen Sie, neben den ange-
sprochenen Gläsern und dem
Rührgerät, weitere Gegenstän-
de aus DDR-Produktion?
Beispielsweise die beiden gro-
ßen Lautsprecher hier imWohn-
zimmer, etwas Besseres gibt es
für mich auch heute nicht. Wür-
de ichdieRadiosammlernanbie-
ten,unter500EurodasStückwä-
ren die nicht zu haben. Und Sie
werden lachen: Meine Verstär-
keranlage für meine Rechen-
technik, ichmacheauchvielTon-
bearbeitungundschneideFilme,
ist ein Robotron-Hi-Fi-Radio, das
1981 die Auszeichnung „Gutes
Design“ bekam.

Was sind das für Filme, die Sie
schneiden?
Eigene, unkommentierte Doku-
mentar- und Musikfilme von
meinen Ausstellungen, aber
auch von Länder- und Städterei-
sen. Das ist nur ein seligmachen-
des Hobby, wenn auch unsere
„Premierengäste“ aus dem
Freundes- und Bekanntenkreis
immermalmeinen: „Das ist pro-
fessionell, das gehört ins Fernse-
hen!“ Aber hier bin und bleibe
ichgernAmateur, ichkennemei-
ne Grenzen recht gut und behal-
te die Sachen fürmich.

Und die Verstärkeranlage funk-
tioniert nicht nur noch, son-
dern ist auch kompatibel mit
derWesttechnik?
Absolut. Das ist kein Billigbau-
teil, und genau das war typisch
für technischesGerät inderDDR.
Die Produkte mussten langlebig
und reparaturfreundlich sein,
weil es ebennicht diesenModell-
wechsel gab wie heute. Oder die
Stühle hier amTisch, an demwir
sitzen, sind auch alle aus der
DDR. Der eine ist ein Orchester-
stuhl fürdasFunkhaus inderNa-
lepastraße, den Franz Ehrlich
Mitteder50er Jahregemachthat,
ein Bauhäusler. Der hat die ge-
samte Architektur und Ausstat-
tung des Funkhauses geleitet.
Der Stuhl kommt aus dem VEB
Deutsche Werkstätten Hellerau.
Er wackelt und knirscht auch
heute nicht und hat eine irrsin-
nig stabile Verleimung. Die Füße
sind verwandt mit dem Stuhl,
auf dem Sie sitzen.

Der ist sehr bequem.Was ist das
für einer?
Der ist auch inHellerau gemacht
worden, der sogenannteMenzel-
Stuhl. Menzel hieß der Produkti-
onsleiter,der ihn1950entworfen
hat. Der Stuhl wiegt keine zwei
Kilo,hatnichteinGrammMetall,
sondern ist aus einer gebogenen
Fläche gefertigt, hat eine Rück-
lehne, die über die Sitzfläche in
die Vorderbeine übergeht, und
besteht aus 29 Lagen Schicht-
holz, diemit heißemDampf ver-
presst wurden. Dann wurden
noch die Hinterbeine angesetzt.
Der Stuhl ist unzerstörbar, leicht
und bequem. Auch dazu gibt es
eine hübsche Geschichte.

Ich bin ganz Ohr.
Der Stuhl wurde nur etwa ein
Jahr lang produziert. Der Handel
nahm ihn nicht ab, mit 25 Mark,
wasdamalsvielGeldwar,warder
zu teuer und außerdemnicht re-
präsentativ genug.

Gibtesetwas,wasSie schonlan-
ge suchen und bisher nicht ge-
funden haben?
Ja, eine kleine Sache, aber eben
ein Kennerstück: Anfang der
60er Jahre entwarf die Berliner
Formgestalterin Christa Bohne
für den Betrieb Auer Besteck-
und Silberwarenwerke (ABS) die
ersten Teile für ein umfangrei-
ches Edelstahl-Hotelgeschirr.
Viele kennen noch heute vor al-
lemdie Kaffee- undMokkakänn-
chen, die in Interhotels undauch
bei der Mitropa allgegenwärtig
waren. Von diesen Kännchen
gibt es eine allererste Serie, bei
der der Rand des Deckels nicht

über den des Gefäßes hinaus-
ragt, sondern bündig mit dem
Korpus ist. Nicht einmal mehr
die Schöpferin, übrigens gerade
80 Jahre geworden, besitzt ein
solches Exemplar. Aber es gibt
auch Dinge, von denen kann ich
nicht genug haben, Serienpro-
dukte wie die legendäre Isolier-
kanne aus eloxiertem Alumini-
um von Margarete Jahny von
1959,diees inverschiedenenFar-
ben gab.

WastreibtSiebei IhremEngage-
ment in SachenDesignausdem
Osten an?
Anfangs vor allem Ignoranz und
Arroganz von Besserwessis ei-
nerseits, Ampelmännchen- und
Plastehühnereierbecher-Ostal-
gie andererseits vielleicht. Aber
inzwischen viel mehr. Dass ich
sehe: der Einsatz hat Wirkung
und nun ein richtiges Netzwerk
von engagierten Sachwaltern,
nicht nur aus den Ost-Bundes-
ländern, hervorgerufen. Und so
ein Netzwerk ist ja nun eben ge-
rade keineHängematte fürmich
zum Ausschaukeln und Gucken
nach dem Motto: So, nun macht
ihrmal ohnemich weiter.

Kann das Sammeln und Doku-
mentieren von Design aus der
DDR mittlerweile als abge-
schlossen betrachtet werden
oder gibt es noch blinde Fle-
cken?
Was beispielsweise den Zugang
zu Dokumentationen betrifft,
gibt es große blinde Flecken. Mit
der De-Industrialisierung des
Ostens nach 1990 sind massen-
weise auchArchive undProdukt-
sammlungen der Kombinate
und Betriebe verschwunden.
Nachholbedarf bei der Aufarbei-
tung der Designgeschichte der
DDR besteht besonders auf dem
Gebiet Schwerindustrie und In-
vestitionsmittel. Design ist ja
nicht nur, was auf dem Tisch
steht. Eine Stärke der DDR war
gerade das Design für Investiti-
onsgüter und wissenschaftliche
Geräte. Aber noch etwas ganz an-
deres halte ich für bedenkens-
wert …

… und zwar?
Ich verstehe nicht, dass es kein
deutsches Designlexikon gibt,
das die geteilte Nation betrach-
tet, und kein Museum „Design
und Kunsthandwerk in Deutsch-
land“.

Eine ganz profane Frage: Wann
waren Sie das letzte Mal bei
Ikea?
Gerade jetzt erstwieder. Ichhabe
alte durchgebogene Billy-Bretter
im Arbeitszimmer durch neue
ersetzt.

Würdigen Sie in irgendeiner
Weise das Jubiläumsjahr 25 Jah-
reMauerfall?
Wir richten im „Zeitreise“-DDR-
Museum in Radebeul einen De-
sign-Pfad ein und zeigen High-
lights der Produktkultur in der
DDR wie auch Entwürfe vonMö-
beln und technischemGerät, die
nicht in Produktion gegangen
sind.

Welche Produkte hätten es ver-
dient, heute hergestellt zu wer-
den?
Da ist diese bereits erwähnte Iso-
lierkanne von Margarete Jahny,
in den 60er Jahren im VEB Alu-
miniumwarenfabrik Fischbach
produziert. Ich sage immer: Die-
se anmutige Kanne ist bis heute
die schönstederWelt!Voretwa 15
Jahrenwar der damalige Produk-
tionsleiter von Manufactum bei
mir. Ein Jahr lang hatte er ein Ex-
emplar von mir gehabt und wir
beidehattendieHoffnung,einen
Produzenten zu finden. Der
Wunschkandidat war das Unter-
nehmen Alfi, dem die Alumini-
umwerke Fischbach in Thürin-
gen bis 1945 gehörten, danach

wurden die enteigneten Inhaber
in Wertheim am Main ansässig.
Was liegt näher, dachtenwir uns,
als dass Alfi diese Kanne heute
macht. Es ist aber nicht dazu ge-
kommen.

Warumnicht?
Der Chef von Alfi hatte eine kur-
ze Antwort auf die Frage vonMa-
nufactum zur Produktion der
Kanne: Aus einem Betrieb stam-
mend, den uns die Kommunis-
ten weggenommen haben, wer-
den wir doch nicht heute etwas
herstellen, was dort entworfen
worden ist.

SomüssenwirunsmitTrabant-
Spielzeugautos und Hühner-
Plastikeierbechern begnügen,
die auf jedem Flohmarkt ange-
botenwerden.Daspasstdochso
schön zur niedlichen, ein biss-
chen dämlichen DDRmit ihren
Spießbürgern in Plattenbau-
Bodenhaltung, nicht wahr?
Im Großen und Ganzen womög-
lich. Aber eine Sache habe ich
dann doch erreicht. Im vergan-
genen Sommer war ich am Ost-
bahnhof in Berlin auf einer Desi-
gnbörse und habe eine Studio-
ausstellung zu den 90. Geburts-
tagen von Margarete Jahny und
Wolfgang Dyroff gemacht. Unter
den Objekten war ein Holzspiel-
zeug, eine kleine Box als Pfer-
destall mit Pferden, Gattern und
Bauer. Die hat Dyroff 1948 als
Studienarbeit gemacht und mir
denOriginal-Entwurfgeschenkt.

Sie meinen den Formgestalter
Wolfgang Dyroff, der unter an-

derem für das Wohnungsbau-
programm der DDR Serien von
Lichtschaltern und Türklinken
entworfen hat.
Ja.Dyroff zählt zudenen,die zeit-
lebens eine exzellente Arbeit für
die Massenproduktion gemacht
haben. Er gehört der allerersten
Generation an, die 1951 in Wei-
mar ein Formgestalterdiplom
bekommen hat.

Was istmit demPferdestall pas-
siert?
Alle blieben davor stehen und
fragten, wo der zu kaufen sei.

Und,wird er jetzt wieder herge-
stellt?
Nicht wieder, sondern erstmals,
er ist nie in Produktion gegan-
gen. Die Firma Form Ost aus
Schwerin hat sich entschlossen,
das Figurenensemble original-
getreu herstellen zu lassen. Ein
Kunsttischler hat mein Exemp-
lar vermaßt und exzellent ko-
piert. Ich habe den Schwerinern
aber gesagt, sie sollen nicht hof-
fen, damit einen Spielwaren-Er-
folg zu erzielen. Der Pferdestall
ist schön, pfiffig und perfekt,
aber kein wirkliches Spielzeug,
und man kann nur eine Kleinse-
rie machen. Doch es gibt genug
GestüteundRennbahnen,denen
man es als Firmensouvenir an-
bieten kannoder als Preis für ein
Pferderennen. Da bin ich jetzt
selbst gespannt, wie es weiter-
geht. Ich sage übrigens immer:
Design ist nicht die Schnittstelle
zwischen Kultur und Wirtschaft,
sonderndasScharnier. Esbewegt
beides.

Wäre das das erste Ostprodukt,
das in der DDR nicht in Produk-
tion ging und jetzt hergestellt
wird?
Ich kenne noch ein interessante-
res Beispiel, zwei geniale Kunst-
stoff-Leuchten, die 1985 von Stu-
denten an der Kunsthochschule
Berlin-Weißensee entworfen
wurden. Sie gewannen den ers-
tenPreis ineinemDesignwettbe-
werb des Narva-Kombinates.
Hergestellt wurden „Clip+Clap“
aber erst kurz vor der Jahrtau-
sendwende – als Raubkopien ei-
nes italienischen Produzenten.
Und jetzt werden sie als Raubko-
pien der Raubkopien von Chine-
sen gefertigt. Die Italienermuss-
ten deshalb die Produktion ein-
stellen.

Wissen Sie von Plänen für die
Herstellung weiterer Ostpro-
dukte?
Der großartige Leipziger Möbel-
gestalter Rudolf Horn hat in den
1960er Jahren einen superele-
ganten Freischwinger-Lederses-
sel entworfen, der bis auf ganz
wenige Ausnahmen überhaupt
nicht auf den Binnenmarkt kam,
sondern in den Westen ging. Ich
habeeinenhierbeimirzuHause,
vor einigen Jahren für 500 Euro
ergattert. Er soll seltsamerweise
im ZK-Gebäude der SED gestan-
denhaben. JetzthatmirHornbe-
richtet, dass eine junge Design-
Firmaerneutmitder Serienferti-
gung beginnen will.

■ Barbara Bollwahn, 50, ist Autorin
und Journalistin. Sie findet DDR-
Design zeitlos schön

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

...............................................................Günter Höhne

■ Person: 1943 in Zwickau gebo-
ren. Experte für Design in der DDR.
Lebt in Berlin-Pankow.
■ Stationen: Lehrer und Schuldi-
rektor in Sachsen. Journalist beim
Radio der DDR; er schrieb unter an-
derem für die Weltbühne und die
Ostberliner Wochenzeitung Sonn-
tag. Chefredakteur der vom Amt
für Industrielle Formgestaltung
herausgegebenen Design-Fach-
zeitschrift form+zweck.
■ TV: In der MDR-Fernsehreihe
„Damals war’s“ präsentiert er als
„Der Herr der Dinge“ DDR-Design.

Günter Höhne, Spezialist für DDR-Design, in seiner Wohnung in Berlin-Pankow Foto: Erik-Jan Ouwerkerk
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Aus der taz

DasMedienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Analysen, Public
Viewing im taz.café, Lobpreisungen – und ein großer Geburtstag

Spende schlägt Prämie
den Fall auch für die taz. Immer
wieder schaffen wir Anlässe für
ein Probeabonnement der taz –
Sonderseiten zur Europawahl
zum Beispiel (mehr als 4.200
TestleserInnen), kritisches und
informatives aus Sotschi (mehr

als 1.600 Lesende) undaktu-
ell eben das WM-Abo. Im-
mer wieder können wir
mit solchen Aktionsabos

Menschen davon überzeu-
gen, dass es eine gute Sache

ist, die Resultate der jour-
nalistischen Arbeit unse-
res Redaktionskollektivs

täglich zu konsumieren. Dabei
hoffen wir natürlich, dass ein
nennenswerter Teil dabei bleibt
und so die taz weiter im Spiel
hält.

Wer übrigens wirklich nicht
abonnieren kann oder will und
trotzdem dem Comitê in Rio
Geld zukommen lassen möchte,
kann auf ein eigens hierfür ein-
gerichtetes Konto der taz spen-
den:

„TAZ Verlags-und Vertriebs
GmbH“bei der PostbankBerlin
Konto Nr. 494445104
BLZ 10010010 Stichwort „Gegen
Zwangsumsiedlung“

■ Und noch ein Nachsatz: Am 3. 7.
veranstaltet die taz in Kooperation
mit dem Comitê Popular Rio und
der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine
Diskussionsveranstaltung in Rio de
Janeiro zu den Begleitumständen
der Fußball-WM. Über den Verlauf
dieser Veranstaltung werden wir
selbstverständlich berichten.

DAS TAZ WM-ABO

mann angetriebenen Blattre-
form (1985: „lieber eine bessere
taz als gar keine taz“), diemit der
Einführung einiger branchenüb-
licherKonventioneneine „richti-
ge“ Zeitung aus der taz machte,
katapultierte die Kompetenz der
Redaktion zum Atomunfall in
Tschernobyl die taz publizistisch
als konkurrenzfähige Wettbe-
werberin in denMarkt.

Abos und Erlöse stiegen
schneller, als durch Kosten für
immermehr Mitarbeitende aus-
gegeben werden konnte. 1987
war das erste und für lange Zeit
einzige Jahr, in demdie taz keine
Verluste machte. Dann fiel die
Mauer, der Wert der frisch bezo-
genen Immobilievermehrfachte
sich und verschaffte der taz erst-
mals eine werthaltige Grundla-
ge.DochvomRaumgewinnblieb
bald nichtmehr viel übrig. Denn
wenn es einen konstanten sozio-
logischen Befund zur inneren
Bedürfnislage der taz gibt, dann
ist es die Forderung nach mehr
Personalstellen.

Mitte 1990 waren zwei Dut-
zend KollegInnen der flugs im
Währungskreis der „Mark der
DDR“ gegründeten und nach

Redakteure imKlo

PLATZMANGEL Die Geschichte der taz ist stets eine Geschichte von drangvoller

Enge in zu kleinen Redaktionsräumen. Daran hat sich fast nichts geändert

VON ANDREAS BULL

Wattstr. 11, 1 Berlin 65. Die Adres-
se der taz für ein paar Hundert
Quadratmeter rechts und links
von einem langen Flur mit Platz
für 80 Leute. Zum Schluss
quetschten sich dort über 120
tazlerInnen. Ein Provisorium,
pragmatisch in Besitz genom-
menfürdie tägliche linkeradika-
le Zeitung, als sie selbst noch ein
Provisoriumwar.

Nachrundzehn JahrenAnlauf
solltedasProjekt alsmittlerweile
professionelles Produkt am Ort
seiner Bestimmung im Berliner
Zeitungsviertel ankommen. Die
Kochstraße 18, heute Rudi-
Dutschke-Straße 23, ist ein wür-
digesKontorhaus, erbautAnfang
des 20. Jahrhunderts. Die groß-
zügigen Etagen boten doppelt so
viel Raum. Der 17. Juni 1989, da-
malsnochals „TagderDeutschen
Einheit“ ein bundesweiter Feier-
tag, fiel auf einen Samstag.

Das hieß: zwei Tage in Folge
keine Zeitungsproduktion und
damit der beste Slot für einen
Umzug. Das ist jetzt 25 Jahre her.
Die taz hatte es dabei Ende der
Achtziger nicht immer leicht.

BOULEVARD DER BESTEN: SIMONE SCHLINDWEIN

Respekt als Lebensversicherung

Wenn sie erzählt, wie ihr bei Go-
ma im Kongo die Kugeln um die
Ohren flogen oder wie sich in
Bangui in der Zentralafrikani-
schen Republik der Leichenge-
ruch anfühlte, könnte man sie
für die Art von Kriegsreporterin
halten, die vor allem imFrontda-
sein aufblüht. Simone Schlind-
wein, taz-Korrespondentin im
Afrika der Großen
Seen, hat aber ge-
nug Kriegsrepor-
tagengeschrieben,
umzuwissen, dass
es ein Leben jen-
seits des Sterbens
gebenmuss.

Ihr ist kein Weg
zu schwierig, um
an ihre Geschich-
ten zu kommen.
Ihre Berichterstat-
tung aus einigen der brutalsten
Kriegsgebiete Afrikas, des Kon-
go, der Zentralafrikanischen Re-
publik, bleibt nicht im Exotis-
mus stecken, der sich vorder-
gründig schaudernd abwendet
und gleichzeitig heimlich am
Elend und an der Gewalt delek-
tiert. Sieversucht,dieAkteureals
Menschen sichtbar zu machen
und zu verstehen – die jungen
Kämpfer, die aus banalen und
widersprüchlichen Motiven
furchtbare Verbrechen begehen,
ebenso wie ihre Anführer, deren
Antrieb und Auftreten oft kom-
plexer sind, als man in wenigen
Zeilen erklären kann.

Dann werden es eben viele
Zeilen, was für die Heimatredak-
tion immer wieder eine Heraus-
forderung ist, der man sich aber
gern stellt. Unterstützung aus

der Redaktion ist für diese Art
von Berichterstattung eine
Grundvoraussetzung, ebenso
wie ihre physische und psychi-
sche Belastbarkeit, eine Antenne
für schwierige Situationen und
Menschen – und eine schusssi-
chere Weste. Ihre eigentliche Le-
bensversicherung ist ihre Be-
kanntheit – Rebellen, Warlords,

Regierungstrup-
pen, NGO-Mitar-
beiter: Alle kennen
die taffe deutsche
Journalistin, wis-
sen, wie Schlind-
wein vom Gesche-
hen berichtet. Sie
hat sich mit ihrer
Arbeit – seit 2011
als Pauschalistin
fürdie taz –vorOrt

Respekt verschafft.
Seit 2004, als die 1980 in Ba-

den-Württemberg geborene
Journalistin im Rahmen eines
Filmauftrags erstmals in den
Kongo reiste und zufällig genau
dann im ostkongolesischen Bu-
kavu landete, als die Rebellen
von Laurent Nkunda die Stadt
überrannten, haben die Dauer-
krisedesKongounddieKonflikt-
dynamik der gesamten zen-
tralafrikanischen Region sie
nicht mehr losgelassen.

Ausgebildetmit einemOsteu-
ropa-Schwerpunkt, verbrachte
Simone Schlindwein zunächst
mehrere Jahre als Reporterin im
Spiegel-Büro von Moskau, bevor
sie 2008 den Sprung nach Afrika
unternahm – nach Uganda, wo
sie bis heute lebt, als Basis zur Er-
kundung der Region für Print-
medien und Rundfunk. D. J.

EVENT IM TAZ-CAFÉ

taz liebt Fußball

Warum sollte man ausgerechnet
ins taz.café zum Public Viewing
kommen? Ganz simpel: Wo
sonst? Die taz liebt Fußball! Wir
sind verrückt danach. Im haus-
eigenen Amateurwettbüro über-
bieten sich die taz*_*Menschen*
stets mit steilsten Vorhersagen.
Auf der großen Leinwand des
taz.café folgen wir cool und ge-
bannt dem sportlichen Treiben.
Und die geballte Fußballkompe-
tenz des Hauses orkalelt immer
treffsicher, wer Weltmeister
wird. Hier wird gefeiert und ge-
tröstet, gegrölt und gewimmert,
etwa: Donnerstag, 18 Uhr, zur
Partie Klinsmann gegen Löw
bzw.USA–Deutschland, das letz-
te Spiel der Gruppe G.

■ Mehr taz-Events? Klicken Sie auf
taz.de/veranstaltungen

Foto: privat

Aus der taz

Einführung der harten D-Mark
wieder eingestellten Ost-taz auf-
zunehmen. Das frisch bezogene
Haus war zum Bersten voll.

Erst die wunderschöne im
Jahr darauf mit Hilfe von taz-Le-
serInnenund einem letzten Sub-
ventionsinstrument des Berlin-
förderungsgesetzes angebaute
„gläserne Zeitungsmanufaktur“
schaffte füreinpaar Jahrehinrei-
chend Platz.

Zusätzliche Seiten, neue Blatt-
konzepte, Le monde diploma-
tique, der taz.shop, das eigene
Café und schließlich taz.de und
die starke taz.am wochenende –
mittlerweile arbeiten schon wie-
der ein Drittel der Belegschaft in
zusätzlich angemieteten Räu-
men.

Zeit also, den nächsten Schritt
zu gehen. Der projektierte Neu-
bauwirdwieder Platz für alle un-
ter einem Dach bieten und noch
einige zusätzliche Raummeter
für die nächsten Entwicklungen.
Sie glauben gar nicht, wie sehr
wir uns darüber freuen.

■ Andreas Bull, 59, ist taz-Ge-
schäftsführer seit ewigen Tagen. Er
war beim damaligen Umzug dabei.

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

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

Die taz baut ein Haus

■ Wir wollen 2017 umziehen, jetzt
muss der Siegerentwurf zum Neu-
bau her. 25 Architekturbüros ha-
ben ihre Entwürfe anonym zu Hän-
den der Wettbewerbskoordinato-
rin Ulrike Lickert abgeliefert.
■ Am 10. Juli werden wir sie im
Preisgericht zu sehen bekommen
und mit dem Siegerentwurf der
Öffentlichkeit präsentieren.
■ Mehr Infos zum Neubau auf
www.taz.de/neubau

Mangels bezahlbarer Fläche war
die Medienredaktion im not-
dürftig umgebauten Klo unter-
gebracht. Für einen einigerma-
ßen keimfreien Bodenbelag für
die schmucklose Fabriketage im
Wedding war kein Geld da.

Der von einer Ausstellung in
den BerlinerMessehallen für lau
abgezweigte Teppichboden ver-
schwand in den diebischen Fin-
gernvonLeuten,diemeinten,die
taz habe ihn nicht verdient. Aber
ansonsten, muss man sagen, lief
es eigentlich optimal.

Nach der vom „Freigestellten“
(Chefredakteur) Thomas Hart-

Oktober 1990, Kochstr. 18, vormittags, taz-Redakteur Georg Baltissen besichtigt, was die umgezogene taz-Redaktion hinterlassen hat Foto: Isabel Lott

Eine Zwangsumsiedlung dauert
90 Minuten. Oder: Nach der Pri-
vatisierung ist vor der Privatisie-
rung. Was will die taz Ihnen sa-
gen? Genau. Sport und Politik,
Politik und Sport gehören für
uns zusammen, erst recht bei
umstrittenen Veranstaltun-
gen wie der Fußball-WM
inBrasilienoderdenWin-
terspielen in Sotschi. Für
die Berichterstattung zu
diesen Events treiben wir ei-
nen hohen Aufwand, der
sich für die LeserInnen in
vier bis sechs täglichen
Sonderseiten niederschlägt.
Auchwennwir ausunserenLese-
rInnen-Befragungen wissen,
dass Sportnicht anderSpitzeder
der taz zugeschriebenen Kern-
kompetenzen steht, zeigen uns
die gezeichneten WM- oder Sot-
schi-Abos, dass dieBerichterstat-
tung zu diesen Ereignissen von
unseren LeserInnen sehr ge-
schätzt wird.

Derzeit bekommen 1.063
MenschensechsWochen lang ihr
WM-Aboder taz. Bei der Auswahl
der Aboprämie zu diesem Ange-
bothatsichderGedanke,Zeitung
zu lesen und dabei Gutes zu tun,
bei unserer Leserschaft durchge-
setzt. Annähernd 70 Prozent der
Abonnierenden haben sich bei
der Wahl zwischen einer Spende
für das Comitê Popular in Rio
oder dem WM-Buch „Fußball in
Brasilien – Widerstand und Uto-
pie“ für die Spende entschieden
– was übrigens nicht gegen das
Buch spricht. Gutes tun die
Abonnierenden übrigens auf je-

UTE FINCKH-KRÄMER AUS BERLIN
IST TAZ-GENOSSIN UND SPENDET FÜR DIE
TAZ PANTER STIFTUNG

» Ich bin auf jede Beilage mit
Beiträgen der taz Akademie
gespannt, weil ich jedes mal
etwas Neues daraus lerne.«

Journalistenausbildung machen viele.

Wir nicht. Der taz Panter Stitung geht es

um die grundsätzliche Förderung von

Journalismus. Wir holen jährlich 80 junge

Menschen in unsere taz Akademie, um

ihnen zu vermitteln, dass es ohne unab-

hängigen Journalismus keine

Demokratie gibt.

Bitte unterstützen Sie uns!

JETZT SPENDEN!
TAZ PANTER STIFTUNG, TEL. 030 - 25 90 22 13,

IBAN: DE97 4306 0967 1103 7159 00, BIC: GENODEM1GLS,

GLS BANK BOCHUM, WWW.TAZ.DE/SPENDEN
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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-

Wir suchen zum 1. Dezember 2014
oder früher eine/n

Campaigner/in
Campact macht mit seinen Kampagnen die Stimmen von der-
zeit mehr als 1.300.000 Bürger/innen bei wechselnden Themen
im politischen Prozess unüberhörbar. Als Campaigner/in ver-
stärken Sie unser wachsendes 30-köpfiges Team. Sie konzi-
pieren und leiten eigenverantwortlich politische Kampagnen.

Ihre Aufgaben:

● Analyse von Politikprozessen zur Entwicklung der
Kampagnenziele und Festlegung von Adressaten

● Kommunikation der Kampagne via Newsletter und Webseite
● Außenvertretung der Kampagne gegenüber Campact-
Aktiven, Journalist/innen und Politiker/innen

● Entwicklung von kreativen Aktionsideen
● Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen

Wir suchen und erwarten

● mehrjährige Berufserfahrung in politischer Kampagnenarbeit
● einen formulierungssicheren und motivierenden Schreibstil
● großes Geschick für Organisation und Koordination
● eine kommunikative Persönlichkeit mit viel Sozialkompetenz

Die volle Stelle ist unbefristet und wird in Anlehnung an den
TVÖD 13 plus Kinderzuschläge entlohnt. Unsere Geschäfts-
stelle befindet sich in Verden/Aller, aber es ist überwiegend
Home-Office in Norddeutschland oder in Berlin plus Umland
möglich. Reichen Sie Ihre Bewerbung bitte bis zum 3.8.2014
ausschließlich über die von uns beauftragte Personalver-
mittlung Talents4Good ein.

http://www.talents4good.org/jobs/campact-campaigner/

Geschäftsführer/in für den Ottenser Werkhof

Wir sind ein Projekt mitten in Hamburg-Ottensen. Die ca. 6000 mWir sind ein Projekt mitten in Hamburg-Ottensen. Die ca. 6000 mWir sind ein Projekt mitten in Hamburg-Ottensen. Die ca. 6000 mWir sind ein Projekt mitten in Hamburg-Ottensen. Die ca. 6000 m2222

der ehemaligen Dralle-Fabrik sind für Wohnnutzer, Initiativen undder ehemaligen Dralle-Fabrik sind für Wohnnutzer, Initiativen und
Gewerbe der Ort zum Leben und zum Arbeiten. Vor 30 Jahren habenGewerbe der Ort zum Leben und zum Arbeiten. Vor 30 Jahren habenGewerbe der Ort zum Leben und zum Arbeiten. Vor 30 Jahren habenGewerbe der Ort zum Leben und zum Arbeiten. Vor 30 Jahren haben
wir dieses Gelände dem Immobilienmarkt abgetrotzt. Selbstverwal-wir dieses Gelände dem Immobilienmarkt abgetrotzt. Selbstverwal-
tet und selbstbestimmt projektieren und diskutieren wir für einentet und selbstbestimmt projektieren und diskutieren wir für einentet und selbstbestimmt projektieren und diskutieren wir für einentet und selbstbestimmt projektieren und diskutieren wir für einen
vielfältigen, lebendigen, an der Gesellschaft teilhabenden und be-vielfältigen, lebendigen, an der Gesellschaft teilhabenden und be-vielfältigen, lebendigen, an der Gesellschaft teilhabenden und be-vielfältigen, lebendigen, an der Gesellschaft teilhabenden und be-
zahlbaren Ort.zahlbaren Ort.

Der Ottenser Werkhof sucht einen Menschen, der es versteht, nebenDer Ottenser Werkhof sucht einen Menschen, der es versteht, neben
den operativen Tätigkeiten, mit Freude unser »Büro« als Kommuni-den operativen Tätigkeiten, mit Freude unser »Büro« als Kommuni-
kationszentrale, Schnittstelle und Kreuzungspunkt von Informatio-
nen neu aufzubauen. Die Arbeitsbereiche sollen neu organisiertnen neu aufzubauen. Die Arbeitsbereiche sollen neu organisiertnen neu aufzubauen. Die Arbeitsbereiche sollen neu organisiertnen neu aufzubauen. Die Arbeitsbereiche sollen neu organisiert
werden, und es besteht ggf. die Möglichkeit, Bereiche auszulagernwerden, und es besteht ggf. die Möglichkeit, Bereiche auszulagernwerden, und es besteht ggf. die Möglichkeit, Bereiche auszulagernwerden, und es besteht ggf. die Möglichkeit, Bereiche auszulagern
und/oder mit einer weiteren Person ein Team zu bilden.und/oder mit einer weiteren Person ein Team zu bilden.und/oder mit einer weiteren Person ein Team zu bilden.und/oder mit einer weiteren Person ein Team zu bilden.

Die Tätigkeiten sind

• Finanzgeschäftsführung der GmbH• Finanzgeschäftsführung der GmbH
• Finanz-, Gebäude- und Mieterverwaltung• Finanz-, Gebäude- und Mieterverwaltung• Finanz-, Gebäude- und Mieterverwaltung• Finanz-, Gebäude- und Mieterverwaltung
• Organisieren und Betreuen von Baumaßnahmen• Organisieren und Betreuen von Baumaßnahmen
• Inhaltliche Unterstützung und Begleiten der Projektthemen• Inhaltliche Unterstützung und Begleiten der Projektthemen
• Gremienarbeit und Leiten von Versammlungen
• sowie das Betreuen unserer beiden Vereine

Wir wünschen uns eine Person, die

• sich mit Offenheit und Neugier unserem Projekt zuwendet
• eine Vorstellung von selbstverwalteten Projekten in städtischem• eine Vorstellung von selbstverwalteten Projekten in städtischem• eine Vorstellung von selbstverwalteten Projekten in städtischem• eine Vorstellung von selbstverwalteten Projekten in städtischem
Umfeld hat, bestenfalls über solche Erfahrungen verfügtUmfeld hat, bestenfalls über solche Erfahrungen verfügt
• sozial kompetent ist und Teamarbeit schätzt
• gute Kommunikationsfähigkeiten mitbringt
• die Arbeit mit ehrenamtlichen Laienvorständenmeistern kann• die Arbeit mit ehrenamtlichen Laienvorständenmeistern kann
• auch mal in der Öffentlichkeit den Werkhof vertreten kann• auch mal in der Öffentlichkeit den Werkhof vertreten kann• auch mal in der Öffentlichkeit den Werkhof vertreten kann• auch mal in der Öffentlichkeit den Werkhof vertreten kann
• Freude hat, konzeptionell zu denken und Vorschläge zu erarbeiten• Freude hat, konzeptionell zu denken und Vorschläge zu erarbeiten
... und in diesem Sinne gemeinsam mit uns die vielfältigen Heraus-
forderungen unseres Projektes in einer sich schnell veränderndenforderungen unseres Projektes in einer sich schnell veränderndenforderungen unseres Projektes in einer sich schnell veränderndenforderungen unseres Projektes in einer sich schnell verändernden
Gesellschaft bearbeiten möchte.Gesellschaft bearbeiten möchte.

Wir bieten eine Vollzeitstelle.Wir bieten eine Vollzeitstelle.Wir bieten eine Vollzeitstelle.Wir bieten eine Vollzeitstelle.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung, Ihre Gehaltsvorstellung undBitte senden Sie uns Ihre Bewerbung, Ihre Gehaltsvorstellung undBitte senden Sie uns Ihre Bewerbung, Ihre Gehaltsvorstellung undBitte senden Sie uns Ihre Bewerbung, Ihre Gehaltsvorstellung und
Ihren frühestmöglichen Arbeitsbeginn bis zum 21.07.2014 gerne per
Mail an: bewerbung@ottenser-werkhof.debewerbung@ottenser-werkhof.de

oder per Post an: abasto GmbH, Stefan Bielkin, Gaußstraße 17,oder per Post an: abasto GmbH, Stefan Bielkin, Gaußstraße 17,oder per Post an: abasto GmbH, Stefan Bielkin, Gaußstraße 17,oder per Post an: abasto GmbH, Stefan Bielkin, Gaußstraße 17,
22765 Hamburg – Bewerbung Ottenser Werkhof –
Bei Fragen bitte eine Mail an: bewerbung@ottenser-werkhof.deBei Fragen bitte eine Mail an: bewerbung@ottenser-werkhof.de

Die Heinrich Böll Situng NRW suchtDie Heinrich Böll Situng NRW sucht

zum 01.10.2014 oder früherzum 01.10.2014 oder früher

eine Geschätsführerin /eine Geschätsführerin /
einen Geschätsführer.einen Geschätsführer.
Die Heinrich Böll SitungNRWversteht sich als parteipoliisch unabhängige Trägerin gesellschatspoli-Die Heinrich Böll SitungNRWversteht sich als parteipoliisch unabhängige Trägerin gesellschatspoli-Die Heinrich Böll SitungNRWversteht sich als parteipoliisch unabhängige Trägerin gesellschatspoli-Die Heinrich Böll SitungNRWversteht sich als parteipoliisch unabhängige Trägerin gesellschatspoli-

ischer Bildungsarbeit in Nordrhein-Wesfalen. Sie ist eine rechtlich und organisatorisch eigenständigeischer Bildungsarbeit in Nordrhein-Wesfalen. Sie ist eine rechtlich und organisatorisch eigenständige

Landessitung imVerbundder grünnahenHeinrich-Böll-Situngen auf Bundes- und Landesebene. SieLandessitung imVerbundder grünnahenHeinrich-Böll-Situngen auf Bundes- und Landesebene. SieLandessitung imVerbundder grünnahenHeinrich-Böll-Situngen auf Bundes- und Landesebene. SieLandessitung imVerbundder grünnahenHeinrich-Böll-Situngen auf Bundes- und Landesebene. Sie

veranstaltet jährlich rund 100 Maßnahmen der poliischen Bildung undWeiterbildung wie Seminare,veranstaltet jährlich rund 100 Maßnahmen der poliischen Bildung undWeiterbildung wie Seminare,veranstaltet jährlich rund 100 Maßnahmen der poliischen Bildung undWeiterbildung wie Seminare,veranstaltet jährlich rund 100 Maßnahmen der poliischen Bildung undWeiterbildung wie Seminare,

Kongresse, Tagungen, Fachge-spräche und poliische Bildungsreisen.

Aufgaben der Geschätsführung sind insbesondere:

alle mit dieser Funkion verbundenen Täigkeiten einschließlich der Steuerung der

ordnungsgemäßen Verwendung der öfentlichen Zuwendungenordnungsgemäßen Verwendung der öfentlichen Zuwendungen

die Führung des Teams der Geschätsstelle

die konzepionelle und inhaltlicheWeiterentwicklung der Arbeit der Situngdie konzepionelle und inhaltlicheWeiterentwicklung der Arbeit der Situngdie konzepionelle und inhaltlicheWeiterentwicklung der Arbeit der Situngdie konzepionelle und inhaltlicheWeiterentwicklung der Arbeit der Situng

die Öfentlichkeitsarbeit der Situng

in der Rolle eines/einer Bildungsmanager*in Entwicklung und Organisaion von Tagungen,in der Rolle eines/einer Bildungsmanager*in Entwicklung und Organisaion von Tagungen,in der Rolle eines/einer Bildungsmanager*in Entwicklung und Organisaion von Tagungen,in der Rolle eines/einer Bildungsmanager*in Entwicklung und Organisaion von Tagungen,

Weiterbildungsangeboten etc. zu poliischen Themen

Ansprechpartner*in des Vorstands und Vertretung der Situng nach außen.Ansprechpartner*in des Vorstands und Vertretung der Situng nach außen.Ansprechpartner*in des Vorstands und Vertretung der Situng nach außen.Ansprechpartner*in des Vorstands und Vertretung der Situng nach außen.

Wir bieten:Wir bieten:Wir bieten:Wir bieten:

eine unbefristete Anstellung in Vollzeit mit einer Vergütung in Anlehnung an EG 14 TV-Leine unbefristete Anstellung in Vollzeit mit einer Vergütung in Anlehnung an EG 14 TV-Leine unbefristete Anstellung in Vollzeit mit einer Vergütung in Anlehnung an EG 14 TV-L

Unterstützung durch ein engagiertes Team und einen akiven VorstandUnterstützung durch ein engagiertes Team und einen akiven VorstandUnterstützung durch ein engagiertes Team und einen akiven VorstandUnterstützung durch ein engagiertes Team und einen akiven Vorstand

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bite ausschließlich per Briefpost bis zum 07.Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bite ausschließlich per Briefpost bis zum 07.Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bite ausschließlich per Briefpost bis zum 07.Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bite ausschließlich per Briefpost bis zum 07.

Juli 2014 an die Heinrich Böll Situng NRW, Graf-Adolf-Straße 100, 40210 Düsseldorf. (Es gilt der Po-Juli 2014 an die Heinrich Böll Situng NRW, Graf-Adolf-Straße 100, 40210 Düsseldorf. (Es gilt der Po-Juli 2014 an die Heinrich Böll Situng NRW, Graf-Adolf-Straße 100, 40210 Düsseldorf. (Es gilt der Po-

steingang, nicht der Poststempel. Für Rücksendung der Unterlagen bite frankierten und adressiertensteingang, nicht der Poststempel. Für Rücksendung der Unterlagen bite frankierten und adressiertensteingang, nicht der Poststempel. Für Rücksendung der Unterlagen bite frankierten und adressiertensteingang, nicht der Poststempel. Für Rücksendung der Unterlagen bite frankierten und adressierten

Rückumschlag beilegen.)Rückumschlag beilegen.)

Rückfragen richten Sie bite an Anna Henrichs in der Geschätsstelle 0211-93 65 08-0.Rückfragen richten Sie bite an Anna Henrichs in der Geschätsstelle 0211-93 65 08-0.Rückfragen richten Sie bite an Anna Henrichs in der Geschätsstelle 0211-93 65 08-0.

(Die Ausschreibung richtet sich ausdrücklich auch anMenschenmitMigraionshintergrund. Böll NRW(Die Ausschreibung richtet sich ausdrücklich auch anMenschenmitMigraionshintergrund. Böll NRW(Die Ausschreibung richtet sich ausdrücklich auch anMenschenmitMigraionshintergrund. Böll NRW(Die Ausschreibung richtet sich ausdrücklich auch anMenschenmitMigraionshintergrund. Böll NRW

fördert die beruliche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich er-fördert die beruliche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich er-fördert die beruliche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich er-fördert die beruliche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich er-

wünscht. In den Bereichen, in denen Frauen unterrepräseniert sind, werden sie bei gleicher Eignung,wünscht. In den Bereichen, in denen Frauen unterrepräseniert sind, werden sie bei gleicher Eignung,wünscht. In den Bereichen, in denen Frauen unterrepräseniert sind, werden sie bei gleicher Eignung,wünscht. In den Bereichen, in denen Frauen unterrepräseniert sind, werden sie bei gleicher Eignung,

Befähigung und fachlicher Leistung nachMaßgabe des Gleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksich-Befähigung und fachlicher Leistung nachMaßgabe des Gleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksich-Befähigung und fachlicher Leistung nachMaßgabe des Gleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksich-Befähigung und fachlicher Leistung nachMaßgabe des Gleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksich-

igt, sofern nicht in der Person liegendeGründe überwiegen. Die Bewerbung schwerbehinderterMen-igt, sofern nicht in der Person liegendeGründe überwiegen. Die Bewerbung schwerbehinderterMen-

schen und diesen Gleichgestellten im Sinne des § 2 SGB IX ist erwünscht.)schen und diesen Gleichgestellten im Sinne des § 2 SGB IX ist erwünscht.)schen und diesen Gleichgestellten im Sinne des § 2 SGB IX ist erwünscht.)schen und diesen Gleichgestellten im Sinne des § 2 SGB IX ist erwünscht.)

Graf-Adolf-Straße 100 | 40210 Düsseldorf | 0211-936508-0 | www.boell-nrw.deGraf-Adolf-Straße 100 | 40210 Düsseldorf | 0211-936508-0 | www.boell-nrw.deGraf-Adolf-Straße 100 | 40210 Düsseldorf | 0211-936508-0 | www.boell-nrw.deGraf-Adolf-Straße 100 | 40210 Düsseldorf | 0211-936508-0 | www.boell-nrw.de

- Klägerin - Borzym GmbH,- Klägerin - Borzym GmbH,
vertreten durch die Geschäftsführungvertreten durch die Geschäftsführung
Friedensstraße 1 c, 07613 Crossen an der ElsterFriedensstraße 1 c, 07613 Crossen an der ElsterFriedensstraße 1 c, 07613 Crossen an der ElsterFriedensstraße 1 c, 07613 Crossen an der Elster

Prozessbevollm.:Prozessbevollm.:Prozessbevollm.:Prozessbevollm.:
Rechtsanwalt Dr. Dr. Jürgen Brand,Rechtsanwalt Dr. Dr. Jürgen Brand,
Elberfelder Straße 45, 58095 Hagen

gegen

- Beklagte - Deutsche Rentenversicherung Bund,- Beklagte - Deutsche Rentenversicherung Bund,
vertreten durch das Direktorium,
Ruhrstraße 2, 10709 Berlin

hat die 2. Kammer des Sozialgerichts Altenburg durch ihren Vorsitzen-hat die 2. Kammer des Sozialgerichts Altenburg durch ihren Vorsitzen-
den, Richter am Sozialgericht Wohlfart, ohne mündliche Verhandlungden, Richter am Sozialgericht Wohlfart, ohne mündliche Verhandlungden, Richter am Sozialgericht Wohlfart, ohne mündliche Verhandlungden, Richter am Sozialgericht Wohlfart, ohne mündliche Verhandlung
am 27. Mai 2014 beschlossen:

Es werden nur solche Personen zu dem Rechtsstreit beigeladen, dieEs werden nur solche Personen zu dem Rechtsstreit beigeladen, dieEs werden nur solche Personen zu dem Rechtsstreit beigeladen, dieEs werden nur solche Personen zu dem Rechtsstreit beigeladen, die
dies bis zum 24. Oktober 2014 beantragen. Der Antragmuss spätestens
am 24. Oktober 201424. Oktober 201424. Oktober 201424. Oktober 2014 beim Sozialgericht Altenburg, Postfach 1662, Pau-beim Sozialgericht Altenburg, Postfach 1662, Pau-
ritzer Platz 1, 04590 Altenburg, schriftlich oder zur Niederschrift desritzer Platz 1, 04590 Altenburg, schriftlich oder zur Niederschrift desritzer Platz 1, 04590 Altenburg, schriftlich oder zur Niederschrift desritzer Platz 1, 04590 Altenburg, schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle gestellt werden.Urkundsbeamten der Geschäftsstelle gestellt werden.Urkundsbeamten der Geschäftsstelle gestellt werden.Urkundsbeamten der Geschäftsstelle gestellt werden.

GRÜNDE
I.

Die Beteiligten streiten darum, ob die Klägerin aufgrund der Entschei-Die Beteiligten streiten darum, ob die Klägerin aufgrund der Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) über die Tarifunfähigkeit der Ta-
rifgemeinschaft Christliche Gewerkschaften Zeitarbeit undrifgemeinschaft Christliche Gewerkschaften Zeitarbeit undrifgemeinschaft Christliche Gewerkschaften Zeitarbeit undrifgemeinschaft Christliche Gewerkschaften Zeitarbeit und
Personalserviceagenturen (CGZP) zur Nachentrichtung von Gesamtso-Personalserviceagenturen (CGZP) zur Nachentrichtung von Gesamtso-
zialversicherungsbeiträgen für Dezember 2005 bis Dezember 2009 ver-zialversicherungsbeiträgen für Dezember 2005 bis Dezember 2009 ver-zialversicherungsbeiträgen für Dezember 2005 bis Dezember 2009 ver-zialversicherungsbeiträgen für Dezember 2005 bis Dezember 2009 ver-
pflichtet ist.

Gegenstand der Geschäftstätigkeit der Klägerin ist die gewerbliche Ar-Gegenstand der Geschäftstätigkeit der Klägerin ist die gewerbliche Ar-
beitnehmerüberlassung. Die Klägerin schloss im o. g. Zeitraum mitbeitnehmerüberlassung. Die Klägerin schloss im o. g. Zeitraum mitbeitnehmerüberlassung. Die Klägerin schloss im o. g. Zeitraum mitbeitnehmerüberlassung. Die Klägerin schloss im o. g. Zeitraum mit
mehr als 550 Personen Arbeitsverträge ab und wandte dabei den zwi-mehr als 550 Personen Arbeitsverträge ab und wandte dabei den zwi-mehr als 550 Personen Arbeitsverträge ab und wandte dabei den zwi-mehr als 550 Personen Arbeitsverträge ab und wandte dabei den zwi-
schen der CGZP und dem Arbeitgeberverband Mittelständischer Per-schen der CGZP und dem Arbeitgeberverband Mittelständischer Per-
sonaldienstleister e. V. abgeschlossenen Entgelttarifvertrag an.sonaldienstleister e. V. abgeschlossenen Entgelttarifvertrag an.

II.

Grundsätzlich ist vorliegend gemäß § 75 Abs. 2 Alt. 1 des Sozialgerichts-Grundsätzlich ist vorliegend gemäß § 75 Abs. 2 Alt. 1 des Sozialgerichts-Grundsätzlich ist vorliegend gemäß § 75 Abs. 2 Alt. 1 des Sozialgerichts-Grundsätzlich ist vorliegend gemäß § 75 Abs. 2 Alt. 1 des Sozialgerichts-
gesetzes (SGG) die Beiladung der betroffenen Arbeitnehmer und der zu-gesetzes (SGG) die Beiladung der betroffenen Arbeitnehmer und der zu-gesetzes (SGG) die Beiladung der betroffenen Arbeitnehmer und der zu-gesetzes (SGG) die Beiladung der betroffenen Arbeitnehmer und der zu-
ständigen Renten-, Kranken- und Pflegeversicherungsträger sowie derständigen Renten-, Kranken- und Pflegeversicherungsträger sowie derständigen Renten-, Kranken- und Pflegeversicherungsträger sowie derständigen Renten-, Kranken- und Pflegeversicherungsträger sowie der
Bundesagentur für Arbeit notwendig, weil die Entscheidung auch ihnenBundesagentur für Arbeit notwendig, weil die Entscheidung auch ihnen
gegenüber nur einheitlich ergehen kann. Sollte die Klage Erfolg haben,
wären weniger Beiträge von der Klägerin zu Gunsten der betroffenen
Arbeitnehmer zu zahlen. Kommt eine Beiladung von mehr als 20 Per-Arbeitnehmer zu zahlen. Kommt eine Beiladung von mehr als 20 Per-Arbeitnehmer zu zahlen. Kommt eine Beiladung von mehr als 20 Per-Arbeitnehmer zu zahlen. Kommt eine Beiladung von mehr als 20 Per-
sonen in Betracht, kann das Gericht jedoch gemäß § 75 Abs. 2a SGG
die o. g. Anordnung treffen.

Der Beschluss ist gemäß § 75 Abs. 2a Satz 2 SGG unanfechtbar. KannDer Beschluss ist gemäß § 75 Abs. 2a Satz 2 SGG unanfechtbar. KannDer Beschluss ist gemäß § 75 Abs. 2a Satz 2 SGG unanfechtbar. KannDer Beschluss ist gemäß § 75 Abs. 2a Satz 2 SGG unanfechtbar. Kann
die o. g. Frist ohne Verschulden nicht eingehalten werden, kann binnendie o. g. Frist ohne Verschulden nicht eingehalten werden, kann binnendie o. g. Frist ohne Verschulden nicht eingehalten werden, kann binnendie o. g. Frist ohne Verschulden nicht eingehalten werden, kann binnen
eines Monats nach Wegfall des Hindernisses die Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand beantragt werden.den vorigen Stand beantragt werden.den vorigen Stand beantragt werden.den vorigen Stand beantragt werden.

Wohlfart (Richter am Sozialgericht)(Richter am Sozialgericht)(Richter am Sozialgericht)

BeschlussBeschlussBeschlussBeschluss
In dem RechtsstreitIn dem RechtsstreitIn dem RechtsstreitIn dem Rechtsstreit

S 2 R 2111/13S 2 R 2111/13S 2 R 2111/13S 2 R 2111/13

STELLENMARKT

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

■ MALAGA, 7000 qm ökozertifizierte Mangoplan-
tage, kleiner Bauplatz, an Flusslauf 99000,-€
nanalog@web.de

IMMOBILIEN INLAND

■ Gemeinsam wohnen mit großem Garten in
Nordseenähe. Wohnung für 1-2 Pers. im Glashaus
Dorum zu verkaufen. Infos: ☎ 0176-78602661

■ Eigentümergarten inkl. Haus nahe Rostock, 10
km bis Warnemünde, super Lage, 400 qm Grdst.,
Expose auf Nachfrage, Tina Wordell Immobilien
rostock@wordell-immobilien.de, ☎ 0176-
236 03414

WOHNEN BIETE

■ Akazienkiez: Gross + hell + Schöneberg = mö-
bliertes Zimmer frei ab 1.10. für Frau bei Journalistin
(53) + Tochter (9) + Kater (17). 350,- Euro/Monat.
Gerne Pendlerin, Praktikantin, Neuberlinerin.
chiquichi@gmx.de

■ Zimmer frei in Köln-Mülheim (ca.20qm) für
menschen- und tierfreundliches Wesen in "Senio-
ren"-WG. ☎0221/622956

■ Hunsrück, Krs. Birkenfeld wunderschönes Fach-
werkhaus, freistehend, in herrlicher Lage, grundsa-
niert, keine ernergetischen Maßnahmen notwen-
dig, Gashzg. plus je 1 Kachelofen in jeder der 4
Wohneinheiten, ca. 260 qm Wohnfläche, Nähe Ski-
gebiet Erbeskopf, Bostalsee, Hunsrücksteig, Flug-
platz Hahn, sehr gut geeignet auch für Ferienwoh-
nungen. 145 000€ ☎ 0171 611 6773

■ HH Arbeitszimmer oder Unterkommen für tage-
weises Pendeln gesucht? Kleines Zimmer (9qm) in
netter Wohnung für 160 Euro ab September zu ver-
mieten. zimmerchen_in_altona@gmx.de

■ Hausgemeinschaft Grün8 in Freiburg hat Platz
für neue Mitglieder. Wir sind ein Projekt des Frei-
burger Mietshäuser Syndikats (www.syndikat.org)
und suchen Leute, die Lust auf selbstverwaltetes
Wohnen haben und - ganz wichtig - die Bereitschaft
zu aktiver und gemeinschaftlicher Mitarbeit mit-
bringen. Das betrifft Verwaltung, Handwerkliches
und Hausmeisterei bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit.
Platz zum Wohnen gibt es dann auch und zwar in ei-
ner 3-Zimmer-Whg., Wohn-Küche, Bad, ca. 82 qm
für ca. 700 €warm ab November. Bitte schickt eine
etwas ausführlichere Bewerbung an
info@gruen8.de oder an die Grün8 GmbH, Im
Grün 8, 79098 Freiburg. Wir laden euch dann zu ei-
nem persönlichen Gespräch mit Besichtigung ein.
Wir sind gespannt...

WOHNEN KURZ

■ Berlin/Weigandufer Kreuzkölln schöne, neue 1-
Zi.-Whg (33 qm) auch tageweise zu vermieten, ab
50 €/Tag, ☎ 0178/610 7021

■ Berlin/Friedrichshain: zauberschöne FeWo,
frisch renovierter Altbau, zentral gelegen (60qm, 2
Zi, Kü, B, Bk) von privat. ☎0176/70038467

WOHNEN SONSTIGES

■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof, zapf.de
☎ 0800 61 61 612

WOHNEN WG

■ Stuttgart Mitte: WG-Zimmer, 24 qm, 340 €
warm (2. Zimmer möglich) ☎ 0711/246232

WOHNPROJEKTE

■ Beratung Gemeinschaftssuche/gründung welt-
weit, egal ob öko/sozial/spiri. Rundbrief kostenlos.
Festival f. Gemeinschaften & Interessierte jährl.
Pfingsten. + Silvester: ☎ 07764/933999 u.
oekodorf@gemeinschaften.de

WOHNUNGSMARKT

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

SONSTIGES

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNENBÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kreisverband Bielefeld
sucht eine/n

Kreisgeschätsführer*inKreisgeschätsführer*in
zum nächstmöglichen Termin.zum nächstmöglichen Termin.zum nächstmöglichen Termin.zum nächstmöglichen Termin.

Nähere Informationen dazu auf unsererWebseite:www.gruene-bielefeld.de.
Auskünfte zumArbeitsplatz erteilen: bernd.ackehurst@gruene-bielefeld.deAuskünfte zumArbeitsplatz erteilen: bernd.ackehurst@gruene-bielefeld.deAuskünfte zumArbeitsplatz erteilen: bernd.ackehurst@gruene-bielefeld.deAuskünfte zumArbeitsplatz erteilen: bernd.ackehurst@gruene-bielefeld.de
oder joachim.hood@gruene-bielefeld.deoder joachim.hood@gruene-bielefeld.de

Wir bitten umWir bitten um Bewerbungen bis zum 14. 7. 2014Bewerbungen bis zum 14. 7. 2014Bewerbungen bis zum 14. 7. 2014Bewerbungen bis zum 14. 7. 2014 – vorzugsweise per Mail an:– vorzugsweise per Mail an:– vorzugsweise per Mail an:– vorzugsweise per Mail an:
info@gruene-bielefeld.de oder schriftlich an: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNENinfo@gruene-bielefeld.de oder schriftlich an: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Kreisverband Bielefeld, z.H. B.Ackehurst, Kavalleriestr. 26, 33602 Bielefeld.Kreisverband Bielefeld, z.H. B.Ackehurst, Kavalleriestr. 26, 33602 Bielefeld.Kreisverband Bielefeld, z.H. B.Ackehurst, Kavalleriestr. 26, 33602 Bielefeld.Kreisverband Bielefeld, z.H. B.Ackehurst, Kavalleriestr. 26, 33602 Bielefeld.
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die enge Bebauung fast immer
Schatten. Ein verrufenes Viertel,
bis heute, demkeine Gentrifizie-
rung so richtig zu Leibe gerückt
ist. „Eine geschlossene Gesell-
schaft“, sagt de Giovanni. Mehr
als 50.000 Menschen lebten in
diesem Teil der Stadt, „so genau
weißdas keiner“ – ohnevernünf-
tige Infrastruktur, keine Schule,
kein Krankenhaus, keine Polizei-
dienststelle. Hier sind die Clan-
destini zu finden, die illegalen
Immigranten, von denen täglich
neue in Neapel eintreffen, die
Dealer, kleinen Diebe, Arbeitslo-
sen, die Armen oder einfachen
Leute, aus deren Geschichten de
Giovanni das Material für seine
Romane bezieht: Alltagskrimi-
nalität, um zu essen, zu überle-
ben, um sich Geltung oder Ver-
geltung zu verschaffen. „Verbre-
chen muss man erzählen“, sagt
derAutor,erzählenvondenMen-
schen, die sie begehen. „Ich be-
vorzuge diese Seite der Via Tole-
do, die ist echter, wahrhaftiger.“

Hier und da sollen Schilder
Touristen zu einer günstigenPiz-
zeria in einer der Seitensträß-
chen locken, die aber stets noch

Im Spanischen Viertel – Quartieri Spagnoli – in Neapel Foto: Samuel Aranda/Panos Pictures
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Maurizio de Giovanni, Jahr-
gang 1958, hat seinen eigenen
Tisch im hinteren Salon des
Gambrinus. Oder vielmehr hat
ihn eigentlich der traurige Kom-
missar Ricciardi, de Giovannis
Protagonist seiner ersten Krimi-
reihe, den er im Neapel der 30er
Jahre und des italienischen Fa-
schismusermitteln lässt.Hier im
GambrinusbeganndeGiovannis
Zweitkarriere als Autor, als er an
einem literarischen Wettbewerb
teilnahmundseinenKommissar
– „das war „naheliegend“ – im
30er-Jahre-Ambiente des Kaffee-
hauses ansiedelte. De Giovanni
machtedenerstenPreis, ausdem
BankangestelltenwurdeNeapels
populärster Krimiautor.

Gewalt undVerbrechen gab es
heute wie damals, die Camorra
spielt bei de Giovanni nur eine
untergeordnete Rolle. „Neapel
verschwindet hinter viel zu vie-
lenKlischees“, sagtderAutor.Wie
alle Neapolitaner ist er von der
ständigen Frage nach der Mafia
genervt. Dem Autor Roberto Sa-
viano mit seinem Erfolgsbuch
„Gomorra“ gebühre das große
Verdienst, das Thema auf den

Nachttischder Italienergebracht
zu haben. „Doch Neapel ist viel
mehralsdieCamorra.“DieMafia
sei ein internationales Phäno-
men und Neapel eine „ganz nor-
male westliche Stadt“ – eine Mit-
telmeermetropole, vergleichbar
mit Tunis, Marseille, Istanbul,
mit all ihren Problemen.

Von denen es allerdings zahl-
reiche gibt: eine sanierungsbe-

vanni stehen: „Hier habe ich frü-
hergearbeitet.“Eineherdüsterer
massiver Palazzo. Es ist noch
nicht lange her, dass der Schrift-
steller seinen Job an der Via Tole-
do aufgegeben hat.

Die Straße, die der Schriftstel-
ler für seinen Spaziergang ge-
wählt hat, weil sie für ihn das
Herzstück der Stadt symboli-
siert, ist nicht nur die Hauptver-
kehrsader durch den histori-
schen Stadtkern. Die Via Toledo
ist auch eine sozialeMarkierung.
Sie verweist mit ihrem Namen
auf die Zeit, als der spanische Vi-
zekönig über Neapel herrschte
und seine Soldaten links davon
in den Quartieri Spagnoli Quar-
tier bezogen.

Schmale, steil ansteigende
Gässchen, Sackgassen, die in die
Irre führen, enge kleine Woh-
nungen, feucht und mit wenig
Tageslicht.WährenddieVia Tole-
do im prallen Sonnenschein
liegt, wo neuerdings Fahrrad-
symbole aufs holprige Pflaster
gemalt werden, damit dennoch
ja niemand auf die Idee komme,
hier Fahrrad zu fahren, herrscht
in den Quartieri Spagnoli durch

Beziehungsloses Gewusel
NEAPEL Durch die Stadt mit dem Kriminalschriftsteller Maurizio de Giovanni

VON SABINE SEIFERT

er Treffpunkt ist mit Be-
dacht gewählt. Café
Gambrinus, das älteste
Kaffeehaus der Stadt, in

unmittelbarer Nähe zur Piazza
del Plebiscito gelegen, wo sich
heute das Rathaus befindet, wo
an Samstagen die Hochzeitspaa-
re posieren, wo an normalen
Werktagen die Mülltüten flat-
tern, wo sich ein erster Blick auf
das Meer erheischen lässt und
woaufder anderenSeiteNeapels
wichtigste Arterie imHerzender
Stadt zu schlagen beginnt: die
Via Toledo, auch Spaccanapoli
genannt, weil sie Neapel links
und rechts durchschneidet. Das
Gambrinus, dessen barocke Ele-
ganz mancher Kirche Neapels
durchausKonkurrenzmacht, be-
findet sichamAnfangderViaTo-
ledo, der Haupteinkaufsstraße
der Stadt, die mit ihren Banken,
großen und kleinen Geschäften,
legalen und illegalen Straßen-
händlern, EislädenundBars eine
guteDosis undMischungneapo-
litanischen Alltags bereithält.
Auf die Mischung kommt es an.

D

Probleme, wie sie
andere Großstädte
auch haben: inNeapel
werden sie dramatisch

..............................................................................................................................................................
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■ Die Krimis: Sieben Bände um-
fasst die Ricciardi-Reihe inzwi-
schen (auf Deutsch liegen vier bis-
lang vor), und mit Kommissar Lo-
jacono hat de Giovanni nun auch
eine zweite Krimiserie begonnen,
die im zeitgenössischen Neapel
angesiedelt ist (soeben erschien
hierzulande der erste Band: „Das
Krokodil“).
■ Die Kunst: Pompeji und der Ve-
suv, das Museo Archeologico Nazi-
onale mit den Mosaiken und dem
Erotikkabinett aus der Römerzeit,
das Museo di Capodimonte mit
seiner manchmal düster anmu-
tenden Sammlung Farnese, die
Kirchen und ihre prächtigen Bilder
aus Renaissance und Barock, die
berühmten Krippen im Museo di
San Martino – Neapel hat viel
Kunst zu bieten.
■ Die Moderne: Seit 2005 gibt es
das MADRE (Museo d’Arte Conte-
moporanea Donna Regina) direkt
im Stadtzentrum, unweit des Nati-

Der Krimiautor Maurizio de Giovanni Foto: Mario Spada

in Sichtweite zurViaToledo liegt.
Einmal prangt selbstbewusst
„Quartieri Spagnoli“ auf einer
über die Gasse gespannten Ban-
derole. Napoli unplugged.

Bei einem chinesischen Stra-
ßenhändler hält Maurizio de
Giovanni an und kauft ein Stativ.
DiePolizeihat ansonstendiePrä-
senz der Straßenhändler massiv
eingeschränkt. De Giovanni
geht, ohne abzubiegen, die
Spaccanapoli hoch, grüßt alle
dreiMeter jemanden –die besse-
re Gesellschaft Neapels kennt
sich. „Das Typische für Neapel
ist, dass es keine getrennten Be-
reiche, separaten Zonen gibt“, er-
klärt der Autor. Oder anders ge-
sagt: „Jede Straße ist eineGrenze,
eine Welt für sich.“ So prallen in
der Innenstadt die sozialen Un-
terschiede aufeinander; wer hier
wohnt oder arbeitet, kann sich
dem Gedränge, der sozialen Ver-
mischung kaum entziehen.

Über die Via Toledo flanieren
die Touristen, hasten Einheimi-
sche zurArbeit, lassen sichAnge-
stellte die Schuhe putzen, in der

onalmuseums, das auf Moderne
Kunst spezialisiert ist. Vor allem
die Arte Povera, Transavanguar-
dia und Konzeptkunst sind hier zu
sehen. Internationalen Künstlern
wie Sol LeWitt, Rebecca Horn, Luci-
ano Fabro, Francesco Clemente,
Mimmo Paladino und anderen,
die in Neapel künstlerisch gearbei-
tet haben, sind eigene Räume ge-
widmet. Auch der Palazzo Regina
selbst mit seinen modernen In-
nenräumen ist einen Besuch wert.
■ Kunst in der U-Bahn: Seit vielen
Jahren wird in Neapel die U-Bahn
ausgebaut. DieStationenderLinie
1, einer „Kunst“-Linie (Metro dell’
Arte), wurde inzwischen von re-
nommierten Künstlern gestaltet.
ImDurchgangderStationSalvator
Rosa stehen beispielsweise drei
Fiats von Perino & Vele: „A subway
è chiu sicura“. Die Station Museo
stimmt mit einem schönen Hercu-
les auf einen Besuch im Museum
ein.

dürftige Altstadt, die einem Frei-
luftmuseum gleicht und unter
Weltkulturerbe steht; Giftmüll-
berge außerhalb und Plastik-
müllberge innerhalb der Stadt;
Palazzi,Kirchen,Vulkane, alles in
Bewegung, alles am Zerbröseln.
Auf der rechten Seite der Haupt-
einkaufsstraße liegen Geschäfte
und viele Banken. Vor der Banco
di Napoli bleibt Maurizio de Gio-

AN- UND VERKAUF
■ gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de ☎ 0160/1118880

BITTE MELDEN
■ "Dem Geld darf man nicht nachlaufen, man
muss ihm entgegengehen." A.O. Wer schenkt uns
Geld? Glaubwürdiges, realistisches u. liebevolles
deut./norweg. Paar (49/55) braucht JETZT Geld,
um Elternhaus in Norwegen ohne Bankenwucher
UND vor dem Rentenalter zu erhalten.
goldenlife65@gmx.de.

SONSTIGES

DOKU + INFO
■ Ich (allein) will Krebs überwinden. Meine Ent-
scheidung. Radikal. www.brauneiser-tai-chi-
qigong.de

FREIWILLIGE
■ Neugierige und weltoffene Gastfamilien ge-
sucht! Gastfamilien sind seit über 80 Jahren ein we-
sentlicher Aspekt der Programme von Experiment
e.V. Ob für eine kurze Zeit (2-4 Wochen), für ein hal-
bes Jahr oder ein Schuljahr, der Aufenthalt eines
ausländischen Gastes ist immer eine Bereicherung.
Für die Schüler/innen, die im August und Septem-
ber einreisen, suchen wir noch Familien, die ein
"Familienmitglied auf Zeit" aufnehmen möchten.
Weitere Infos unter www.experiment-ev.de/gast-
freundlich

GEDANKEN
■ "Überlebensfragen" richten sich auch an ein
Miteinander der Weltreligionen. Diese haben viel
vor sich. J.H.

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

GRÜSSE

■ 1954,1974,1990,2014 - Diesmal holen wir den
Pokal - Grüße alle, die im Fußballfieber sind! Julia
Engels aus Elsdorf

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
■ 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
■ Wir suchen Mit-Macher in den Bereichen Büro,
Computer, Druckerei, Schreinerei, Gärtnerei und
Landwirtschaft www.kooperative.de,
www.dorfuniversitaet.org,
erstkontakt@kooperative.de

VERSCHIEDENES
■ Können Tiere sprechen? Der Prophet Jakob Lor-
ber zeigt an mehreren Beispielen dass auch Tiere ei-
ne Sprache haben. Manche Menschen können die-
se Sprache lernen! Kostenloses Buch unverbindlich
anfordern bei Helmut Betsch, Bleiche 22/69, 74343
Sachsenheim
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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

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

■ 50 km westlich von Bordeaux ruhig gelegenes
und komfortables Ferienhaus am See, 10 km zum
Atlantik, frei bis Mitte Juli /September. http://
lacanau.botsch-family.de ☎ 0160-966 82646

■ BRETAGNE typ. Haus, Juli noch frei! ab 390,-€ /
Wo. 2-4 Per. 2x Bad, Garten, Kamin
www.ferien.cauza.net ☎ 0157 840 84897

GRIECHENLAND

■ Nicht nur schneefrei überwintern im "Garten

der Musen" am Meer am Golf v. Korinth, Unterkunft

zum Nebenkostenpreis. Inkl. Konzertflügel, freies

Pflücken jeder Art v. Früchten/Gemüsen. Info:

www.idyllion.eu ☎ 00 30 /269 10 72488

INLAND

■ Nahe Nordsee auf Eiderstedt, alte Schule Teten-

büll für 9 Personen, 4 SZ, 2 gr. WZ, Wohnkü. u. extra

Kü, 3 WC, etc., frei vom 8.7. bis 17.7.2013, ab 126,-

EUR p.N. b. 6 Pers. Menzinger ☎0172/4390892,

Mail rolf@menzinger.de Infos unter

www.interdomizil.de/2610

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/Ferien-
wohnung 25€/Tag, Meerbl., Sonnenterrasse, Orts-
rand, 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

■ Ferienwohnung am Hafen von Amrum für 2 bis
4 Personen ist aktuell frei. Meerblick aus allen Zim-
mern, großer Balkon überm Strand, Holzfussbo-
den. Bilder unter www.amrum-foehr.de, Apparte-
ment "Blaues Meer".

■ RÜGEN-Ferienhaus-Strand 250m
www.finnhaus-ruegen.de

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

REISEPARTNERIN

■ Suche von Skandinavien begeisterte weibl. Rei-
sebegleitung für Schweden im August. Plane eine
Tour ins Fjäll. Aber auch Beeren und Pilze sammeln
ist möglich! Bin 45, Raum Bonn.
nordland2014@posteo.org

SINGLEREISEN

■ Singles und Alleinreisende aufgepasst: Rest-
plätze für den Sommer und Herbst, diverse Ziele im
Katalog 2014, www.solos-singlereisen.de,
☎030 60935929

REISEN
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Professionelle Sandmassage inklusive Peeling am Strand von Rimini Foto: Christian Schreiber
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■ Informationen: Wellness am
Strand, Veranstaltungen und
Aktivitäten: www.lespiaggedel-
benessere.it; Hotels, öffentliche
Verkehrsmittel, Sehenswürdigkei-
ten: www.aptservizi.com
www.emiliaromagnaturismo.it,
www.riminiturismo.it
■ Übernachtung: Hotel Lungoma-
re: aufgeräumtes Hotel in Strand-
nähe, großzügiges Frühstücksbuf-
fet. DZ/F ab 125 Euro/Nacht.
www.lungomarehotel.it; Hotel
Diamond: Mittelklassehotel mit
gutem Preis-Leistungs-Verhältnis,
25 bis 55 Euro pro Person/Nacht.
www.hoteldiamondrimini.it;
American-Hotel: familiäres Vier-
Sterne-Hotel. Wochenpreise ab
359 Euro pro Person.
www.americanhotel.it
■ Essen: Nettuno: hervorragende
Fischgerichte direkt am Strand.
www.ristorantenettunorimini.it
Die Reise wurde unterstützt von Emi-

lia-Romagna-Tourismus

glasüberdachten Galleria Um-
berto I., die gleich amAnfangder
Via Toledo gegenüber der Oper
San Carlo liegt, betteln indische
Kinder, als läge Neapel nicht am
Mittelmeer, sondern in Asien.

Rechts von der Via Toledo,
Richtung Hafen, erstrecken sich
die großen Verwaltungsbauten,
Hotels, Büros. Auch hier ist es
wuselig, geschäftig. Es geht auf
Mittag zu, die Leute strebennach
Hause, in die Restaurants, bald
wird es ruhig werden auf der
Straße. „Auch wenn es seltsam
klingen mag“, sagt de Giovanni,
„weil alles so laut ist, aber Neapel
ist eine stille Stadt.“

Die Leute redeten nicht mehr
miteinander. Das Durcheinan-
der ist ein Ohneeinander gewor-
den. Sagt der Autor: „Obwohl al-
les so beengt ist, gibt es keine so-
ziale Kontrolle mehr. Niemand
kümmert sich, was eine Woh-
nung, ein Haus, eine Straße wei-
ter passiert. In den 30er Jahren
war das anders, da wusste man,
was imViertel vor sich geht.“ Die
soziale Enge ist geblieben, aber
ohne die entsprechende Nähe,
den sozialen Zusammenhalt.
Heute fehle es den Menschen an
Solidarität – und Identität. Die
sozialeMischunggeheverloren–
und auf die komme es doch an.

Neapel, die drittgrößte Stadt
Italiens, istarmundverarmtwei-
ter.DieWirtschaftskrise trifft die
Stadt empfindlich. Probleme,
wie sie andere Großstädte auch
haben, „bei uns werden sie dra-
matisch“, sagt de Giovanni. Wie
der Himmel in Neapel, der sich
durch plötzlich auftuende Häu-
serschluchten, das hügelige Auf
und Ab der Straßen, die gewun-
denen Corsi, auf denen am frü-
hen Abend die Mopeds an den
sich stauenden Autos im Licht
der orange Straßenlaternen vor-
beiflitzen, während sich der
Himmel rosa einfärbt und die
dunklen Wolken im Wind bau-
schen, immerwiederneuöffnet.

Eine Hafenstadt. Stadt am
Meer. „Neapel war immer eine
gastfreundliche Stadt, nie abwei-
send, nie rassistisch, nie auf Ver-
teidigung oder Krieg aus“, sagt
der Autor. „Und sie wird es auch
weiter bleiben.“ De Giovanni
sieht darin ein enormes Potenzi-
al – ihreOffenheit, ihre Fähigkeit
zumWandel, zurAnpassung.Das
Wissenschaftsmuseum zwi-
schen Pozzuoli und Bagnoli, am
Stadtrand, dortwo einst Italsider
Stahl schmelzen ließ, brannte al-
lerdingsbaldnachderEröffnung
wieder ab. Die Zukunft macht
Pause, die Vergangenheit hängt
schwer an der Stadt wie die Ge-
genwart auch. Maurizio de Gio-
vanni ist überzeugt: „Die Zu-
kunft Neapels wird viel besser
sein als die Gegenwart.“

imini, das Synonym für
Strand schlechthin: der kul-
tivierte, der gezähmte, der

breite, goldgelbe, der massen-
touristisch verpönte, der ver-
baute Strand. Viel geschmähter
Teutonengrill. Massentouris-
musàlacarte.WasdemProllsein
Ballermann ist der trendigen Ju-
gendszeneheute ihreRund-um-
die-Uhr-Party in Benidorm, auf
Ibiza und in Rimini, und der gut
verdienenden Kleinfamilie der
gepflegte Aufenthalt im Robin-
son Club am Meer. Der massen-
hafte Strandurlaub – von Kriti-
kerndesTourismusbeargwöhnt
und bei golfspielenden Fincabe-
sitzern schon immer verpönt –,
gilt den Badetouristen, immer
wieder und – trotz Schmäh – als
Abstecher insParadies.

Das glaubte zumindest der
französische Soziologe Jean-Di-
dier Urbain, der angetreten war,
den Strandurlaub zu rehabilitie-
ren: Wo sich die Sonnenhungri-
gen drängeln und um einen
Platz fürs Strandtuch ringen,ha-
be jeder an den Intimitäten des
anderen teil, schrieb Urbain in
seinerStudie„Surlaplage“(Paris
1995). Jeder beobachte jeden.
Tagträumereien und Flirts, of-
fen oder versteckt – kleine pri-
ckelnde Genüsse. Und der Kör-
per „das strahlende Zentrum,
umdas sich das zeitgenössische
Badespektakel orchestriert“.

Sehen und gesehen werden,
mit oder ohne Schmerbauch.
Sonne, Sand und Wasser pri-
ckelnd auf der gebräuntenHaut.
Zeitzu schauen,träumen,dösen,
flirten, nichts zu tun – das war
einmal.

Die phlegmatische Körper-
lichkeit, die an heißen Strandta-
gen in jede Pore dringt, sie zur
erogenenZonemacht,wirdheu-
te wegmassiert, wegtrainiert,
wegmeditiert, weggedröhnt.
Statt den eigenen Körper zu ge-
nießen, den fremden Körper zu
begehren,wirdunermüdlichda-
ran gearbeitet, ihn zu optimie-
ren. Das vitale, knisternde
Strandleben, es verschwindet.

Der Strandurlaub schafft sich
selbstab,nochbevordersteigen-
de Meeresspiegel die schönen,
goldenen Strände begräbt: als
öffentliche Muckibude oder oh-
renbetäubende Partymeile. Das
letzte Abenteuer: die sinnliche
Sandpackung.Die letzteBegehr-
lichkeit: ein fester Po.

R

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

EDITH KRESTA

AUFGESCHRECKTE
COUCHPOTATOES

Letztes
Abenteuer
Sandpackung

flügen, ist das Angebot für die
GästederStrandbäderkostenlos.

Um zu verstehen, warum sich
die Betreiber so viel von solchen
Aktionen erhoffen, muss man
wissen,wie Strandbäder in Rimi-
ni funktionieren. Sie sind nicht
bloß einfache Badeanstalten, in
denen man ab 16 Euro am Tag
zwei Liegen und einen dringend

Küste von Rimini. Wer die freien
Strände zählt, auf denen man
sich einfach mit seinem Hand-
tuch und der Kühlbox niederlas-
sen darf, kommt gerade mal auf
sieben.AberdieGeschäfte laufen
schon lange nicht mehr so gut.
Und das Image von Rimini ist im
Eimer. „Die vielen Sauftouristen
tun uns nicht gut“, sagt Stefano
Lippi, der Bagno numero 70 be-
treibt. Er hat seinen
Strandabschnitt kräftig umge-
krempelt, für die Wellness-Frak-
tion einen Pavillon aufgestellt
und mit Teppichen ausgelegt.
Seine Gäste können auf Fitness-
geräten radeln und Gymnastik-
bälle ausleihen. Trotzdem blickt
er neidisch auf seinen Kollegen
Luca Casadei, der seinen Strand
nebenan mit der Hilfe von drei
Architekten in ein Anwesen mit
Designer-Umkleidenverwandelt
hat. Die Solarpanels auf dem
Dach liefern Strom, umdie Kabi-
nenzuerhellen,eineFilteranlage
fürs Wasser rundet das Ökopro-
jekt ab.

„Wir müssen investieren, da-
mit die Leute auch in Zukunft
gerne zu uns kommen“, sagt
Casadei. Sein Bagno ist ein Pilot-
projekt. Die Schönheitsoperati-
on für Casadeis Strandabschnitt
hat 250.000 Euro gekostet. Aber
das hat nicht jeder im Kreuz, zu-
mal über den Bagnino ein böser
Geier kreist, der bald seine Kral-
len ausfahren könnte: Die EU

strebt ein Ausschreibungsver-
fahren an, sodass die
Strandabschnitte auf den freien
Markt kommen und sich jeder-
mannbewerbenkann.Bisherha-
ben die Strandbäder noch eine
eingebaute Rentengarantie und
werdenseit Jahrzehntenvonder-
selben Familie betrieben. Die Vä-
ter habendas Pachtrecht auf ihre
Söhne übertragen. Die Kommu-
ne hat sich nicht groß einge-
mischt, sondern nur die Miete
kassiert.

Weil einige nun befürchten,
sie würden ihr Geld in den Sand
setzen, hat ein kreativer Wettbe-
werb begonnen. Eines der
schönsten Beispiele ist „Spiagge
delle Donne“ (Strand der Frau-
en), der seit 65 Jahren in weibli-
cher Hand ist: Badegäste, diemit
öffentlichen Verkehrsmitteln
anreisen, erhalten als Ökobeloh-
nung Energiesparlampen fürs
heimische Wohnzimmer. Sing-
les können sich ein Bändchen
holen, um zu signalisieren, dass
sie auf Partnersuche sind. Höhe-
punkt ist derwöchentlichePiadi-
na-Kochkurs, bei dem die Gäste
gemeinsam Fladenbrot auf den
Tisch zu zaubern. Dazu gibt es
Käse und Wein und romagnoli-
sche Schnulzen, die die Entspan-
nungsmusik aus dem benach-
barten Bagnoübertönen. Neben-
an sitzt nämlich eineGruppeun-
ter dem Sonnensegel und knetet
eifrig die Füße.

Ufer der Glückseligkeit

RIMINIWellness amStrand:Die italienischen Strandbäder überbieten sichmit
kostenlosenWohlfühlkursen, Weinverkostung, Ökoduschen, Partnersuche

VON CHRISTIAN SCHREIBER

it Hingabe kneten die
Leute ihre großen Ze-
hen. Über dem klei-
nen Zeltdach, wo die

Fußreflexzonen-Massage statt-
findet, glühtdie italienischeSon-
ne. Schweißperlen tropfen auf
die bunten Matten am Strand,
während die Kursteilnehmer
sich zu den Stimulationspunk-
ten für Pankreas undMagen vor-
arbeiten. Zur selben Zeit schwit-
zen 100 Meter weiter ein Dut-
zend Männer und Frauen beim
Yoga. Wellness macht sich breit
an der Küste von Rimini.

Den meisten Erfolg verspre-
chensie sichvondemProgramm
„Spiagge del Benessere“ (Well-
ness amStrand). In der Sommer-
saison 2014 wollen mehr als 50
Strandbäder Pilates, Tai-Chi, Chi-
gong oder Shiatsu anbieten.
Richtig exotisch wird es bei „In-
dischen Nächten“ und „Voll-
mond-Meditationen“. Es gibt ei-
nen eigenen Dachverband, der
alles organisiert und seine Fach-
übungsleiter vormittags und
abends in den Sand schickt, um
Urlaubern zu zeigen, wie sie sich
beim Yoga entspannen oder per
Reflexzonen-Stimulation die
Verdauungsschwierigkeiten
wegmassieren können. Bis auf
wenige Ausnahmen, etwa Rü-
ckenmassagen zum Sonnenauf-
gang oder speziellen Bootsaus-

M

„Die vielen Sauf-
touristen an Riminis
Stränden schaden
unserem Image“
STEFANO LIPPI, BADEMEISTER

notwendigen Sonnenschirm
mieten kann. Sie sind ein eige-
ner, spezieller Kosmos, Treff-
punkt für Familienmitglieder
und Nachbarn. Lebensmittel-
punkt im Sommer, wenn es so
heiß wird, dass man am liebsten
TagundNacht in einer Badewan-
ne voller Eiswürfel liegen wollte.
Im Strandbad steigen Grillfeste,
und der „Bagnino“, so lautet der
niedliche Begriff für den Bade-
meister, der einen
Strandabschnitt vom Staat pach-
tet und das Geschäft betreibt,
lädt zur Weinverkostung in den
späten Abendstunden.

Mehr als 250 dieser durchor-
ganisierten Strandbäder gibt es
an der gut 15 Kilometer langen

TAGUNGSHÄUSER

■ Seminare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlen-
hof im Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter
strohgedeckter Bauernhof mit Kamin- und Grup-
penräumen, Sauna etc. Idyllische, ruhige Alleinlage
in schönster Natur in Nordseenähe/ Wattenmeer
und mehreren Seen in der Umgebung. Baden, Sur-
fen, Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reit-
möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:
☎ 04756-85 10 32 Fax 04756-85 10 33
www.erlenhof-steinau.de

TÜRKEI

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

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
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ARD
8.35 Wie erziehe ich meine Eltern?

10.03 WM extra
12.20 Leichtathletik-Team-Europa-

meisterschaften
17.05 WM live

20.00 Tagesschau
20.15 WM live

2.35 Mississippi Burning. Politthril-
ler, USA 1988. Regie: Alan Par-
ker. Mit Gene Hackman, Willem
Dafoe

ZDF
9.20 Wickie und die starken Männer
9.45 Die Wilden Kerle

10.10 Bibi und Tina
11.05 Die Küchenschlacht – der Wo-

chenrückblick
13.15 Der Landarzt
14.45 Der Ferienarzt . . . am Gardasee
16.15 Lafer!Lichter!Lecker!
17.05 Länderspiegel

17.20 Eine Liebe in Venedig
19.00 heute
19.25 Der Bergdoktor
20.15 Stubbe – Von Fall zu Fall: Quer-

schläger. D 2011
21.45 Ein starkes Team: Blutsschwes-

tern. D 2011
23.15 heute-journal
23.30 Elite Squad – Im Sumpf der Kor-

ruption. Thriller, BRA 2010. Re-
gie: José Padilha. Mit Wagner
Moura, Irandhir Santos

1.15 Insomnia – Schlaflos. Psycho-
thriller, USA 2002. Regie: Chris-
topher Nolan. Mit Al Pacino, Ro-
bin Williams

3.05 Die Zeitritter – Auf der Suche
nach dem heiligen Zahn. Film,
F 1998

RTL
12.30 Formel 1: Freies Training
13.20 WEC – Le Mans
13.30 Formel 1: Qualifying
15.20 Die Schulermittler

15.45 Familien im Brennpunkt
16.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Miss Undercover. Actionkomö-

die, USA 2000. Regie: Donald
Petrie. Mit Sandra Bullock, Mi-
chael Caine

22.20 The Losers. Actionfilm, USA
2010. Regie: Sylvain White. Mit
Jeffrey Dean Morgan, Zoe Sal-
dana

0.10 Miss Undercover. Actionkomö-
die, USA 2000. Regie: Donald
Petrie. Mit Sandra Bullock, Mi-
chael Caine

2.10 The Losers. Actionfilm, USA
2010. Regie: Sylvain White. Mit
Jeffrey Dean Morgan, Zoe Sal-
dana

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 Robin Hood – König der Diebe.

Abenteuerfilm, USA 1991. Re-
gie: Kevin Reynolds. Mit Kevin
Costner, Morgan Freeman

23.25 Die letzte Legion. Historiena-
benteuer, F/I/GB 2007. Regie:
Doug Lefler. Mit Colin Firth, Ben
Kingsley

1.30 Starship Troopers 2 – Held der
Föderation. Science-Fiction-
Film, USA 2004. Regie: Phil Tip-
pett. Mit Billy Brown, Richard
Burgi

3.00 Starship Troopers 3: Marauder.
Science-Fiction-Film, USA
2008. Regie: Edward Neumei-
er. Mit Casper Van Dien, Jolene
Blalock

PRO 7
12.05 Futurama
12.30 Die Simpsons
13.00 Malcolm mittendrin

14.00 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 Die Echelon Verschwörung. Ac-

tionfilm,USA2009.Regie:Greg
Marcks. Mit Shane West, Ed-
ward Burns

22.25 Das Gesetz der Ehre. Thriller,
USA/D 2008. Regie: Gavin
O'Connor. Mit Edward Norton,
Colin Farrell

1.10 Saw IV. Thriller, USA/CDN 2007.
Regie: Darren Lynn Bousman.
Mit Tobin Bell, Costas Mandylor

2.30 Die Echelon Verschwörung. Ac-
tionfilm,USA2009.Regie:Greg
Marcks. Mit Shane West, Ed-
ward Burns

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.20 Huhu Uhu – Abenteuer im

Kreuzkrötenkraut
8.40 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
9.00 Feuerwehrmann Sam
9.20 Tauch, Timmy, Tauch!
9.45 ENE MENE BU – und dran bist du
9.55 Ich kenne ein Tier

10.10 OLI's Wilde Welt
10.20 Tanzalarm!
10.45 Tigerenten Club
11.45 Alles nur Spass
11.55 Die fantastische Welt von Gum-

ball
12.30 Rowdy & Zwick
12.55 Gawayn
13.20 Garfield
13.45 motzgurke.tv – Die Tigerenten-

Reporter zeigen's euch!
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Der Himmel hat vier Ecken. Kin-

derfilm, D 2011. Regie: Klaus
Wirbitzky. Mit Moritz Glaser,
Charly Hübner

16.30 TRICKBOXX.Kino!
16.40 Kopfballkönig Koen (5/8)
17.35 Karen in Action
18.00 BLAUBÄR MIX & FERTIG
18.15 Pinocchio
18.40 Ringelgasse 19

18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Peter Pan – Neue Abenteuer
19.25 Checker Tobi
19.50 logo! Die Welt und ich.

ARTE
9.35 360° – Geo Reportage

10.20 Die Ostküste der USA
13.15 Futuremag
14.00 Yourope
14.30 Kulinarische Reise durch

Brasilien
16.50 ARTE Reportage
17.35 Die Ostküste der USA (5/5)
18.20 360° – Geo Reportage
19.00 Zu Tisch an ...
19.30 Mit offenen Karten
19.45 ARTE Journal
20.15 Die schönsten Küsten Frank-

reichs
21.00 Die schönsten Küsten Frank-

reichs
21.45 La Wally, eine Oper von A. Cata-

lani
23.45 Festival Villa Aperta live at Villa

Medici Roma
1.00 Tracks
1.45 Das Hausmädchen. Thriller,

COR 2010. Regie: Sang-soo Im.
Mit Do-yeon Jeon, Jung-Jae Lee

3.25 Entdeckungsreisen ans Ende
der Welt

3SAT
18.00 Natur im Garten
18.30 Roter Wein und schwarzes Gold
19.00 Also sprach das Meerschwein-

chen
19.30 Kulturpalast
20.00 Tagesschau
20.15 Hurricane Festival 2014
23.45 Slow Burn – Verführerische Fal-

le. Thriller, USA 2005. Regie:
Wayne Beach. Mit Ray Liotta,
James Todd Smith

1.15 Black Widow – Verhängnisvolle
Affäre. Erotikthriller, USA 2005.
Regie: Giada Colagrande. Mit
Willem Dafoe, Claudio Botosso

2.50 Tierisch Cool – Ein Hund in New
York. Familienfilm, USA 2010.
Regie: Danny Lerner. Mit Micha-
el Paré, Jackson Pace

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Liebesgrüße aus Tirol. Musikko-

mödie, A 1964. Regie: Franz An-
tel. Mit Peter Weck, Gitte Hæn-
ning

21.40 Rundschau-Magazin
21.55 Beste Zeit. Familienfilm, D

2007. Regie: Marcus H. Rosen-
müller. Mit Anna Maria Sturm,
Rosalie Thomass

23.25 Beste Gegend. Komödie, D
2008. Regie: Marcus H. Rosen-
müller. Mit Anna Maria Sturm,
Rosalie Thomass

1.00 Beste Zeit. Familienfilm, D
2007. Regie: Marcus H. Rosen-
müller. Mit Anna Maria Sturm,
Rosalie Thomass

2.30 Der wilde Woidboyz Comedy
Mix

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Grünzeug
18.45 Landesart
19.15 Namenforscher Ochtendung
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Utta Danella – Tanz auf dem Re-

genbogen
21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche
23.05 Elstner-Classics
23.35 Zwei am großen See – Große Ge-

fühle
1.05 Utta Danella – Tanz auf dem Re-

genbogen
2.35 Pfarrer Braun: Das Skelett in

den Dünen: Das Skelett in den
Dünen. D 2003

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 service: garten
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau

20.15 Schlagerparty
21.45 Die 30 tollsten Schlagerstars

der Siebziger
23.15 Die Kommissarin: Das Amulett.

D 1994
0.05 Der Fahnder: Ohne Ausweg. D

1997
0.50 Die seltsamen Methoden des

Franz Josef Wanninger: Der
Winterurlaub. D 1964

1.15 Polizeiruf 110: Das vergessene
Labor. DDR 1984

2.30 Der Fahnder: Ohne Ausweg.
D 1997

WDR
18.20 Hier und Heute
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Die große Show der Naturwun-

der
21.45 Stratmanns – Jupps Kneipen-

theater im Pott
22.45 Mitternachtsspitzen
23.45 NightWash
0.15 Insider. Politthriller, USA 1999.

Regie: Michael Mann. Mit Al Pa-
cino, Russell Crowe

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Landpartie – Hinterpommern
21.45 Ostpreußens Norden
22.30 Ostpreußens Norden
23.15 K3 – Kripo Hamburg: Gefangen.

D 2006
0.45 Reiff für die Insel – Katharina

und der ganz große Fisch
2.15 Tietzer trampt

RBB
18.00 Nicht mehr zu vermitteln?
18.32 Die rbb Reporter – Die ganze

Stadt in einem Zug
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau

20.15 Praxis Bülowbogen
21.00 Praxis Bülowbogen
21.50 rbb aktuell
22.20 Christopher Street Day 2014
23.05 Ich liebe dich Phillip Morris.

Gaunerkomödie, F/USA 2009.
Regie: Glenn Ficarra, John Re-
qua. Mit Jim Carrey, Ewan Mc-
Gregor

0.35 Contracorriente – Gegen den
Strom. Beziehungsdrama, PER/
COL/F/D 2009. Regie: Javier Fu-
entes-León. Mit Cristian Merca-
do, Tatiana Astengo

2.10 Berliner Abendschau

MDR
18.00 Knirps, Fratz & Co. (1/5)
18.15 Unterwegs in Sachsen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Aber Vati!
21.30 Aber Vati!
22.50 MDR aktuell
23.05 Aber Vati!
0.30 Aber Vati!
2.00 Der Boss. Krimikomödie, F/CDN

1985. Regie: Alexandre Arcady.
Mit Jean-Paul Belmondo, Kim
Cattrall

PHOENIX
12.15 Gipfel, Gletscher, Grasland
13.00 Thema
14.15 ZDF-History
15.00 Marianne Rosenberg
15.45 Fernsehlieblinge
16.30 Oststars im Westen
17.15 DDR Ahoi!
19.30 Gefahr auf dem Meeresgrund
20.00 Tagesschau
20.15 Die Flotte des Kaisers
21.00 Mythos Kriegsmarine
21.45 ZDF-History
22.30 Lampedusa auf St. Pauli
0.00 Historische Ereignisse
2.10 Elisabeth I. – Mörderin auf dem

Thron
3.00 Die Flotte des Kaisers
3.45 Mythos Kriegsmarine
4.30 Die versunkene Stadt der Wol-

kenmenschen

SÄNGERIN LENA MEYER-LANDRUT LIEBT „FULL HOUSE“, STEHT IN DEN PROMI-NACHRICHTEN. ABER
LENA! EINE FAMILIENSERIE ÜBER DREI ALLEINERZIEHENDE MÄNNER, IST DAS DEIN ERNST? …

TAGESTIPP

Kreuzritter Robin von Locksley (Kevin Costner)
kämpft gegen den Sheriff von Nottingham, ge-
gen Unterdrückung und für seine große Liebe La-
dy Marian. Zum Mitsingen: „(Everything i do) i
do it for you“ (Bryan Adams).

■ „Robin Hood – König der Diebe“, 20.15 Uhr,
Sat.1

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 In der Höhle der Löwin
14.45 Das Glück ist eine Insel
16.15 Tagesschau
16.30 Ratgeber: Auto – Reise – Ver-

kehr
17.00 W wie Wissen
17.30 Gott und die Welt
18.00 Tagesschau
18.15 Bericht aus Berlin
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Das goldene Band. D

2012
21.45 Günther Jauch
22.45 Tagesthemen
23.00 ttt – titel thesen temperamente
23.30 Willkommen bei den Rileys. Be-

ziehungsdrama, GB/USA 2010.

Regie: Jake Scott. Mit James
Gandolfini, Kristen Stewart

1.15 Water – Der Fluss des Lebens.
Gesellschaftsdrama, IND/CDN
2005. Regie: Deepa Mehta. Mit
Lisa Ray, John Abraham

3.10 Günther Jauch

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Katholischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne
10.45 hallo deutschland mondän
11.00 ZDF-Fernsehgarten
13.15 Leichtathletik: Team-EM
17.05 ZDF WM live
18.00 ZDF WM live Belgien – Russland

Vorrunde Gruppe H
20.15 ZDF WM live
21.00 ZDF WM live Südkorea – Algeri-

en Vorrunde Gruppe H
23.15 ZDF WM live Highlights, Analy-

sen, Interviews

0.00 ZDF WMlive USA– Portugal Vor-
runde Gruppe G

2.15 Terra X: Die Bernsteinstraße –
Das magische Siegel

3.00 Terra X: Die Bernsteinstraße –
Die dunkle Karawane

3.45 Frag den Lesch
4.00 planet e.: Invasion der Exoten

RTL
12.45 Formel 1: Countdown
14.00 Formel 1: Das Rennen
15.45 Formel 1: Siegerehrung und

Highlights
16.25 Promi Undercover
16.45 Das Jenke-Experiment
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Vermisst
20.15 Einmal ist keinmal. Actionko-

mödie, USA 2012. Regie: Julie
Anne Robinson. Mit Katherine
Heigl, Jason O'Mara

22.00 Spiegel TV Magazin
23.10 Einmal ist keinmal. Actionko-

mödie, USA 2012. Regie: Julie
Anne Robinson. Mit Katherine
Heigl, Jason O'Mara

0.50 Exclusiv – Weekend
1.50 Familien im Brennpunkt
3.30 Die Trovatos – Detektive decken

auf

SAT.1
13.15 Die letzte Legion. Historiena-

benteuer, F/I/GB 2007. Regie:
Doug Lefler. Mit Colin Firth, Ben
Kingsley

15.10 Robin Hood – König der Diebe.
Abenteuerfilm, USA 1991. Re-
gie: Kevin Reynolds. Mit Kevin
Costner, Morgan Freeman

18.00 Das Schwiegermonster. Komö-
die,USA/D2005. Regie:Robert
Luketic.Mit JenniferLopez, Jane
Fonda

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 NavyCIS:DerSchlussstrich.USA

2011
21.15 Navy CIS: Das Duell. USA 2005
22.15 Navy CIS: L.A. USA 2011
23.10 Navy CIS: L.A. USA 2012
0.10 Steven liebt Kino – Spezial

0.25 News & Stories
1.15 Navy CIS
3.30 Navy CIS: L.A.: Geschichte ohne

Happy End. USA 2012

PRO 7
12.50 Joe Dreck. Komödie, USA 2001.

Regie: Dennie Gordon. Mit Da-
vid Spade, Brittany Daniel

14.35 Partyalarm – Finger weg von
meiner Tochter. Komödie, USA
2003. Regie: David Zucker. Mit
Ashton Kutcher, Tara Reid

16.15 Gullivers Reisen – Da kommt
was Großes auf uns zu. Fantasy-
film, USA 2010. Regie: Rob Let-
terman. Mit Jack Black, Jason
Segel

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 TRON: Legacy. Science-Fiction-

Film, USA 2010. Regie: Joseph
Kosinski. Mit Jeff Bridges, Gar-
rett Hedlund

22.50 The Happening. Horrorfilm,
USA/IND 2008. Regie: M. Night
Shyamalan. Mit Mark Wahl-
berg, Zooey Deschanel

0.40 The Texas Chainsaw Massacre:
The Beginning. Horrorfilm, USA
2006. Regie: Jonathan Liebes-
man. Mit Jordana Brewster, Tay-
lor Handley

2.05 The Happening. Horrorfilm,
USA/IND 2008

KI.KA
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 Die zertanzten Schuhe
13.00 Linus im Sommer (3/6)
13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick

14.10 Fluch des Falken
15.00 Krimi.de/Jena – Bitte recht

freundlich!
15.45 Trickboxx
16.00 Willi wills wissen
16.25 Franklin und der Wunderstein
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Blaubär Mix & Fertig
18.15 Pinocchio
18.40 Ringelgasse 19
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

ARTE
8.40 Schau in meine Welt
9.05 Prinz und Bottel
9.30 ARTE Journal Junior
9.45 Australien (4/5)

10.30 Die neuen Paradiese
11.25 Abgedreht!
12.00 Meine Stadt/Ma Ville
12.30 Philosophie
12.55 Square
13.25 360° – Geo Reportage
14.10 Ägypten – Die Mumien der

Christen
15.00 Das war Atlantis
15.55 Der Streitwagen des Pharao
16.50 Metropolis
17.35 André Le Nôtre, der Gärtner des

Königs
18.25 Jacques Offenbach in Köln
19.15 Zu Tisch in ...
19.45 ARTE Journal
20.00 Karambolage
20.15 Saturday Night Fever. Tanzfilm,

USA 1977. Regie: John Badham.
Mit John Travolta, Karen Lynn
Gorney

22.10 Bad 25
23.15 Strawinsky in Hollywood
0.10 Europäische Musikakademie
1.10 Vox Pop
1.35 Leinwandfieber

3SAT
18.05 Über den Inseln Afrikas – Mada-

gaskar (3/5)
18.50 Über den Inseln Afrikas – Sao To-

mé und Principe (4/5)

19.35 Über den Inseln Afrikas – Kap-
verden (5/5)

20.15 Die Toskanischen Inseln
21.00 Die Pontinischen Inseln
21.45 Capri, Ischia und Procida
22.30 Kroatien – Inselwelten vor Du-

brovnik
23.15 Algarve – Portugals Küste der

Sehnsucht
23.55 Im Bann der Pferde – Island
0.40 Im Bann der Pferde – Argentini-

en
1.25 Im Bann der Pferde – Marokko
2.10 Im Bann der Pferde – Indien
2.50 Das Gold des Himalaja
3.35 Peru – Das Fest des Schnee-

sterns

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Chiemgauer Volkstheater
21.15 Bergauf-Bergab
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Kino Kino extra
22.15 Rossini – Oder die mörderische

Frage, wer mit wem schlief. Ge-
sellschaftssatire, D 1997. Regie:
Helmut Dietl. Mit Mario Adorf,
Götz George

0.05 Der Schlüssel zum Paradies. Ko-
mödie, GB 1953. Regie: Antho-
ny Kimmins. Mit Alec Guinness,
Yvonne De Carlo

1.30 Startrampe
2.05 herzhaft & süß
2.35 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 Schatzsuche im Schloss
21.47 Das Traumpaar
23.15 Insel des Lichts
0.45 Frank Elstner: Menschen der

Woche
2.00 SWR1 Leute night

HESSEN
18.00 Die Herz-Docs
18.30 Hessenreporter
19.00 Schwarzer Markt für heiße Ware
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Ludwig II.. Historiendrama, I/F/

D 1972. Regie: Luchino Visconti.
Mit Helmut Berger, Romy
Schneider

0.00 Das große Hessenquiz
0.45 Dings vom Dach
1.30 strassen stars
2.00 Wer weiss es?
2.45 Ich trage einen großen Namen

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol
20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön! Norderney –

Meer als Urlaub
21.45 Gags am laufenden Band
22.15 Rudi Carrell – Lachgeschichten
23.15 NightWash
23.45 kabarett.com/Michael Krebs
0.15 Rockpalast: Rock Hard Festival

2014
3.15 Als Arbeiterjungs Profifußballer

wurden – Für'n Appel und 'n Ei

NDR
18.00 Hanseblick – Jerewan
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Ich heirate meine Frau
21.45 Wer hat's gesehen?
22.30 Die beliebtesten Kultschlager
0.00 Eagle Eye – Außer Kontrolle.

Thriller, USA 2008. Regie: D. J.
Caruso. Mit Shia LaBeouf, Mi-
chelle Monaghan

1.50 Hanseblick – Jerewan
2.35 Selten so gelacht

RBB
18.00 rbb Gartenzeit
18.32 Keine Blume wie andere

19.00 Die Tierklinik
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Sagenhaft – Der Harz
21.45 rbb aktuell
22.00 Heiter bis tödlich – Nordisch

herb: Das Schlachtfest. D 2011
22.50 Heiter bis tödlich – Nordisch

herb: Ruhe sanft. D 2011
23.40 Sniper – Der Scharfschütze. Ac-

tionfilm, USA/PER 1993. Regie:
Luis Llosa. Mit Tom Berenger,
Billy Zane

1.05 Lindenstraße
1.35 Nicht mehr zu vermitteln?
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 (2/5)
21.45 MDR aktuell
22.00 Die Schäferin
23.30 Schlaflos im Krieg
0.25 Kripo live
0.50 Vier Jobs – Null Freizeit
1.20 Quickie
1.45 Immer wieder sonntags

PHOENIX
12.00 Presseclub
12.45 Presseclub – nachgefragt
13.00 ZDF-History
13.50 Stille vor dem Sturm
15.20 Sarajevo
16.15 Mit Jubel in die Hölle
17.05 Der Erste Weltkrieg
17.55 Unter kaiserlicher Flagge
19.30 Hindenburg
20.15 Weltenbrand
22.35 Versailles 1919, ein Vertrag und

kein Frieden
0.00 Historische Ereignisse: 100 Jah-

re – Der Countdown
0.10 History Live
1.25 Historische Ereignisse: 100 Jah-

re – Der Countdown
1.55 Sarajevo
2.10 ZDF-History
2.40 Mit Jubel in die Hölle

TAGESTIPP

Am Mittwoch jährt sich Michael Jacksons Todes-
tag zum fünften Mal. Kritiker warfen ihm wegen
seiner hellen Haut vor, seine Herkunft zu verleug-
nen. Starregisseur Spike Lee analysierte 25 Jahre
nach dem Album „Bad“ die Bedeutung der Songs
für die afroamerikanische Kultur.

■ „Bad 25“, 22.10 Uhr, Arte

ie NDR-Verantwortlichen
erzählen immer wieder
gern die Geschichte von

dem zweiteiligen „Tatort“ da-
mals. Taugt die Erzählung doch
so schön, umWünsche nach Ex-
perimenten im Keim zu ersti-
cken.Damalswar2012.Charlotte
Lindholm (Maria Furtwängler)

D

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

JÜRN KRUSE

DER WOCHENENDKRIMI

Leiderder

zweite Teil

ermittelteinHannover.Eintotes
Mädchen lag imMüll. Siewar ei-
ne Prostituierte. Getötet auf ei-
nerdekadentenFeierdernieder-
sächsischen Schickeria. Organi-
siert vomChef einer Rockerban-
de. Ein zweites Opfer, das schon
im Abfall lag, überlebte. Und
wurde zur wichtigsten Zeugin.
„Wegwerfmädchen“ hieß der
„Tatort“, an dessen Ende der Fal-
sche im Knast landete. Ein Bau-
ernopfer. Eswar ein starker Film
mit einemungerechtenFinale.

Zuletzt durfte NDR-Fernseh-
filmchef Christian Granderath
im Spiegel erzählen, was danach
passierte: „Scheinbar hatte das
Unrecht gesiegt. Manche Zu-

Foto: Sat1; Jörg Carstensen/dpa (r.)

Foto: Arte; Charles Sykes/ap (r.)

schauerhattenabernichtmitbe-
kommen, dass es eine Woche
später den zweiten Teil geben
würde, undwaren entsetzt“, sagt
Granderath. Hunderte Be-
schwerdebriefe und -anrufe sol-
lenbeimNDReingegangen sein.

Dabei hatte der NDR ja längst
mit „Das goldene Band“ den
zweiten Teil in der Pipeline, der
an diesem Sonntag wiederholt
wird. Die Macher wissen um ihr
konservatives Publikum. Blöd
war und ist nur, dass der zweite
Film deutlich schlechter ist als
der so viel kritisierte erste Teil
dieser „Tatort“-Doppelfolge.
Denn um den entgleisten Fall
wieder auf die Bahn der Gerech-

tigkeit zu schubsen, braucht es
vieleWendungen und erzähleri-
scheFantasie. Lindholmreist bis
nachWeißrussland,umdasKind
dereinzigenZeuginzuretten. Ist
aber nicht so einfach. Denn da
sindalle korrupt.

Ein spannendes Filmprojekt
wird durch den zweiten Teil
zum unglaubwürdigen Durch-
schnittskrimi.Hättensieesdoch
bloß bei dem ersten Teil belas-
sen.Werdasverfolgenwill, sollte
amSonntag„Tatort“schauen.Al-
le anderen dürfen Fußball gu-
cken.

■ „Tatort“: „Das goldene Band“;
So., 20.15 Uhr; ARDSchuss in’ Ofen: Kommissarin Lindholm (Furtwängler) F.: Gordon Mühle/NDR

… US-SERIEN LIEGEN IM TREND, SCHON KLAR, ABER DANN DOCH LIEBER „DEXTER“. DER SCHIZOPHRENE
SERIENMÖRDER VERABSCHIEDET SICH GERADE MIT DER LETZTEN STAFFEL AUF SKY ATLANTIC HD

SONNABEND:

SONNTAG:
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frei beschäftigte Mitarbeiter mit
weniger oder ganzohneEinkom-
men dastehen. Andere sprechen
von mindestens 50 Betroffenen,
es könnten aber auch 100 sein.
Zitiert werden will niemand. Die
Senderspitze dementiert, dass es
so hart kommen wird. Sie räumt
aberein,dass sienicht alle Freien
weiterbeschäftigen wird. Wen es
trifft? Unklar. „Die Geschäftslei-
tung muss Härtefälle unbedingt
vermeiden. Dazu ist eine bessere
Kommunikation zwingend nö-
tig“, mahnt Jörg Sucker, Sen-
derverbandsvorsitzender der
Gewerkschaft Ver.di.

Dass eine Programmreform
vielesüberdenHaufenwirft,war
klar. Dass sie aber das komplette
Sendeschema von Grund auf
umkrempelt, erfuhrenMitarbei-
ter erst kürzlich. Viele sind ent-
täuscht,weil die Ergebnisse ihrer
Arbeitskreise übergangen wur-
den. „Wozuhabe ichmich damo-
natelang eingebracht?“, fragen
sich die Redakteure in ihrem in-
ternen Schreiben.

Alle Umwälzungen, im Pro-
gramm und in der Struktur, be-
treibtdieAnstaltausdemlaufen-
den Budget. Was den Gebühren-
zahler freut, ist für Mitarbeiter
ein Drama. Bei irgendwemmuss
gespart werden. Schon jetzt,
heißt es aus Redakteurskreisen,
würden die Redaktionen weni-
ger frei beschäftigte Literaturre-
zensenten einsetzen. Moderato-
ren und Sendeassistenten be-

kommen weniger Aufträge. Auf
den Festangestellten lastet mehr
Verantwortung. „Arbeitsverdich-
tung“ nennen sie das auf den ge-
schwungenen Fluren des Rias-
Funkhauses.

Kandidat mit Nähe zur SPD

Hörbar ist die Veränderung seit
dem frühen Morgen. „Studio 9“
heißendiewochentags vierstün-
dige Frühsendung und auch das
Mittagsprogramm und die
Abendsendung. Politisches
Feuilleton zum Hören sollen sie
sein, kulturalisierte Politik und
politisierte Kultur, erstellt von
Redakteuren und Autoren der
beidenHauptabteilungenKultur
und Politik. Alle sollen jetzt aus
einer Hand arbeiten, geleitet
vomneuenmächtigenMannJür-
gen König.

Die Sendung „Radiofeuille-
ton“ ist gestrichen. Stattdessen
bietet das Kulturradio volle mo-
nothematischeDröhnunginBlö-
cken. Gestückelt hintereinander
statt durchmischt geht es täglich
eine Stunde um Literatur, um
Musik und umKultur, wobei un-
klar bleibt, wo thematisch ge-
trennt wird. Je eine halbe Stunde
am Nachmittag bekommen
Theater und Film, je eine ganze
Stunde am frühen Abend ist für
denSportundamMorgen für In-
terviews. Die nächtliche Call-in-
Sendung „2254“ opferten die Pla-
ner überraschend. Verantwort-
lich für die interne Planlosigkeit

machen die Mitarbeiter vor al-
lem den Intendanten Steul, aber
auch seinen Programmdirektor
Weber. Beide waren 2011 auf um-
strittene Weise zu Kollegen ge-
worden. Lange Zeit war für We-
bers heutige Stelle ein anderer
imGespräch: Christian Gramsch
vom Auslandsrundfunk Deut-
sche Welle hieß Steuls Wunsch-
kandidat. Doch der Verwaltungs-
rat des Deutschlandradios, ein
mächtiges Gremium, machte
dem als konservativ geltenden
Intendanten einen Strich durch
die Rechnung.

Die Politiker im Gremium
wolltennichtunbedingtdenbes-
tenMann, sonderneinenmitNä-
he zur SPD. Und so kam es, dass
die Sozialdemokraten eine Kan-
didatenliste erarbeiteten. Einer
der drei Auserkorenen war We-
ber, damals beim Hessischen
Rundfunk. Ein Programmchef
vonGnadenderPolitik. So erzäh-
len es welche, die den Vorgang
von innenerlebtenundnichtna-
mentlich in der Zeitung auftau-
chen wollen. Der Sender stritt
diese Darstellung immer ab.

Die Diskussion um die Re-
form,aberauchdieumSteulund
Weberwerfen ein Schlaglicht auf
einen schwer zu steuernden Ap-
parat. InhöchsterNoterarbeitete
jetzt eine achtköpfige Gruppe ei-
ne „Road Map“, die den Chefs
Beine machen soll. Personalräte,
Redakteursvertreter und leiten-
deMitarbeiter setzten sich dafür
aneinenTisch. IhrPapier,dasvor
allem die interne Kommunikati-
on verbessern soll, legten sie am
Dienstag bei der Mitarbeiterver-
sammlung vor. Gewissermaßen
eineKulturreformfürdieKultur-
welle.

Wer hat’s verbockt?

Die Spitzen des Senders geben
sich äußerlich natürlich gelas-
sen. Der „Strategieprozess“,
schreibt Kommunikationschef
Carsten Zorger in einer E-Mail,
sei anstrengend und verlange
viel von den einzelnenMitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. Be-
zeichnend für die Haltung im
Hause Deutschlandradio ist die
knappe Reaktion auf die schrift-
lich gestellte taz-Frage, wer das
alles verbockt habe: „Nicht zu-
treffende Frage.“

Alles neu

REFORM Deutschlandradio Kultur

sendet ab heute ein anderes

Programm. Doch die Chefs des

Senders vergaßen ihre Mitarbeiter.

Viele packt die Angst, überflüssig zu

werden. Intendant und Direktor

reagierenmit Geschwurbel

VON JENS TWIEHAUS

ergangenen Dienstag
im Berliner Funkhaus
von Deutschlandradio
Kultur, das Zimmer

„Dresden“ ist gut gefüllt. Ein-
marsch der Geschäftsleitung. In-
tendant Willi Steul, Programm-
direktor Andreas-Peter Weber
und Verwaltungschef Rainer
Kampmann blicken in gespann-
te Gesichter. Angestellte sind ge-
kommen, einige freie Mitarbei-
ter auch. Sie sind skeptisch, wü-
tend, verunsichert. Es dauert zu
diesemZeitpunktkeinevierTage
mehr, dann greift in ihrem Kul-
turradio eine umfassende Pro-
grammreform.

Draußen haben das nicht all-
zu viele mitbekommen. Allein
das ist schoneinZeichen.Dasna-
tionale Kulturradiowarmal rele-
vanter, mischte in den Debatten
der vergangenen Jahre aber
überall und daher nirgendwo so
richtigmit.EswurdehöchsteZeit
für ein klares Kulturprofil; das
fanden die Chefs und auch ihre
Mitarbeiter. Doch die Umset-
zung der über eineinhalb Jahre
vorbereiteten Reform erschüt-
tert das fünfgeschossige Haupt-
gebäude des Senders am Hans-
Rosenthal-Platz, das zur Zeit der
TeilungBerlinsHeimat desWest-
rundfunksenders Rias war. Viel
Geschichte und Geschichten
spielten sich hinter den dicken
Mauern ab, vor denen Autos auf
der Berliner Stadtautobahn ent-
langrauschen.Dochdasmomen-
tane Durcheinander ist beispiel-
los.

Tränen, Frust und Fragen

Ein wenige Tage altes Schreiben
von Vertretern des Redakteurs-
ausschusses gibt einen Einblick,
wie viel Druck im Kessel ist. Die
wenigen Zeilen klingennachAn-
klage und Hilfeschrei. Unter der
unverfänglichen Überschrift
„Das Personal-Karussell dreht
sich“ ist von der „Verfügungs-
masse Mensch“ die Rede. Stellen
würden viel zu spät besetzt, freie
Mitarbeiter hätten bald keine
Einkünftemehr. „Es gibt Existen-
zängste, Tränen, Hilflosigkeit,
Frust – und viele Fragen.“

Internmunkeln sie, dass nach
der Reform mehrere Dutzend

V

Gruppenreisen für IndividualistInnen in Begleitung
von KorrespondentInnen und AutorInnen der taz

IM URLAUB DEN
BLICK SCHÄRFEN

ww
w.t

az.
de/

taz
reis

en

Alle Infos zu diesen und weiteren 21 Reisen (Programmablauf, Preise
und Leistungen, Kontaktadressen der Reiseveranstalter etc.) im Internet
unter www.taz.de/tazreisen oder am Telefon (030) 25902-117

MOSKAU
MIT BERNHARD CLASEN UND KLAUS-HELGE DONATH

Mit einem Ausflug nach Gorki Leninskie, wo Lenin le
bte

6. bis 12. September 2014

7 Tage, ab 1.675 € (DZ/HP/Flug)
RV: Ventus-Reisen, Berlin

Sie lernen Akteure der demokratischen Opposition

kennen, die sich trotz der staatlichen Unterdrückung

langsam formiert. Die Geschichte Moskaus lässt sich

an den Prachtbauten jeder Epoche ablesen; eine

Rundfahrt ist dabei den Bauten des nachrevolutionä-

ren Konstruktivismus und des Jugendstils gewidmet.

Wir besuchen u. a.: die oppositionelle Tageszeitung Nowaja Gaseta

• die Menschenrechtsorganisation Memorial • VertreterInnen der

neuen demokratischen Bewegung • Bauten des russischen Konstruk-

tivismus und des Jugendstils • alternativesKulturzentrum Winsawod

• Architektur der Metro-Bahnhöfe • Planer und Architekten von

Skolkowo, dem neuen russischen Silicon-Valley

BUDAPEST/WIEN
MIT RALF LEONHARD UND GABRIELLA VALACZKAY
Budapest – ungarische Weinstraße(Pécs/Villany) – Wien
29. August bis 7. September 2014
10 Tage, ab 1.390 € (DZ/HP/ohne Anreise)
RV: StattReisen Berlin

Wien und Budapest im Doppelpack – mit Gourmet-
Ausflug in die ungarische Weinregion bei Pécs, der
Kulturhauptstadt 2010. In beiden Donau-Metropolen
treffen Sie soziale Initiativen und kritische Journa-
listen. Und in beiden Städten gibt es herrliche Bau-
werke aus dem frühen 20. Jahrhundert zu bewun-
dern: Jugendstil, Art Déco, Bauhaus.

Wir besuchen u. a. in Budapest: einen alternativen Radiosender
• die Soros-Foundation • einen Aktivisten der Gruppe „1 Mio Stim-
men für die ungarische Pressefreiheit“
in Wien: einen grünen Stadt-Politiker • den Karl-Marx-Hof sowie
andere Orte der Arbeiterbewegung • das Dokumentationsarchiv
des österreichischen Widerstandes

SCHWEIZ (ALPENWANDERUNG)MIT JÜRG MEYER UND GERHARD FITZTHUM22. bis 28. August 20147 Tage, ab 1.080 € (DZ/HP/ohne Anreise)RV: tra cultura a natura, Lollar
Gletscherwelten: Auf den Spuren des KlimawandelsFünfeinhalb Wandertage führen Sie zu den Schlüssel-stellen der alpinen Klimaerwärmung – und zwar in einerder letzten Urlandschaften der Alpen: dem Unesco-Welt-naturerbe Jungfrau-Aletsch. Höhepunkt ist die Begehungdes Aletschgletschers. Experten erläutern Ihnen vor Ortdie konkreten Auswirkungen des Klimawandels.

Wir treffen u. a.: Laudo Albrecht, Leiter des Pro Natura Zentrums
Aletsch und weitere Aktivisten des Zentrums in der Villa Cassel.
Begleitet werden Sie von Jürg Meyer, dem langjährigen Umwelt-
beauftragten des Schweizer Alpenclubs.

Nach dem Studio 9 im Berliner Funkhaus wird das politische Feuilleton benannt Foto: dlr
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ca oleracea var. Acephala! (8)

32 Wacht über die Geschichte und rühmt

das Loben (4)

33 Klein, aber oho (2)

34 Drüsentrieb (4); Der Rabe im Wasser-

loch (4)

35 Der Wolfsburger mit dem harten Bums

ist in seiner Heimat nicht dabei (5)

36MachtemehrSpannungals jederKrimi,

arbeite aber nie als Kellner (5); Ungefähr

ungefähr (3)

37UniverselleWahrheit:DieWeltentstand

durch einen Knall: Das Kn- flog weg, es

blieb das ? (3)

38 Sozusagen die Uni unter den Farbmus-

tern (13)

Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-

staben in den eingekreisten Zahlenfeldern

ergeben in geänderter Reihenfolge das Lö-

sungswort: Vor frommer Ergriffenheit zit-

ternd legt er dennoch friedlich sein Be-

kenntnis ab. (7)

Auflösung vom 14. 6. 2014

OFENROHR

1 RECHTSCHAFFEN, RECHTSGUELTIG; 2

CREME; 3 TRENDSETTER; 4 SO; 5 CIVITA-

VECCHIA; 6 ASERI; 7 FRERE; 8 NUKLEAR-

WAFFEN; 9 ROI; 10 CREPE; 11 RUR; 12 PA-

NETTONE;13VIERECK;14 IRENE;15RELIKT;

16 HUMAN; 17 IRRER; 18 TREND; 19 TEILE;

20 ESTAN; 21 TR; 22 GUETERVERKEHR; 23

EISIGER; 24 EINTRAG; 25 ITT; 26 TI; 27 SOT-

SCHI; 28 INC; 29 LEINE; 30 EI; 31 NOT; 32

OHRA; 33 TIGER; 34 HOCHRUF; 35 UTE; 36

AI, AN; 37 RATE; 38 GARTENANLAGEN

Gewinner: Vera Jahn, Syke; Almut Meyer,

Delligsen; Peter Wolters, Walbeck

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 25. 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 093 VON RU

1 DieWährungEntfernungshungrigerund

-abhängiger (13); Würziger Fußteil (13)

2 Traurige Gesichtsausdrücke (13)

3 Furys redender Kollege (2)

4 Wunderblume im Kilobereich (13)

5 Bischofs Metallzusatz (3)

6 Ruf der Kreuzdamen (2)

7 Kennt alle drei Artikel, ist mal Gefährt,

mal Boot, mal Bühnenakt (3)

8 Die Sonne ist’s wie Wind und Tide (13)

9 Veredelt das Collier aufs Wertvollste (13)

10Passtvormischenundfinden,redenund

setzen (6)

11 Höhlenduft weit über China hinaus (5)

12 Kennzeichnet das, was mit 5 zu tun hat

(6)

13 Wird aus Spaßgründen betrieben (2)

14 Stadt, verlängerbar zur Blume, die aber

nahelegt, dort nicht zu blühen (4)

15 Teurer Beamter (3)

16 Heinzwilling (3)

17 Farbstadt (5)

18 Der Gröbaz unter den deutschen Bild-

hauern (6)

19 Wenn’s rund läuft, gelungen (3)

20 Ausgestoßene und Geknechtete teilen

ihr Schicksal (11)

21 Dummkopf hart an der Grenze zum

Glück (6)

22 Must wear auf Französisch (5)

23 Textilalternative für höchstens neun

Monate (13)

24 Ermöglicht Gratwanderungen von Po-

len in die Slowakei (5)

25 Einer von Israels Zwölfen (7)

26 Habt Acht, Madame et Monsieur! (4)

27 Dieser Erstaunensruf klingt im Vorigen

an (2)

28 Auch das kann im 5 enthalten sein (3)

29 Filmstadt (3)

30 So wünscht sich Jogi heute Abend alle

seine Spieler (3)

31 Der Altkanzler in der Orangerie? Brassi-

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

HUBSCHRAUBER: ERKENNTNISSE EINES WM-PATHOLOGEN (9)

Die Welt ist im Fußballfieber.
Bernd Gieseking untersucht die
Pathologie des Geschehens. Der
Linksfuß kennt alle Krankheits-
bilder, diemit Ball zu tunhaben.
Die deutsche Fußballnational-
mannschaft wohnt in Brasilien
irgendwo in der Walachei. Also
jotwede. Das hat Folgen: Hub-
schrauberflüge! Spielerfrauen
müssenher?Hubschrauber!Kei-
ne WM-Vorberichterstattung

mehr ohne Bilder von Hub-
schrauberflügen. Sehnsuchts-
voll schaut Katrin Müller-Ho-
henstein in den brasilianischen
Himmel auf zu den Hubschrau-
bern und rät, wer grad drinsitzt.
Hummels verletzt am Ober-
schenkel – Hubschrauber! Boa-
tengverletztamkleinenFinger–
Hubschrauber! Schweinsteiger
hat keine Funny Chips mehr –
Hubschrauber! Schweinsteiger

hat wegen seiner vielen Hub-
schrauberflüge schon einen
leichtenTrainingsrückstand.So-
bald irgendwas gebraucht wird,
Wein, Weiber, Drogen: Hub-
schrauber! Die Ersatzspieler
maulen und wollen auch mal!
Der enttäuschte Podolski (kein
Flug bisher): „Ich simulier was!“
NurMüllergrinstzufrieden,weil
derDFB für jedesToreineRunde
Hubschrauber spendiert.

nem schlagkräftigen Titel ver-
filmt (Zwei Fäuste für ein Halle-
luja): Lothar Matthäus als Tor-
wart Faust und Oliver Kahn in
der Rolle des gewieften Trainers
Mephisto.

Mit Herman Melville (Moby
Kick) und Robert Musil (Die
Mannschaft ohne Eigenschaf-
ten) kommen zudem die drei
großen W wieder mit Wucht auf
den Büchermarkt zurück: Wal,
Wien &Wundstarrkrampf in der
Verlängerung. Das wohl spekta-
kulärste Comeback hat in dieser

Saison wohl Hugo Ball (Das Ge-
samtwerk – Ballistik, Ballett und
Ballaballa) Dieses ballumfassen-
deWerk istnatürlich inBalladen-
form geschrieben worden.

Wolfgang Borchert (Draußen
vor dem Tor) greift dagegen in
existenzieller Kargheit die Ge-
schichte eines einfachen Fußbal-
lers auf, der zu spät zum Spiel
kommt und deshalb von der Tri-

büneaus zuguckenmuss,wiedie
anderen spielen – und natürlich
gewinnen.

Gerhart Hauptmann (Torwär-
terThiel) beklagt in seinerNovel-
le ziemlich naturalistisch das
Schicksal des Torwärters Thiel,
der erfahren muss, was es heißt,
in den sozialen Verhältnissen
um 1900 als Torwärter zu leben.
Da fuhrmannichtmit demLam-
borghini zum Training, sondern
nochdritterKlassemitderEisen-
bahn. Aufrüttelnd!

ErichKästner (Elfmeterpünkt-
chen und Anton) erzählt in sei-
nem Kinderbuch für die F-Ju-
gend die spannende Geschichte
des kleinen Elfmeterpünkt-
chens, das sich mit Hilfe seines
Freundes, der mutigen Eckfahne
Anton, zu einem selbstbewuss-
ten Mittelkreis mausert, der vor
nichts und niemandem mehr
Angst haben muss und alle Ge-
fahren meistert. Und zwar spie-
lend und ohne Freistoß-Spray.

Arthur Schopenhauer (Die
Welt als Pille und Vorstellung)
hingegen schrieb kein Kinder-,
dafür aber ein Philosophiebuch,
das man besser keinem Kind zu
lesen geben sollte – es sei denn,
dasKindinteressiert sichfürPhi-
losophie.

Mitreißender liest sich da
schon William Shakespeare (Der

Das Runde im Eckigen
SEITENWECHSEL Eine Besprechung der wichtigsten Fußballbücher

Aus aktuellem Anlass
sind einige Klassiker
der Fußballliteratur
wieder einmal neu
aufgelegt worden

„Das nächste Buch ist immer das
schwerste“, erkannte schon Sepp
Herberger, der einzige Bundes-
trainer mit den meisten e-Voka-
len im Namen. „Der Dumme“,
denken jetzt vielleicht unbe-
dacht manch junge Menschen,
„hätte er doch zum E-Book ge-
griffen!Das ist nämlich gar nicht
schwer.“ Aber zu Herbergers Ar-
beits- und Lebenszeiten gab es
noch gar keine E-Books. Nicht
mal ein Internet, allenfalls Ta-
schenbücher. Doch egal ob mit
oder ohne E-Book, Zeit zum
Lesen war und ist immer. Stich-
wort Halbzeitpause.

Aus aktuellem Anlass sind
deshalbeinigeKlassikerderFuß-
ballliteratur gerade wieder neu
aufgelegt worden. Darunter gro-
ße Namen des 20. Jahrhunderts
wie Alfred Andersch (Gib mich
die Kirsche der Freiheit), Bertolt
Brecht (Der kaukasische Mittel-
kreis) und Friedrich Dürrenmatt
(Der Schiedsrichter und sein
Henker).

Auch die ganz Alten fehlen
nicht, wie etwa Günter Grass
(Der Treffer in Telgte) und Jo-
hann Wolfgang Goethe (Die Sei-
tenwahlverwandtschaften). JWG
reüssiert zudem auch auf der
Leinwand (Faust I und II). Das
deutsche Torwartdrama als sol-
ches schlechthinwurde unter ei-

Paradecitoyen und Fußballautor Grass (oder Böll?) erklärt geduldig die Abseitsregel Foto: Christian Charisius/reuters

DAS WETTER: UNTER DER PANADE

Ihre Westverwandtschaft konn-
te den Jägerschnitzeln zwischen
Ahlbeck und Zittau mal den Bu-
ckel runterrutschen. Zu Mauer-
zeiten ist noch viel von den Ge-
meinsamkeiten in der Jäger-
schnitzel-Familie geredet wor-
den. Nach 89 war der Lack aber
schnell ab – oder etwas präziser:
die Panade. Und darunter taten
sich große Unterschiede auf.
„Ihr seid ja Jagdwurst?!“, hieß es

GURKE DES TAGES

In der Wüste Australiens sollte
ein Atomendlager entstehen.
DenUreinwohnernistdasLand
heilig. Sie kämpften für die Plä-
ne, dochdie zuständigeBehörde
„Northern Land Council“ hat
sich laut dpa dagegen entschie-
den. Das Endlager wird weltweit
an den meistbietenden ausge-
schrieben.DerAndrang ist groß.
Viele Betreiber sakraler Orte
wollen, dass ihrHeiligtum auch
in Jahrmillionen noch strahlt.
Zu den zahlungskräftigen Favo-
riten zählt die katholische Kir-
chemitdemKölnerDom.

schockiert aus dem Westen,
kaumdassmanmal gemeinsam
zu Tisch saß. Na und? Hauptsa-
che schmackhaft. Völlig intole-
rant, diese Schweinefleisch-
Scheiben! Besonders elitär gab
sich vor allemdie südliche Sipp-
schaft: Die „original“ Wiener
blickten auf alle miteinander
verächtlich hinab. Andere
Schnitzel galten ihnen bloß als
eine „Art“Verwandtschaft.

Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von: Plan international

Sturm): Endlich mal kein Tor-
wartbuch, sondern eines zum
ThemaOffensiveundAngriff (al-
lerdings noch weitgehend ohne
falschen Neuner).

Weit über die Grenzen aller
Bolzplätze und Stadien hinaus
wirktdasWerkHeinrichBölls. Ei-
nige seiner Bücher sind noch
klar auf demPlatz verortet (Haus
ohne Torhüter, Mit den Clowns

kamen die Trainer). Doch dieser
Autor gilt nicht zuUnrecht als ei-
ner der profiliertesten Sport-
schriftsteller aller Disziplinen
der jungen Bundesrepublik. Die-
sen Nimbus erwarb sich der
schreibende Baskenmützenträ-
ger und gebürtige Wahlkölner
mit Werken für Ausschreitende
(Wanderer, kommst du nach
Spa …), seinen Schachromanen

(Der Zug erfolgte pünktlich;
Gruppenbild mit Dame), einem
Ruderroman (Das Boot der frü-
hen Jahre) sowie nicht zuletzt
„Die Angst des Tormanns beim
Elfmeter“, das hingegen schwere
Kost ist und daher nicht von Böll
geschriebenwurde, sondern von
GünterGrass – zwei Citoyens, die
immer mal gern verwechselt
werden. THOMAS SCHAEFER
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Ausgabe

Wandbild in Korntal.
Foto: Benny Ulmer

Die Kindergruppe Rotkehlchen vor
dem Hoffmannhaus (1968). Auf dem
Roller: Detlev Zander. Foto: privat

Dieser Mann hat sich einen Pan-
zer angelegt, um zu überleben.
Ein beherrschtes Gesicht, in

dem die schwarze Brille dominiert,
schmale Lippen und ruhige Hände, die
über den Aufruhr und die Zerrissen-
heit in seinem Inneren hinwegtäuschen
sollen. Jahrzehntelang hat Detlev Zan-
der die Demütigungen und den Miss-
brauch aus seiner Zeit als Heimkind
verkapselt in seinem Inneren wie einen
giftigen Fremdkörper, hat die Schläge
erfolgreich verdrängt, die Lieblosigkeit
und die Respektlosigkeit, unter der er
im Hoffmannhaus der Evangelischen
Brüdergemeinde Korntal bei Stuttgart
leiden musste. Seine Überlebensstra-
tegie funktionierte bis vor fünf Jahren,
dann brach die Kapsel auf, die Erinne-
rungen überschwemmten ihn klirrend
klar und kalt, und Detlev Zander brach
zusammen. Er konnte nicht mehr schla-
fen, er wurde krank, er verlor seinen
Job als Krankenpfleger, der Suizidver-
such schlug fehl, und das traumatisier-
te Heimkind wusste: „Entweder offen
kämpfen oder abtreten.“ Der 53-Jährige
hat sich fürs Kämpfen entschieden und
einen Anwalt genommen. Jetzt fordert
er 1,3 Millionen Euro Schadenersatz für
erlittenes Leid.

Uli Scheuffele hat sich geschworen,
nie mehr einen Fuß nach Korntal zu set-
zen. Anfang der 70er-Jahre hat Scheuf-
fele Korntal geradezu erwählt. Genau
dort, in der Evangelischen Brüderge-
meinde, wollte der junge Mann, der aus
religiösen Gründen den Kriegsdienst
verweigerte, seinen Zivildienst ableisten.
Doch was er erlebte, hat ihn vom Glau-
ben abfallen lassen. Er wurde vom da-
maligen Heimleiter Werner Bizer aufge-
fordert, „die Kinder doch mal ordentlich
zu prügeln, die Erzieher dürften das ja
nicht“. Scheuffele berichtet von der lieb-
losen Behandlung der Kinder aus sozial
schwachen Verhältnissen, von Tellern
voll verschimmelter Wurst, davon, dass
die Zivis als Vaterlandsverräter verach-
tet wurden und „Erzieher nach dem Ge-
sangbuch und nicht nach ihrer pädagogi-
schen Eignung ausgesucht wurden“.

Der 62-Jährige ist ein beständiger
Mann, seit 36 Jahren arbeitet er im Ver-
trieb von SWF in Bietigheim, seit 25
Jahren ist er verheiratet, und was er sich
vornimmt, pflegt er einzuhalten. Dass er
nun an diesem sonnigen Sonntag den-
noch, zum ersten Mal nach 40 Jahren,
das Hoffmannhaus in Korntal besucht,
liegt an Detlev Zander. Uli Scheuffele
kennt ihn aus seiner Zivildienstzeit als
„schüchternen, zurückhaltenden Jun-
gen“, den er wegen seiner Brille scherz-
haft „den Professor“ nannte. „Es ist er-
schreckend, was ihm und vielen anderen
Kindern damals dort angetan wurde“,
sagt Scheuffele und zeigt auf den Fahr-
radkeller. Dort soll der Hausmeister
Detlev Zander jahrelang missbraucht
haben. Der Ex-Zivi will das Ex-Heim-
kind unterstützen.

Die Diakonie der Evangelischen Brü-
dergemeinde Korntal ist seit 30. April
2014 mit der Androhung der Schaden-
ersatzklage konfrontiert. 14 Jahre lang
hat Detlev Zander im Hoffmannhaus
gelebt, er klagt an, dass er mehrfach
missbraucht und körperlich und seelisch
schwer misshandelt wurde. „Wir sagen
nicht, dass es den Missbrauch nicht gege-
ben haben könnte“, sagt der Sprecher der
Brüdergemeinde, Manuel Liesenfeld,

gegenüber Kontext. Dennoch hat die
pietistische Brüdergemeinde beantragt,
Zanders Antrag auf Prozesskostenhilfe
zurückzuweisen, weil seine Aussagen
nicht glaubwürdig seien. Kürzlich hat
Liesenfeld Detlev Zander den Hand-
schlag verweigert. „Er fordert eine hohe
Summe von uns und will mir die Hand
geben“, sagt Liesenfeld, „was erwartet
dieser Mann denn?“

Respekt und Anerkennung
ein Leben lang verweigert
Detlev Zander erwartet nicht, dass ihm
sein Leben zurückgegeben wird. Dazu
ist er zu klug. Zander will Gerechtigkeit.
Und er weiß, dass er die nur erreichen
kann, wenn er sein Schweigen bricht.
Das Grauen hat er zwischen zwei graue
Aktendeckel gepresst, in denen er immer
wieder blättert, um seine Erzählungen zu
untermauern. Nun, da er sich entschlos-
sen hat zu reden, kann er nicht mehr
aufhören damit. Dieser Mann erwartet
nur, was ihm ein Leben lang verweigert
wurde: Respekt und Anerkennung. Eine
Entschuldigung der Verantwortlichen.
Die unabhängige Aufarbeitung der Ge-
schichte des Heims, damit kein Kind
mehr leiden muss wie er. Und eine Ent-
schädigung. In dieser Reihenfolge. „Es

geht mir nicht um Geld“, sagt der Mann,
der schon im Juni 2013 das Gespräch mit
den Brüdern gesucht hat.

Die zehnköpfige Kindergruppe, zu
der der junge Detlev im Hoffmann-
heim gehörte, trug den schönen Namen
Rotkehlchen. Wenn der Junge, weil er
schlecht sah, stürzte, hat ihn seine Grup-
penleiterin, die die Kinder Tante Gerda
nannten, ausgelacht und geschlagen.
Weihnachtsgeschenke gab es nur am
Heiligen Abend, die Kinder durften sie
auspacken und ansehen, danach wurden
sie weggeschlossen. Schwester Gerda,
die aus der damaligen DDR kam, hat sie,
so vermutet Detlev Zander, an Freunde
im Osten geschickt. Wenn er einnässte,
wurde er geschlagen und am Penis ge-
zogen. Wenn das Essen nicht schmeckte,
kam extra viel auf den Teller, und die
Kinder wurden gezwungen, alles auf-
zuessen. Wenn Rotkehlchen Detlev er-
brach, musste er das Erbrochene essen.
Und zur Strafe wurde er stundenlang in
einem dunklen Raum in den Wäsche-
korb eingesperrt.

Er rang um Normalität
wie ein Ertrinkender
Die Aufschriebe Detlev Zanders lesen
sich wie ein grausamer Horrorroman,
seine Erzählungen wie aus dem Hane-
ke-Film „Das weiße Band“. Und wenn
er davon erzählt, kann auch sein un-
durchdringlicher Panzer nicht über die
innere Verzweiflung hinwegtäuschen.
Vom Hausmeister wurde er im Fahr-
radkeller über Jahre fast täglich sexuell
missbraucht. „Keiner der Brüder und
Schwestern der Evangelischen Brüder-
gemeinde kann sich vorstellen, was wir
alle im Namen Jesus erleben mussten“,
sagt Zander. Seine Ausführungen hat
er eidesstattlich versichert. Der damals
verantwortliche Heimleiter ist tot. Der

Hausmeister hat in den 80er-Jahren
Selbstmord begangen. Doch Tante Ger-
da lebt noch. Sie ist 84 Jahre alt.

Detlev Zander hat verzweifelt ver-
sucht, fern von Korntal Fuß zu fassen.
Er holte das Abitur nach. Er wurde
Krankenpfleger, weil er dachte, „Ärz-
te und Schwestern tun dir nicht weh“,
und merkte schnell, dass er die körperli-
che Nähe zu den Patienten nicht ertrug,
also spezialisierte sich Pfleger Zander
auf den OP und den Gipsraum, und er
war gut darin. Er arbeitete im Stuttgar-
ter Robert-Bosch-Krankenhaus, in der
Filderklinik. Er heiratete, weil das nor-
mal war und das ehemalige Heimkind
um jedes Stück Normalität rang wie ein
Ertrinkender. Er hatte es geschafft, so
meinte er damals. Zur Hochzeit lud er
Tante Gerda ein, sie war sein Mutter-
ersatz, auch wenn sie grausam war, um
deren Anerkennung und Respekt er Zeit
seines Lebens gerungen hat wie jedes
misshandelte Kind. Heute wird ihm ge-
nau dies zum Vorwurf gemacht.

Doch die Ehe mit den zwei Kindern
zerbrach nach acht Jahren, weil Detlev
Zander die Nähe zu seiner Familie nicht
aushielt und nicht darüber reden konnte,
was er so weit verdrängt hatte. Weil er
zerstören musste, was ihm guttat. Weil er
Freundlichkeit und Normalität nicht ge-
wohnt war. Heute wohnt er alleine hier
im niederbayerischen Plattling, einsam
fühlt er sich oft, verlassen, seit August
2013 ist er arbeitsunfähig. „Wollen wir
mal eine Zigarette rauchen“, fragt er un-
vermittelt, „ich brauche eine Pause.“

Draußen vor der Tür zieht er gierig
an seiner Zigarette, taucht auf aus der
Vergangenheit, bemerkt die Hitze, die
ihm den Schweiß auf die Stirn treibt,
erzählt von den schwäbischen Brezeln,
die er vermisst. Und die Zigarettenkippe
packt er wieder ein. „Zucht und Ord-
nung“, sagt Detlev Zander, „das haben
wir schließlich im Heim gelernt.“ Und
lacht tatsächlich. Das Lachen, und mag
der Humor noch so schwarz sein, will er
sich zurückerobern. Er braucht es, um
die Auseinandersetzung mit der Brüder-
gemeinde Korntal durchzustehen.

Zander hat größere Sensibilität
der Gemeinde erhofft
Dort hat sich Detlev Zander im Juni
2013 zum ersten Mal gemeldet und seine
Leidensgeschichte erzählt. Zuversicht-
lich war er zunächst, weil ihm der derzei-
tige Pfarrer sichtlich geschockt zugehört
hat. Vertrauensvoll war er, weil er den
Geschäftsführer „als Korntaler Buben“
kennt, der Veit und der Detlev duzen
sich. Doch schon das erste offizielle
Gespräch war ein Schock: Das Treffen
fand in den ehemaligen Gruppenräumen
der Rotkehlchengruppe statt. Und auch
wenn diese inzwischen zu Büroräumen
umgewandelt sind, traf das den trauma-
tisierten Mann ins Mark. Seine Akten
fand er auf dem Speicher des Hoffmann-
hauses, achtlos auf den Boden gewor-
fen, in dem Zimmer, in dem früher der
Schuhappell exerziert wurde. Die Hoff-
nung auf einen respektvollen und sen-

siblen Umgang verflog vollends, als er
über den großen Verteiler einen Bettel-
brief von Manuel Liesenfeld erhielt, in
dem der um Spenden für ein Sofa für
die Jugendhilfe warb. „Ein ruhiger Platz
für die aufgeschreckte Seele“ lautete die
Überschrift. Es war ein weiterer Knacks
für die aufgeschreckte Seele Zanders.
„Ich wurde immer wieder vertröstet und
hingehalten“, sagt Zander. Er übergab
seinen Fall an den Rechtsanwalt Chris-
tian Sailer, der schon österreichische
Heimkinder vertreten hat.

Inzwischen haben sich die Anwälte
von zwei weiteren Heimkindern gemel-
det, die ebenfalls Schadenersatz fordern.
Bei der Brüdergemeinde soll seit Mai
2013 eine Kommission für Aufklärung
sorgen. „Warum ist dort kein ehemaliges
Heimkind dabei?“, fragt Zander. Seit ei-
nem Jahr drängt er auf eine unabhängi-
ge, wissenschaftliche Aufarbeitung der
Heimgeschichte. Getan hat sich nichts.
Pressesprecher Liesenfeld sagt heute:
„Im Herbst kann ich mehr dazu sagen.“

Uli Scheuffele hat mit Detlev Zander
Kontakt aufgenommen. Der Ex-Zivi und
dasehemaligeHeimkindtelefonierenfast
täglich. Scheuffele ist einer der wenigen,
die das Hoffmannhaus und seine Lehrer,
Erzieher und Bewohner noch kennen.
Er weiß, wovon Zander spricht, wenn er
die Grausamkeit anklagt, mit der Tante
Gerda die Kinder brach. Damals in den
70er-Jahren hat Uli Scheuffele an das
Bundesamt für Zivildienst in Bonn ge-
schrieben und sich über die Behandlung
von Kindern und Zivis beschwert. Der
Brief kam zurück mit der Bemerkung,
dass man nur mit Unterschrift der Korn-
taler Heimleitung tätig werde. Kürzlich
hat Scheuffele einen Brief an den evan-
gelischen Landesbischof Frank Otfried
July geschrieben, von seinen Erfahrun-
gen als Zivi berichtet und den Bischof
aufgefordert, den Korntaler Brüdern auf
die Finger zu sehen. Er hat bisher keine
Antwort erhalten.

„Es kann doch nicht sein, dass man
den Detlev so alleine lässt“, sagt Scheuf-
fele. Und so hat er seinen Schwur gebro-
chen und ist nach 40 Jahren wieder nach
Korntal gekommen. Scheuffele zeigt den
Fahrradkeller, die Gruppenräume der
Rotkehlchen, hier wohnte der Hausmeis-
ter, dort war der Essensraum. Vieles hat
sich verändert, vieles ist gleich geblieben.
„Es ist gespenstisch hier“, sagt der ruhi-
ge Mann. Er will, dass die evangelische
Kirche und die einweisenden Jugendäm-
ter auch heute genau hinsehen, was in
Korntal passiert.

Detlev Zander will, dass so etwas nie
mehr passiert. Keiner soll mehr gezwun-
gen sein, sich einen Panzer anlegen zu
müssen, kein Kind soll mehr mit einer
solchen Hypothek ins Leben starten. Am
kommenden Freitag wird sein Anwalt
zum Antrag der Brüdergemeinde Stel-
lung nehmen. Dann wird das Landge-
richt Stuttgart entscheiden, ob Zanders
Antrag auf Prozesskostenhilfe gewährt
wird. Einen persönlichen Erfolg kann
er schon heute verbuchen: Seine Toch-
ter hat ihm kürzlich geschrieben, dass
sie ihn nun besser versteht, seit sie seine
Heimgeschichte kennt.

Mehr aus der Rubrik
| S-Klasse |
auf www.kontextwochenzeitung.de

Kinderhölle
Korntal
Er verlor seine Familie, seinen Beruf und die Kraft,

weiterzuleben. Sein Leben lang hat Detlev Zander unter

den Folgen der Misshandlungen gelitten, die ihm als

Heimkind der Evangelischen Brüdergemeinde Korntal

angetan wurden. Nun hat er den Mut, zu reden. Er will,

dass die Verantwortlichen, die sich gerne fromm geben,

zur Rechenschaft gezogen werden.

Von Susanne Stiefel
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Detlev Zander heute, vor seinem
Aktenordner voll schlechter Erin-
nerungen. Foto: Susanne Stiefel
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Er hat es tatsächlich gemacht. Bo-
ris Johnson, Londons Bürger-
meister, kauft drei Wasserwerfer

made in Germany. Ob die Objekte seiner
Begierde den Tätigkeitsnachweis „tested
at Schlossgarten“ tragen, konnte die
Sprecherin der für den Deal zuständi-
gen Bundespolizei zwar nicht bestätigen,
doch der Vertrag mit dem zweitwichtigs-
ten Mann des Vereinten Königreiches
ist offensichtlich so gut wie in trockenen
Tüchern. Einige kleine Details fehlen
zwar noch – unter anderm die erforder-
liche Genehmigung der an sich zuständi-
gen Innenministerin. Doch einen Typen
vom Schlag eines Boris Johnson haben
derartige Petitessen noch selten gestört.

Johnson, der selbst für britische Ver-
hältnisse als exzentrisch gilt, will nun
sogar den ultimativen Beweis für die
Ungefährlichkeit der Wasserwerfer
führen – und sich höchstpersönlich ab-
spritzen lassen. Diese Art von Nachhilfe
muss vor dem historischen Hintergrund
gesehen werden, dass es bislang – von
der einstigen Krisenregion Nordirland

Johnson spielt seit Jahren virtuos die
Rolle des Tausendsassas auf der kommu-
nalpolitischen Bühne. Den Londonern
verschaffte er einen optisch geglückten
Nachfolger für die legendären, aber an-
gejahrten Routemaster-Doppeldecker-
busse. Die neuen Busse sehen eigentlich
genauso aus wie die alten.

Er führte in dem bislang undurch-
schaubaren Tarifsystem des öffentlichen
Nahverkehrs eine simple und überaus
erfolgreiche Netzkarte – die Oyster-
Card – ein und fördert durchaus erfolg-
reich den Radverkehr mit einem Leih-
system.

Seine ordnungspolitischen Anstren-
gungen gegen den eigentlichen National-

sport – das total hemmungslose Kampf-
trinken in der Öffentlichkeit – waren
dagegen weniger erfolgreich.

Jetzt also die Sache mit den Wasser-
werfern. Der Spross alten Adels vom
Kontinent muss nach seiner Abspritz-
Nummer aufpassen, dass er nicht in die
Heimat seiner Urahnen beordert wird.
Als sachverständiger Zeuge, der vom
Stuttgarter Landgericht zum Beweis-
thema „Ungefährlichkeit von Wasser-
werfern“ aussagen muss.

Ich bin Boris,
spritzt mich ab!
Londons Oberbürgermeister hat für seine Stadt drei

Wasserwerfer in Deutschland bestellt. Kontext hat über

diesen Deal bereits berichtet. Doch nun setzt crazy

Boris noch einen drauf. Er will sich persönlich von dem

Wasserstrahl abspritzen lassen. Voll gaga oder politi-

scher Coup eines schillernden Tausendsassas?

Von Fritz Schwab

Am 24. Juni entscheidet der Wirt-
schaftsausschuss des Bundestags
über die EEG-Reform. Noch ist

völlig offen, was genau beschlossen wird.
Denn es hagelt Kritik an dem Gesetz-
entwurf von Wirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD) zum Ausbau der erneuer-
baren Energien. Umweltverbände laufen
dagegen Sturm, auch weil der Vizekanz-
ler private Solaranlagenbetreiber beim
Eigenstromverbrauch viel stärker zur
Kasse bitten will als etwa industrielle
Stromerzeuger, die aus klimaschädlicher
Kohle Elektrizität erzeugen.

„Verkehrte Welt“ nennt dies der Ver-
ein Campact und begann gegen Gabri-
els Pläne im Internet zu mobilisieren.
„Noch können wir die absurde Regelung
in Bundesrat und Bundestag stoppen“,
will das Netzwerk das Vorhaben zu Fall
zu bringen. „Stoppen Sie diese ‚Sonnen-
steuer‘ – damit Photovoltaik weiter die
Energiewende voranbringt! Sorgen Sie
dafür, dass die exzessive Befreiung von
Großunternehmen von der EEG-Um-
lage beendet wird!“, fordert Campact
zusammen mit dem Bundesverband der
Verbraucherzentrale die Bürger in einer
Online-Kampagne zum Mitmachen auf.
Der Aufruf fand Gehör. Innerhalb we-
niger Tage fand der Appell über 190.000
Unterstützer. Am 2. Juni wurde er in
Berlin an Bundestagsabgeordnete aus
allen Fraktionen übergeben.

„Unsere Verbündeten sind
diesmal in CDU und CSU“
Doch dabei belässt es der in Verden an
der Aller ansässige Verein nicht, der
sich laut Namenszusatz als „Demo-
kratie in Aktion“ versteht. Unter dem
Motto „Endspurt gegen die Sonnensteu-
er“ machte sich ein Kampagnen-Team

zur Reise quer durch die Republik auf.
Ziel waren die Wahlkreisbüros von sie-
ben Mitgliedern des entscheidenden
Bundestags-Wirtschaftsausschuss. Ein
„Endspurt“-Blog informiert Interessier-
te zeitnah, was gerade passiert. „Unse-
re Verbündeten sind diesmal neben der
Opposition vor allem in CDU und CSU
zu finden. Heute treffen wir Andreas
Lenz von der CSU in Erding und fahren
dann weiter zum Wahlkreisbüro von Pe-
ter Ramsauer. Ich bin gespannt auf deren
Aussagen“, bloggte Oliver Moldenhauer,
der Leiter des „Sonnensteuer“-Teams.

Mehr macht mehr her, nach dieser De-
vise suchten Moldenhauer und seine fünf
Mitstreiter für die politischen Heimatbe-
suche zusätzliche Begleiter. Via Newslet-
ter wurden die Bürger zur Übergabeak-
tion vor den Wahlkreisbüros eingeladen.
Rund 120 Unterstützer fanden sich am
vergangen Freitag vor der Repräsentanz
des CDU-Bundestagsabgeordneten Joa-
chim Pfeiffer im schwäbischen Waiblin-
gen ein. „Die Bürgerbesuche beweisen,
dass es sich bei dem Appell nicht nur um
eine anonyme Statistik handelt“, betont
Moldenhauer. Selbst in Traunwalchen,
einer 1500-Seelen-Gemeinde in Ober-
bayern, hatten sich mehrere Dutzend
Demonstranten vor dem Wahlkreisbüro
von Ex-Verkehrsminister Peter Ramsau-
er eingefunden. „Ramsauers Büro ist in
einem einsam gelegenen Mühlengebäu-
de. Wir hatten schon befürchtet, dass da
niemand kommt“, so der Campainer.

Trotz der großen Resonanz: Bürger
und Campact-Aktive trafen vor Ort nur
selten auf Volksvertreter. Der 33-jährige
CSU-Bundestagsnovize Andreas Lenz
aus Erding nahm die Unterschriften als
Einziger persönlich entgegen. Andere
Abgeordnete, etwa die Sprecherin der

CSU-Landesgruppe, Gerda Hasselfeldt,
in Fürstenfeldbruck und der CDU-Ener-
gieexperte Thomas Bareiß aus Sigmarin-
gen, glänzten durch Abwesenheit. Auch
in Waiblingen trat anstelle des CDU-
Abgeordneten Pfeiffer ein Praktikant
vor die Demonstranten. „Das ist schon
armselig. Trotz mehrfacher Nachfrage
haben wir keinen Termin bekommen,
drum mussten wir selber einen setzen“,
sagt Campact-Aktivist Moldenhauer.

Lob gab es für den, der sich stellte.
„Lenz nahm das Thema wirklich ernst.
Schon lange vor Beginn der Aktion war
er vor Ort und nahm sich Zeit. Eine gute
Stunde lang haben wir mit ihm disku-
tiert, was auch zahlreiche Bürger/innen
aus seinem Wahlkreis zu Nachfragen
und Kommentaren nutzten. Noch wich-
tiger: Er hat sich deutlich gegen die Son-
nensteuer ausgesprochen“, schrieb der
„Campact“-Blog.

Dennoch: Trotz Abwesenheit der
Adressaten sorgten die Bürgerbesu-
che für großes Medienecho. Regionale
Zeitungen informierten ihre Leser in
bebilderten Berichten über die Aktion.
Über die Kundgebung vor dem ver-
waisten Büro des CDU-Abgeordneten
Mark Hauptmann in Suhl berichtete das
MDR-Fernsehen.

Ein Bett für Abhör-Enthüller
Edward Snowden
„Solche Aktionen sind öffentlichkeits-
wirksamer als reine Klick-Petitionen im
Internet, die viel zu häufig ohne Wirkung
verpuffen. Wir nerven die verantwortli-
chen Politiker damit viel nachhaltiger“,
zeigt sich Campact-Aktivist Moldenhau-
er zufrieden. Online-Petitionen bleiben
zwar weiterhin Ausgangspunkt von po-
litischen Kampagnen. Immer häufiger
würden diese aber mit Veranstaltungen
vor Ort verbunden. „Wir verbinden On-
line und Offline, was den Leuten auch
die Möglichkeit zur direkten Teilhabe
eröffnet“, so der Organisator.

Ideen für derartige Aktionen haben
die Verdener Aktivisten genug. Im ver-
gangenen Jahr organisierten sie Vor-
Ort-Events etwa in Sachen landwirt-
schaftlicher Produktion. „Bundesweit
hatten wir über 1000 Grillfeste für mehr

ökologische Landwirtschaft“, schildert
Moldenhauer die Resonanz. Wenn es
nach den Campact-Aktiven geht, darf
sich zudem Edward Snowden ein Bett
in Deutschland aussuchen. Im Juni fan-
den in zahlreichen Städten Solidaritäts-
Aktionen zum Jahrestag der Abhör-Ent-
hüllungen statt – mit Plakaten in heimi-
schen Fenstern, die den amerikanischen
Whistleblower und ein Bett-Piktogramm
zeigten. Bundesweit sagten 40 000 Cam-
pact-Unterstützer auf diese Weise: „Bei
mir bekommt Edward Snowden Asyl!“

Derartige Kampagnen finden immer
mehr Resonanz in der Bevölkerung. In-
zwischen verbindet Campact über 1,3
Millionen politisch interessierte Men-
schen, die regelmäßig einen Kampag-
nen-Newsletter beziehen und sich an
den Aktionen beteiligen. Über 20.000
Förderer engagieren sich finanziell für
den unabhängigen und überparteilichen
Verein, der 2004 von den Politikwis-
senschaftlern Christoph Bautz, Günter
Metzges und Felix Kolb nach dem Vor-
bild von amerikanischen Bürgerrechts-
und Umweltbewegungen gegründet wur-
de. Das Spendenaufkommen erreichte
2013 rund drei Millionen Euro.

Auch bei der Auswahl der Aktionen
verlässt sich Campact auf die Bürger.
Vor dem Start neuer Kampagnen wer-
den in der Regel mindestens 2000 zufäl-
lig ausgewählte Campact-Aktive online
zur politischen Relevanz des jeweiligen
Themas interviewt. Zudem werden die
Förderer regelmäßig zu politischen Ent-
wicklungen befragt. Ganz oben auf der
Aktionsagenda stehen so derzeit der
„Stopp des geplanten Freihandelabkom-
mens TTIP“, „Asyl für Edward Snow-
den“ sowie die „Rettung der Energie-
wende“.

„Die EEG-Kampagne läuft seit Jah-
resbeginn“, erläutert Campainer Mol-
denhauer. Enden soll sie mit Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens Anfang
Juli. Dann müssen sich die sechs Mit-
glieder des EEG-Teams nach einem neu-
en Arbeitsplatz umsehen. Sie besitzen
nur einen auf sechs Monate befristeten
Arbeitsvertrag. „Ich gehe anschließend
nach Indien, wo ich für eine Frauen-
rechtsorganisation arbeite“, weiß die
24-jährige Clara Fritsche, wie es weiter-
geht. Kampagnen-Leiter Moldenhauer
hofft, sich weiter bei Campact-Kampa-
gnen engagieren zu können. Erfahrung
dazu bringt er reichlich mit. Der 43-jäh-

rige Physiker arbeitete bereits sechs
Jahre für die Organisation „Ärzte ohne
Grenzen“ und war Mitbegründer des
globalisierungskritischen Netzwerks At-
tac. Aus Sicht der Beteiligten fällt eine
Bilanz zur EEG-Kampagne positiv aus.
„Es macht Spaß zu sehen, wie die Leu-
te vor Ort hinter der Energiewende und
unseren Aktionen stehen“, sagt Clara
Fritsche.

CDU-Politiker sind sich uneins
über die Sonnensteuer
Zur guten Stimmung trägt auch bei, dass
die „Sonnensteuer“-Aktionen vor den
Wahlkreisbüros nicht folgenlos verhall-
ten. Wohl auch durch die große Medien-
resonanz reagierten einige der besuch-
ten, aber nicht angetroffenen Politiker.
Ex-Bundesminister Peter Ramsauer ver-
öffentlichte auf seiner Homepage eine
Mitteilung, in der er versicherte, sich
„immer vehement gegen das Vorhaben
gewehrt“ zu haben, den Verbrauch von
selbst erzeugten Strom durch eine EEG-
Umlage zu belasten. Eine ausführliche
Stellungnahme schickte auch der CDU-
Kollege Pfeiffer aus Waiblingen, freilich
mit gegenteiliger Aussage. „Damit stellt
sich Pfeiffer gegen die eigene CDU-
Landesgruppe im Bundestag, die nicht
viel von einer Sonnensteuer hält“, kom-
mentierte Oliver Moldenhauer Pfeiffers
Schreiben während der Aktion in Waib-
lingen.

„Wir erwarten jetzt, dass der Bun-
destag die Forderung von über 190.000
Bürgern respektiert. Denn es ist grotesk:
Wer Sonnenstrom für den Eigenver-
brauch erzeugt, schützt das Klima, ent-
lastet die Netze und nimmt selbst keine
EEG-Vergütung in Anspruch. Dennoch
soll er künftig für diesen Strom EEG-
Umlage bezahlen. Gleichzeitig will die
Regierung Großunternehmen fördern,
die Kohlestrom erzeugen. Diese Rolle
rückwärts in der Energiepolitik muss
der Bundestag jetzt stoppen“, heißt es
unmissverständlich auf der Campact-
Homepage.

Mehr Infos zum „Endspurt bei der Son-

nensteuer“ und zu aktuellen Kampag-

nen: www.campact.de

Boris Johnson mit Bobbys der
Londoner Polizei.
Foto: Andrew Parsons / i-images

abgesehen – im Königreich keine Was-
serwerfer für die Ordnungshüter gibt.
Angeblich wurden die Hochdrucksprit-
zen im Sommer 2011 als durchschla-
gendes Argument gegen den damals in
Londons Vororten plündernden und
brandschatzenden Mob von Scotland-
Yard-Mitarbeitern schmerzlich vermisst.
Eine effektive Waffe gegen Hooligans,
die gleichzeitig ungefährlich für den
Bürgermeister ist? Wer an diesem Punkt
mit der Logik ins Trudeln gerät, kennt
offensichtlich Boris Johnson nicht.

Schrecken bei seinen
Parteifreunden, den Tories
Der schillernde Politiker mit Schnitt-
lauchfrisur ist seit Jahren ein Liebling
des Boulevards und Schrecken des politi-
schen Establishments – vor allem bei sei-
nen Parteifreunden, den konservativen
Tories. Zuletzt traf es aber Ex-Premier
Tony Blair von der Labour Party, der für
seine Verteidigung der Irakinvasion von
Johnson die Diagnose „Schraube locker“
gestellt bekam. Immer wieder wabert

an der Themse das Gerücht, dass sich
Johnson, unehelicher Urahn eines würt-
tembergischen(!) Prinzen, um das Amt
des Premierminister bewerben möchte.
Die Ergebnisse einer aktuellen Umfra-
ge zu den beliebtesten Politikern auf der
Insel werden ihn bei diesen Ambitionen
zusätzlich beflügeln. Mit 41 Prozent ist
er demnach der Darling innerhalb der
ansonsten verhassten Politkaste. Nur die
Mitglieder des Königshauses haben bes-
sere Beliebtheitswerte.

Überzeugungstäter zu Besuch
Während sich Lobbyisten in Hinterzimmern mit Man-

datsträgern treffen, nimmt das Netzwerk Campact die

Bürger mit zu den Bundestagsabgeordneten. Vor-Ort-

Aktionen gehören zur Politik-Kampagne 2.0, die Online-

und Offline-Aktivitäten zusammenführt.

Von Jürgen Lessat
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„Gesetze gleichen den Spinnennetzen;

wie jene halten sie die Kleinen und

Schwachen gefangen, die Größeren aber

können sie zerreißen und freikommen.“

Der große Staatsmann und Ge-
lehrte Solon aus Athen, in der
Antike zu den sieben Weisen

Griechenlands gezählt, hat schon vor
rund 2600 Jahren den berühmt gewor-
denen Vergleich zwischen Gesetzen und
Spinnennetzen gezogen und mit tief
greifender, auf Holztafeln festgehaltener
Gesetzgebung, unter anderem zur Be-
seitigung der Schuldsklaverei, dagegen
angekämpft.

Ab dem 24. Juni 2014 wird die
18. Große Strafkammer des Landge-
richts Stuttgart an zunächst 30 Verhand-
lungstagen (in der Regel jeden Dienstag
und Mittwoch) zu klären versuchen, ob
zwei Polizeibeamte, die am 30. Septem-
ber 2010, dem später Schwarzer Don-
nerstag genannten Stuttgarter Schick-
salstag, als Einsatzabschnittsleiter im
Schlossgarten eingesetzt waren, zu den
Kleinen und Schwachen oder zu den
Größeren zu rechnen oder aber frei von
persönlicher Schuld sind. Bei den in der
Hierarchie unter den jetzigen Angeklag-
ten stehenden Besatzungen und Staffel-
führern der Wasserwerfer hat die Dame
mit Augenbinde und Waagschale schon
entschieden: Einige von ihnen wurden
rechtskräftig wegen der Wasserwerfer-
Einsätze zu Geldstrafen beziehungswei-
se zu Freiheitsstrafen mit Bewährung
verurteilt.

Muss Mappus in den
Zeugenstand?
Die spannende Frage wird sein, ob die-
se untergeordneten Polizeibeamten
eigenmächtig gegen Recht und Gesetz
verstießen, ohne dass die Angeklagten
dies hätten verhindern können, oder ob
die Angeklagten hätten einschreiten
können und müssen. Letzten Endes geht
es aber auch darum, ob die beiden Ein-
satzabschnittsleiter rechtswidriges Tun
gar veranlasst und die Verletzungen von
Menschen in Kauf genommen haben,
um – möglicherweise auf Geheiß der Po-
litik – Härte zu zeigen und ein für alle
Mal den Widerstand gegen das Projekt
Stuttgart 21 zu zerschlagen. Zur Klärung
hat die Strafkammer zunächst 35 Zeu-
gen und einen Sachverständigen geladen
und die spätere Ladung von weiteren elf
Zeugen angekündigt, darunter der Stutt-
garter Polizeipräsident a.D. Siegfried
Stumpf, sein Stellvertreter Norbert Walz
sowie Oberstaatsanwalt a. D. Bernhard
Häußler. Ob dieser vorgesehene Umfang
der Beweisaufnahme ausreichen wird,
darf bezweifelt werden. Aus dem Kreis
der Prozessbeteiligten wird bereits die
Forderung erhoben, den früheren Mi-
nisterpräsidenten Stefan Mappus und
weitere Mitglieder der damaligen politi-
schen Führung zu hören.

Nach derzeitiger Planung soll am
22. Dezember 2014 ein Urteil gespro-
chen werden. Verlängert sich der Pro-
zess, wird vom 12. Januar 2015 an immer
mittwochs verhandelt werden. Am Mam-
mutverfahren beteiligt ist das Gericht
mit drei Berufsrichtern und zwei Schöf-
fen, verstärkt von einer Ergänzungsrich-
terin und zwei Ergänzungsschöffen, die
einspringen müssen, falls ein Mitglied
des erkennenden Gerichts im Laufe des
Prozesses ausscheidet. Die Bedeutung
des Verfahrens ist auch darin erkennbar,
dass die Strafkammer samt weiterem für
die Durchführung der Hauptverhand-
lung nötigem Personal auf Teilnahme am
Betriebsausflug des Landgerichts nach
Schwäbisch Gmünd verzichtet, um am
25. Juni den zweiten Verhandlungstag
durchführen zu können. Die Staatsan-
waltschaft wird mit zwei Staatsanwälten
beteiligt sein, die zwei Angeklagten mit
vier Verteidigern und vier Verletzte als
Nebenkläger mit vier Rechtsanwälten/
-innen. Für die Medien sind 25 Plätze im
Saal 18 des Gerichtsgebäudes vorgese-
hen. Da wird es für die Öffentlichkeit in
dem lediglich 100 Plätze fassenden Saal
eng werden.

Den beiden Angeklagten wird in der
Anklageschrift vom 26. März 2013 vor-
geworfen, beim Polizeieinsatz im Stutt-
garter Schlossgarten als faktisch gleich-
berechtigte Einsatzabschnittsleiter die
Verantwortung dafür zu tragen, dass
durch den Einsatz von Wasserwerfern
in insgesamt fünf Fällen widerrechtlich
Wasserstöße gegen Köpfe von Demons-
tranten erfolgt und dadurch zumeist
erhebliche Verletzungen von insgesamt

neun Menschen verursacht worden sei-
en. Ursächlich dafür sei gewesen, dass
entgegen der Entscheidung der Einsatz-
leitung, nur Wasserregen einzusetzen,
auch Wasserstöße in Kopfhöhe der De-
monstranten abgegeben worden seien.
Die ihm mitgeteilte Entscheidung der
Einsatzleitung, die Wasserabgabe auf
Wasserregen zu beschränken, habe der
eine Angeklagte bei Erteilung des Ein-
satzauftrags nicht an den Staffelführer
der Wasserwerfer weitergegeben. Hätten
die Angeklagten ihren Pflichten genügt,
hätten sie – so der Vorwurf – die Wasser-
stöße in Kopfhöhe und damit die Ver-
letzung von neun Menschen verhindern
können und müssen. Sonach bestehe der
Verdacht der fahrlässigen Körperverlet-
zung im Amt in mehreren Fällen.

Für den Staatsanwalt sind nur
Kopfverletzungen rechtswidrig
Als Folge einer abweichenden juris-
tischen Bewertung, auf die im zweiten
Prozessbericht noch eingegangen wer-
den wird, ist es einer weiteren – also
zehnten – Verletzten gelungen, sich dem
Verfahren als Nebenklägerin anzuschlie-
ßen, obwohl sie bei einem Wasserwerfer-
einsatz nicht am Kopf, sondern an den
Unterschenkeln getroffen und verletzt
worden war. Die Staatsanwaltschaft hat-
te es abgelehnt, deswegen zu ermitteln,
da sie nur Wasserabgaben in Kopfhöhe
als rechtswidrig betrachtet.

Am 30. September 2010 hatte um
10 Uhr der Polizeieinsatz zur Räumung
des Stuttgarter Schlossgartens begon-
nen. Der Einsatztermin war kurzfristig
vorverlegt worden, da der ursprünglich
vorgesehene Beginn um 15 Uhr durch
eine Indiskretion öffentlich geworden
war. Bei dieser Planung war bekannt,
dass eine gleichzeitig in unmittelbarer
Nähe vorgesehene Schülerdemonstra-
tion mit über tausend Teilnehmern an-
gemeldet war. Die Entscheidung, den
Großeinsatz am 30. 9. mit vorverlegtem
Beginn durchzuführen und nicht auf ei-

nen Termin im Oktober zu verschieben,
war am frühen Abend in einer Runde im
Staatsministerium getroffen worden, an
der auch der damalige Ministerpräsident
Stefan Mappus teilgenommen hatte.
Bereits kurz zuvor war den Vorsitzen-
den der damaligen Oppositionsparteien
im Stuttgarter Landtag ein anonymes,
angeblich aus der Polizeiführung stam-
mendes Schreiben zugegangen, in dem
auf eine Mitwirkung politisch Verant-
wortlicher hingewiesen und vor hartem
Vorgehen bei Einsätzen gewarnt worden
war.

Der Einsatz diente dazu, die ab Ende
der Vegetationsperiode (30. 9., 24 Uhr)
zulässige Fällung von Bäumen zu er-
möglichen, die der Einrichtung des so-
genannten Grundwassermanagements
zum Bau eines Tiefbahnhofs im Wege
standen. Allerdings hatte das Eisen-
bahnbundesamt die Baumfällungen
verboten, da die Deutsche Bahn die Un-
terlagen zur angeordneten landschafts-
pflegerischen Ausführungsplanung
nicht vorgelegt hatte. Dessen ungeachtet
sollte ein Großaufgebot von Polizeikräf-
ten den Park von den in großer Anzahl
erwarteten Demonstranten räumen, um
die behördlich verbotenen Fällungen ab
Mitternacht bewerkstelligen zu können.
So geschah es dann auch.

„Vermummung“ schützt
Polizisten vor Anklage
Sofort nach Mitternacht wurden einige
Bäume gefällt. In der Folgezeit wurde die
Anlage des Grundwassermanagements
zwar errichtet. Sie konnte aber mangels
rechtskräftiger Genehmigungen, auch
für eine weit höhere Grundwasserent-
nahme als ursprünglich geplant, und
mangels technischer Durchführung
der Vorarbeiten für den eigentlichen
Bau des Tiefbahnhofs bislang nicht in
den vorgesehenen Dauerbetrieb gehen.
Insbesondere ist die zunächst erforder-
liche Verlegung des Nesenbach-Dükers
(Hauptabwasserkanal der Stuttgarter

Innenstadt), die Voraussetzung für den
eigentlichen Baubeginn ist, offenbar we-
gen technischer Probleme bislang nicht
erfolgt.

Im Laufe des Schwarzen Donnerstags
kam es erstmals nach Jahrzehnten zu
Wasserwerfer-Einsätzen, ferner zu groß-
flächigem Einsatz von Pfefferspray und
auch zum Gebrauch von Schlagstöcken,
wodurch zahlreiche Menschen verletzt
wurden. Bilder des vom Wasserwerfer
im Gesicht getroffenen Rentners Diet-
rich Wagner, der dabei sein Augenlicht
fast völlig verlor, gingen damals um die
Welt. Wagner tritt jetzt als Nebenkläger
auf.

In vielen Fällen scheiterte die Klä-
rung des Verdachts auf rechtswidrige
Handlungen einzelner Polizeibeamter
daran, dass diese keine Kennzeichnung
trugen und deswegen nicht ermittelt
werden konnten. Zwar wurde vor gut
drei Jahren im Koalitionsvertrag der
jetzigen grün-roten Landesregierung als
Konsequenz hieraus die Einführung der
Kennzeichnungspflicht für Polizeibeam-
te vereinbart. Umgesetzt ist dies aber
bislang nicht.

Dokumente nähren Verdacht
politischer Einflussnahme
Der jetzt anstehende Prozess kann in
vielfacher Hinsicht mit dem NSU-Ver-
fahren vor dem Oberlandesgericht Mün-
chen verglichen werden. Hier wie dort
geht es zwar um die Schuld von Ange-
klagten für konkrete Straftaten, aber
auch um die Verantwortung von Be-
hörden und Politikern, um Lügen und
Vertuschung. Und wie beim NSU wird
auch in Stuttgart der Prozess von Un-
tersuchungsausschüssen begleitet und
ergänzt.

Der erste Untersuchungsausschuss
des baden-württembergischen Landtags
tagte bereits kurz nach dem Schwarzen
Donnerstag. Die damalige Regierungs-
mehrheit aus CDU und FDP kam – kurz
gefasst – im Februar 2011 zum Ergebnis,
der Polizeieinsatz sei rechtmäßig und
verhältnismäßig verlaufen. Schuld an
den Folgen hätten die Demonstranten,
die Anordnungen der Polizei missachtet
hätten. Eine Einflussnahme der Politik
habe es nicht gegeben. Die damalige Op-
position aus SPD und Grünen hingegen
sah einen polizeilichen Verstoß gegen
das Gebot der Verhältnismäßigkeit und
eine politische Einflussnahme, insbeson-
dere des damaligen Ministerpräsidenten
Stefan Mappus.

Seit Kurzem tagt nun ein neuer Un-
tersuchungsausschuss des Landtags, der
sich nochmals mit der Frage einer poli-
tischen Einflussnahme auf den Einsatz
sowie einer möglichen Vereitelung der
Aufklärungsarbeit des ersten Ausschus-
ses durch Vertuschung der Wahrheit
befasst. Anlass hierfür waren neu auf-
getauchte Dokumente. Derzeit werden
Teilnehmer einer Tagung von polizeili-
chen Führungskräften, die am 10. Sep-
tember 2010 stattgefunden hatte, ver-
nommen. Nach den Aussagen mehrerer
Zeugen soll der damalige Stuttgarter
Polizeipräsident Stumpf der Runde be-
richtet haben, bei der Entscheidungsfin-
dung für Polizeieinsätze im Zusammen-
hang mit Stuttgart 21 habe es nicht nur
die operative Ebene der Polizei, sondern
auch eine Leitungsebene aus Politik und
Bahn gegeben. Diese Leitungsebene
habe Vorschläge der operativen Ebene
vom Tisch gewischt. Es habe eine enge
politische Begleitung der S-21-Einsätze
gegeben. Zudem habe Stumpf öfter mit
Mappus telefoniert.

Die Befragungen durch den Untersu-
chungsausschuss zu diesem Thema sind
noch nicht beendet. Insgesamt steht der
Ausschuss erst am Anfang seiner Ar-
beit. Es soll sich aber bereits im Vorfeld
herausgestellt haben, dass im Staats-
ministerium das Aussageverhalten der
Zeugen für den ersten Untersuchungs-
ausschuss abgesprochen und einzelne
Themen bewusst in den Aussagen ver-
schwiegen worden sein sollen. Im Sinne
einer umfassenden Aufklärung wird es
sicher erforderlich werden, die Beweis-
ergebnisse der Hauptverhandlung beim
Landgericht und der Sitzungen der bei-
den Untersuchungsausschüsse zu ver-
gleichen und wechselseitig einzubringen,
wobei geschulten Juristen eher zuzutrau-
en sein wird, auf sogenannte Lügensig-
nale in Zeugenaussagen zu achten, als
dies Abgeordnete, die in erster Linie
politische Interessen verfolgen, werden
leisten können.

Unter diesen Umständen sind – auch
im Zusammenwirken beider Organe –
spannende Erkenntnisse zu erhoffen.
Allerdings sollte die interessierte Öf-
fentlichkeit nicht erwarten, das Landge-
richt werde das vollständige Geschehen
des Schwarzen Donnerstag aufklären.
Maßstab und Umfang der Sachverhalts-
ermittlung werden durch die den bei-
den Angeklagten gemachten Vorwürfe
bestimmt. Das Fehlverhalten anderer
Beteiligter oder Verantwortlicher spielt
juristisch nur insoweit eine Rolle, als es
die Beurteilung einer etwaigen Schuld
der Angeklagten berührt.

Mögen sich die beteiligten Perso-
nen ihrer hohen Verantwortung bei der
Wahrheitserforschung bewusst sein und
nicht in den Schablonen ihrer Einstel-
lung zum Projekt Stuttgart 21 denken.
Denn auch einem Projektbefürworter
sollte es nicht gleichgültig sein, wenn
staatlichen Organen Machtmissbrauch
vorgeworfen wird.

Dieter Reicherter, Jahrgang 1947, wuchs

in Stuttgart und Esslingen auf. Bis zum

Eintritt in den Ruhestand zum 1. Sep-

tember 2010 war er als Staatsanwalt und

Richter tätig, zuletzt als Vorsitzender ei-

ner Strafkammer des Landgerichts Stutt-

gart. Seine Erlebnisse beim Polizeiein-

satz am Schwarzen Donnerstag, den er

durch Zufall miterlebte, führten ihn in

den Widerstand gegen Stuttgart 21. Rei-

cherter wird für Kontext kontinuierlich

über den Prozess berichten.

Foto: Wikimedia

Wasserwerfereinsatz im Stuttgar-
ter Schlossgarten: Wurden Ver-
letzungen von Menschen in Kauf
genommen, um Härte zu demons-
trieren? Foto: Joachim E. Röttgers

Mit dem Wasserwerfer
auf Augenhöhe
Nächste Woche beginnt vor dem Landgericht Stuttgart

der Prozess gegen zwei Polizeibeamte, die daran

schuld sein sollen, dass es bei den Wasserwerfer-

Einsätzen am Schwarzen Donnerstag Verletzte gab.

Ein Vorbericht auf ein Mammutverfahren.

Von Dieter Reicherter
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Der „Hilfspolizist“
Ein „Glücksfall“ für die „Stuttgarter
Nachrichten“ sei der Reporter Franz
Feyder. So sprach einst der Chef-
redakteur des Blattes. Das war einmal.
Danach beschäftigte sich der Presse-
rat mit Feyder, Kontext ebenfalls und
jetzt das TV-Magazin „Zapp“. Es hält
ihm vor, „Hilfspolizist“ für die Staats-
anwaltschaft gespielt zu haben. Von
Josef-Otto Freudenreich

Die Friedenshetzer
in Stuttgart
Stuttgart war um 1900 die Friedens-
hauptstadt des Deutschen Reiches.
Hier in Württemberg fand die Deut-
sche Friedensgesellschaft den stärks-
ten Zuspruch. An der Spitze standen
zwei Männer aus dem Südwesten: der
Pforzheimer Unternehmer Dr. Adolf
Richter, Urgestein der deutschen Frie-
densbewegung, und der Stuttgarter
Stadtpfarrer Otto Umfrid, aussichts-
reicher Kandidat für den Friedens-
nobelpreis. Teil X unserer Serie „Der
Weltkrieg im Südwesten“. Von Max
Fastus

1:0 für Absurdistan: Pofalla
wechselt in Bahn-Tower
Nun ist es amtlich. Ronald Pofalla,
Ex-Kanzleramtsminister von Angela
Merkel und noch Abgeordneter im
Berliner Reichstag, wechselt Anfang
2015 vom Bundestag in den Bahn-
Tower. So hat es Bahnchef Rüdiger
Grube am 14. Juni die Presse wissen
lassen. Von unserer Redaktion

G
enug zu erzählen hat der ge-
bürtige Offenburger, Jahrgang
1955, auf jeden Fall. Nicht nur

über die Promis, unter denen ihm Kanz-
ler Kohl „zum Glück erspart geblieben“
ist, sondern auch über Biografien, die ei-
nem bisweilen so ungeheuerlich erschei-
nen, als könne es sie gar nicht geben.
Die Gäste kommen gern, weil sie etwas

Fragen lernen bei
Wolfgang Heim
Ganz einfach „Leute“. Morgens um zehn sind sie da,

und eine halbe Million Menschen hört zwei Stunden

lang zu. Das ist phänomenal und im Radio inzwischen

äußerst selten. Wolfgang Heim moderiert die SWR-

Sendung gemeinsam mit Stefan Siller seit 26 Jahren

und hat in dieser Zeit so ziemlich alles vor dem Mikrofon

gehabt, was Rang, Namen oder ein außergewöhnliches

Schicksal hat. Wer Heim in seinem Studio beim Live-

Gespräch zuhören und anschließend mit ihm plaudern

will, muss sich nur an unserer Werbeaktion für neue

Kontext-Unterstützer beteiligen.

Von unserer Redaktion

sehr Kostbares kriegen: Zeit. Sie dürfen
ihre Sätze zu Ende sagen, müssen sich
nicht mit „völlig doofen Fragen“ (Siller)
herumplagen und können sicher sein,
ernst genommen zu werden. In Zeiten
des Dudelfunks ein hohes Gut.

Wer also Lust auf den Studiobesuch
beim SWR und ein Treffen mit Wolf-
gang Heim hat, sollte nur Folgendes tun:

bis Montag, 30. Juni 2014 (Zahlungs-
eingang)fürdieKontext:Wochenzeitung
eine monatliche Spende zeichnen (ab
10 Euro). Nennen Sie uns noch Ihre
Adresse, Telefonnummer und das Stich-
wort „Wolfgang Heim“ – und schon sind
Sie in der Lostrommel. (Die Kontonum-
mer finden Sie rechts unten im Impres-
sum.)

Ihre Spende ist übrigens steuerlich
absetzbar. Auch Einmal-Spender, die bis
zum 30. Juni mindestens 100 Euro über-
weisen, nehmen an der Verlosung teil.
Den Termin kann die Gewinnerin oder
der Gewinner frei mit Wolfgang Heim
vereinbaren.

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.

Moderator Wolfgang Heim im „Leute“-Studio. Foto: Joachim E. Röttgers

Wer schält schneller? Minister-
präsident Winfried Kretschmann
(Grüne) oder Finanz- und Wirt-
schaftsminister Nils Schmid (SPD)?
Foto: Joachim E. Röttgers

„Net so dick schälen, Nils!“

Mehr aus der Rubrik
| Schaubühne |
auf www.kontextwochenzeitung.de

M
anch ein Politiker wünscht sich
vermutlich ein ähnliches Ver-
hältnis von öffentlicher Präsenz

und Wertschätzung wie der Spargel: Nur
drei Monate im Jahr vorbeischauen, in
dieser Zeit die Wähler respektive Kon-
sumenten verzaubern und verzücken wie
kaum ein anderes Gemüse, ohne dass sie
seiner auch nur im mindesten überdrüs-
sig werden. Nun muss man einräumen,
dass der Genusswert eines Spargelessens
in der Regel weit über dem einer durch-
schnittlichen Parlamentsdebatte liegt,
zudem werden dem edlen Stangengemü-

se, das botanisch zur Gruppe der Be-
decktsamer gehört, so manch wundersa-
me Eigenschaften nachgesagt. Aphrodi-
sierend soll es etwa wirken, was zwar von
Miesepetern als eher dumpf-pubertäre
Deutung der Spargel-Phänomenologie
abgetan wird, von kaum einem wahren
Gourmet aber bezweifelt wird.

Insofern war es von nicht zu unter-
schätzendem Symbolwert, als sich die
baden-württembergische Landesregie-
rung zu ihrer Kabinettsklausur ausge-
rechnet ein gemeinsames Spargelkochen
und -essen verordnete und vor allem

Ersteres von der Presse gebührend do-
kumentiert wünschte. Sollte das Früh-
lingsgemüse seinen Beitrag leisten, die
im Spätsommer der Legislaturperiode
bisweilen etwas dürftige Koalitions-
harmonie wiederherzustellen? Sollte es
das Gefühl wieder herbeizaubern, das
vor drei Jahren die Vertreter beider Par-
teien von einer „Liebesheirat“ schwär-
men ließ?

Auch für etwas irdischer und weniger
leidenschaftlich gelagerte Zeitgenossen
barg dabei das Bild, das Ministerpräsi-
dent Kretschmann und sein Vize und
Finanzminister Schmid in der Küche
abgaben, einigen metaphorischen Ge-
halt: zwei Männer, zwei Sparschäler,
eine Mission – vereint und auf Augen-
höhe die weißen Stangen für die hung-
rigen Mäuler der ihnen Anvertrauten
vorbereiten. Und wer gemeinsam Spar-
gel schälen kann, kann auch ein Land
leiten, gilt doch die Spargelzubereitung
nicht zu Unrecht als ähnlich tückisch
wie zwischenparteiliche Diplomatie
oder Gesetzgebungsprozesse: Schält

man ihn in der falschen Richtung, näm-
lich von Schnittfläche Richtung Kopf,
kann er bitter werden, fasst man ihn zu
brachial an, ist flugs der Kopf ab. Und
wenn man ihn nur ein bisschen zu lange
kocht, hängt er labbrig und fad in der
Gegend rum, nur noch ein müder Ab-
klatsch seines einstigen Versprechens –
Vergleichbares kennt man ja zur Genüge
von Koalitionsvereinbarungen. Ganz zu
schweigen von unbedachter Sortenwahl
(grüner Spargel!), die den Verdacht von
Ego-Trips nähren kann.

Allein, die Harmonie
hielt nicht lange.
Zumindest gegenüber den Fotografen er-
weckten Kretschmann und Schmid den
Anschein, all diese Klippen mit höchster
Konzentration zu umschiffen, ihre ver-
antwortungsvolle Arbeit nur kurz für
ein gewinnendes Lächeln in die Kame-
ras unterbrechend. Man sah die Bilder
schon auf den Plakaten für die nächste
Landtagswahl, was hätte die Oppositi-
on dem schon entgegensetzen können?
Nicht zu vergessen der Rest des Kabi-
netts, der ebenfalls in seltener Harmonie
am Zubereitungsprozess partizipierte
und sich um die Visualisierung der Koali-
tionsziele verdient machte: Biertrinkerin
Theresia Bauer stieß mit den Weißwein
schlotzenden Herren Peter Friedrich,
Claus Schmiedel und Franz Untersteller
an, wobei Letzterer seine saarländische
Herkunft durch eine fragwürdige Schür-
ze (Aufschrift: „Hauptsach gudd gess“)
unterstrich – gelebte Inklusion.

Allein, die Harmonie hielt nicht lan-
ge. Ausgerechnet diese Klausur nutzte
Schmid, um ohne Vorwarnung und vor-
herige Absprache mit Kretschmann das
Ziel einer Nullverschuldung schon bis
2016 zu verkünden und das Ganze auch
gleich den Medien zu stecken. Hatte ihn
der Umgang mit dem Sparschäler zu
noch ehrgeizigeren Sparzielen angesta-
chelt? Oder war es, wie uns aus gewöhn-
lich gut unterrichteten Kreisen zugetra-
gen wurde, eine Retourkutsche für die
Bevormundung durch den MP („Net so
dick schälen, Nils!“)?

Kretschmann jedenfalls, erbost über
den Alleingang, straft ihn seitdem mit
Liebesentzug. Was die Zweifler an der
aphrodisierenden Wirkung des Spargels
eher zu bestätigen scheint.

Die Landesregierung traf sich vor Kurzem zum

gemeinsamen Spargelkochen. Ein symbolisch

hoch aufgeladenes Unterfangen, wie die Kontext-

Küchenglosse enthüllt.

Von Joachim E. Röttgers (Fotos) und

Oliver Stenzel (Text)
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VON MANUELA HEIM

UND ANTJE LANG-LENDORFF

Die Meldung kommt am frühen
Donnerstagabend, als alle schon
nach Hause wollen. Drei Kinder
aus dem Soldiner Kiez im Wed-
ding lebenineinerWohnung:oh-
ne Essen, ohne Strom. Eine Ver-
treterin des Gerichts, die die Fa-
milie betreut, hat Alarmgeschla-
gen. Zwei Sozialarbeiterinnen
vomJugendamtgehen sofort los.
Eine weitere, Barbara Berry, tele-
foniert währenddessen die Kri-
seneinrichtungen durch – not-
falls müssen die Kinder dort un-
terkommen.

Die beiden Kolleginnen ent-
scheiden, dass das Wohl der
Kinder gefährdet ist. Die Mutter
aber will sie nicht gehen lassen.
Sie könnten jetzt die Polizei ru-
fen, also die Kleinen mit staat-
licher Gewalt von der Mutter
trennen. Inobhutnahme heißt
das offiziell. Aber das wäre auch
für die Kinder eine erschüttern-
de Erfahrung, die man ihnen
möglichst ersparen will. Die So-
zialarbeiterinnen vom Jugend-
amt finden schließlich eine fa-
miliäre Lösung: Die Großmutter

aus Spandau nimmt die Kinder
auf. Vorerst. Ob sie da bleiben
können?

EssindkleineDramenwiedie-
ses, die sich in Berlin tagtäglich
abspielen, an ganz verschiede-
nen Orten. Laut den offiziellen
Angaben werden es immer
mehr: 2005 kümmerten sich die
Jugendämter um 15.200 Berliner
Familien. 2012 waren es knapp
20.200. Vor allem ambulante
Hilfe wird stärker in Anspruch
genommen – dass etwa Sozialar-
beiter Familien beraten und sie
in ihrem Alltag unterstützen.
Auch stationäre Maßnahmen,
wenn Kinder in Wohngruppen
oderPflegestellenuntergebracht
werden, nehmen leicht zu.

Warum ist das so? Sind tat-
sächlich immer mehr Berliner
Eltern mit der Erziehung ihrer
Kinder überfordert? Gibt es gar
eine zunehmende soziale Ver-
wahrlosung in der Stadt? Oder
erfahren die Behörden einfach
von mehr Fällen, die früher un-
ter der Decke gehalten wurden?

Diese Entwicklung stellt be-
sonders die Jugendämter vor
große Probleme. Denn die Perso-
naldecke hält mit der Zunahme

gung gefährdet ist, haben per
Bundesgesetz einen Anspruch
aufHilfe.Weil sie diesemSchutz-
auftrag kaum noch gerecht wer-
den können, hissten Jugend-
amtsmitarbeiter Anfang des Jah-
res weiße Flaggen und demons-
trierten vor der Bildungsverwal-
tung. „Siewollennicht dafür ver-
antwortlich sein, wenn morgen
wieder ein Kind aus demFenster
fliegt“, sagte Florian Schwanhäu-
ßer (CDU), Sprecher der Berliner

Hilfe in Not

der Fälle nicht Schritt. Die Bezir-
ke berichten von Sparzwängen,
häufig kranken und wechseln-
denKollegen. Die Arbeit proMit-
arbeiterin nimmt zu.

Dabei stehtnichtswenigerauf
demSpiel als der Kinder- und Ju-
gendschutz. Kinder und Jugend-
liche, deren Wohl durch Miss-
handlung oder Vernachlässi-

ANZEIGEN

ANZEIGE

Nice to eat you!
Ein Projekt von DIE ZWIEFACHEN | Jugendtheatergruppe der Schaubühne

Regie: Uta Plate | Vorstellungen: 21., 22., 26.+27.6.2014 und 4.+5.7.2014

> 19.30 Uhr

schaubühne Tickets: 030.890023 | www.schaubuehne.de
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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

KINDER Immermehr Berliner Familienmüssen von den Jugendämtern betreut werden.
Doch viele Sozialarbeiter sind völlig überlastet. Senat undBezirkeweisen sich gegenseitig

die Schuld zu – dabei steht nichts weniger auf dem Spiel als der Schutz von Kindern

Fortsetzung auf Seite 44

Jugendhilfeausschüsse. Im Fe-
bruar warnten auch die Jugend-
amtsleiter, die Wirksamkeit ih-
rer Behörden sei gefährdet.

Freitag, acht Uhr, im Soldiner
Kiez. Barbara Berry schließt die
Tür zum Jugendamt auf, einem
mit Graffiti besprühten weißen
Altbau in der Grüntaler Straße.
Bis 20.30 Uhrmusste sie gestern
wegen der drei Kinder arbeiten,
aber später anfangen geht nicht.
Sie hat heute Telefondienst:
Wenn ein Notfall reinkommt,
muss sie sich kümmern.

Die 49-Jährige trägt Brille und
Pony, den aschblonden Zopf hat
sie hinten hochgesteckt. Seit
1993 istBerryalsSozialarbeiterin
für das Jugendamt im Wedding
unterwegs. Eine energische Frau,
die Anweisungen erteilen, aber
auch zuhören kann. Sie mag ih-
ren Job. Egal,wie armjemandsei,
was er für einen kulturellenHin-
tergrund habe – „alle Eltern lie-
ben eigentlich ihre Kinder und
wollen, dass es ihnen gut geht.
Das ist die Stelle an der Seele, wo
man immer Zugang finden
kann.“

2005 kümmerten
sich die Jugendämter
um 15.200 Berliner
Familien. 2012 waren
es knapp 20.200
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Hausbesuch: Für den persönlichen Kontakt zu den Familien hat Barbara Berry, Sozialarbeiterin im Weddinger Jugendamt, meist nicht genug Zeit Fotos: Julia Baier

Fortsetzung von Seite 41 lich zu. Dramatisch ist die Ent-
wicklung in Lichtenberg: Das
Geld, das dort für Sozialarbeiter,
Pflegestellen und andere Hilfen
ausgegeben wird, stieg um 50
Prozent aufüber41MillionenEu-
ro.Die jährlichbearbeitetenFälle
kletterten im gleichen Zeitraum
von 1.250 auf über 1.700. All das
werde „ohne zusätzliches Perso-
nal bewältigt“, klagt die Jugend-
stadträtin, Sandra Obermeyer
(parteilos, für die Linke).

Ihre Kollegen aus anderen Be-
zirken berichten ebenfalls von
einer „äußerst angespannten
Personalsituation“ und regelmä-
ßigen Engpässen. In Mitte, dem
BezirkvonBarbaraBerry, stiegen
die Ausgaben der Hilfen zur Er-
ziehung seit 2007 von 32 auf 45
Millionen Euro. Die Dokumenta-
tion der Arbeit habe sich verdop-
pelt, heißt es. Jugendstadtrat Ul-
rich Davids (SPD) schmiss Ende
2013 hin, weil er angesichts des
Spardrucks keine vernünftige
Politik mehrmachen könne, wie
er erklärte.

InBarbaraBerrysBüroklin-
gelt das Telefon. DerKinder-
notdienst ist dran. Ein Jun-
ge, den Berry betreut, hat
wieder geklaut. „Aha,

diesmal kein Handy, son-
dern eine Ja-

cke.“ Berry
ist zustän-
dig für die

Vollwaise. Der 15-
Jährige hat schon viele Hil-
fen bekommen. Aus dem

letztenHeimist erwegge-
laufen, zurzeit lebt er auf
der Straße. „Er lässt sich

auf gar nichts ein. Ich habe keine
Idee, was man ihm noch anbie-
ten könnte“, sagt Berry. Der Vor-
mundwerde jetztdiegeschlosse-
ne Unterbringung beantragen.
Eigentlich müsste sie sich
schnell mit ihm treffen. „Aber
ichhabe indennächstenWochen
keine freien Termine.“

Berry fischt ein neues Fax aus
dem Posteingang. Eine Schule

wendet sich an das Jugendamt.
Ein Junge sei auffällig, er zeige
unter anderem sexualisiertes
Verhalten, schreibt die Lehrerin.
Dasklingtdrastisch.Aberwasbe-
deute das genau, fragt Berry.
„Wenn ein Kind sagt: ‚Ich ficke
deineMutter‘, istdas schonsexu-
alisiertes Verhalten?“ Wenn ja,
könneman im Gesundbrunnen-
Center einen Stein werfen – und
treffe sicher ein Kindmit sexua-
lisiertem Verhalten. Berry
sprichtmiteinerKollegin,diedie
Familie kennt. Ihre Einschät-
zung: Es besteht keine akute Ge-
fahr. Die Sache kann ein paar
Tage warten.

Die Gesellschaft

ist sensibilisiert

Warumdas Jugendamtheute im-
mer häufiger gerufen werde, be-
gründet Berry auch mit der Ent-
wicklung im Viertel. Im Soldiner
Kiez gebe es viele Menschenmit
zu wenig Geld und Wohnraum.
„Wer konnte, ist weggezogen.“

DochdaserklärtnichtdenAn-
stieg in ganz Berlin. Fragtman in
den Jugendämternundunter Ju-
gendpolitikern nach den Ursa-
chen, hört man unterschiedli-
cheBegründungen. IndenGroß-
siedlungen ballten sich die Pro-
bleme, heißt es aus Marzahn-
Hellersdorf. Auch in bürgerli-
chen Kiezen steige der Hilfebe-
darf, etwa aufgrund von Tren-
nungen der Eltern, berichten Po-
litiker aus Steglitz-Zehlendorf.
Immigrierte Familien aus
Kriegsgebieten seien oft trau-
matisiert, heißt es imWedding.

Vor allem hört man immer
wieder eine Erklärung: Die Ge-
sellschaft sei durch Medien-
berichte sensibilisiert. Es wür-
den schlicht mehr Fälle gemel-
det als noch vor einigen Jahren,
weil Schulen und Bevölkerung
genauer hinschauten.

Manmuss ein Stück über Ber-
lin hinausgehen, will man wis-
senschaftliche Hintergründe er-
fahren. In Dortmund stellte ein

Forscherteam jüngst Zahlen für
ganz Deutschland vor: Auch
bundesweit stiegen demnach
seit 2006 die Ausgaben für die
Hilfen zur Erziehungmassiv an.

Maud Zitelmann, Pädagogik-
Professorin in Frankfurt am
Main, sieht dieGründedafür vor
alleminderAngstderBehörden:
„Seit klar ist, dass die Jugend-
ämter in strafrechtlicherVerant-
wortung stehen, sind sie vom
Dienstleister für die Eltern zum
Kontrolleur geworden.“ Die Sen-
sibilisierung der Öffentlichkeit,
wieetwa2006durchdenFalldes
getötetenKevin inBremen,habe
einÜbrigesgetan. „Wirgehenda-
von aus, dass die Misshandlung
und Verwahrlosung von Kin-
dern nicht grundsätzlich mehr
geworden ist, eswird jetztnuröf-
ter reagiert“, so Zitelmann. Im
Prinzip eine erfreuliche Ent-
wicklung. Dass den Jugend-
ämtern dafür ausreichend gut
ausgebildetes Personal fehle, sei
die andere Seite der Medaille,
klagt die Professorin.

Bei Barbara Berry in Wedding
klopftesanderTür.EineKollegin
steckt den Kopf herein. Sie be-
treut die drei Kinder, die gestern
zu ihrer Großmutter gebracht
wurden: „Die Lage dort ist auch
nicht so toll. Da können sie nicht
langfristig bleiben.“ Immerhin
seiendieKinder in die Schule ge-
gangen. Für Montag organisiert
sie ein Treffen mit der Betreue-
rin vom Gericht, der Mutter und
anderen Angehörigen.

Kurz darauf wird es laut im
Flur. Eine Romni in langem pin-
ken Rock steht da, ihr Baby auf
dem Arm. Drei weitere Kinder
wuseln um sie herum. Täglich
kommesieherundbitteumeine
Wohnung, erzählt Berry.Die Frau
weint. Die zuständige Mitarbei-
terin ringt um Fassung. Barbara
Berry sagt zu der Mutter: „Sie
müssenwarten,biswiranrufen.“
Sie schickt sie weg. Die Roma-Fa-
milie habe keinen Anspruch auf
Sozialleistungen, erklärt sie hin-

Barbara Berry betreut 80 Fälle,
vor zehn Jahren seien es noch 50
bis 60 gewesen, erzählt sie. Man-
che Anfragen auf ihrem Schreib-
tisch stammten noch aus dem
vergangenen Jahr: Berichte, die
sie für das Gericht schreiben
muss; eine Vaterschaftsklärung;
einKindwurdevonderMutter in
die Türkei entführt, der Vater
will, dass sich die Behörden dort
einBildmachen,wieesdemKlei-
nen geht. Berry kommt nicht da-
zu, sich darum zu kümmern.

In einemanderen Fallwurden
Geschwister in verschiedenen
Pflegefamilien untergebracht.
SiehabeneinAnrechtdarauf,un-
tereinander Kontakt halten zu
können. Auchdashat Berrynoch
nicht indieWegegeleitet – schon
seit Monaten nicht. Sie zuckt re-
signierend mit den Schultern:
„Ich habe es einfach noch nicht
geschafft.“

Was ganz hinten runterfällt,
ist die Prävention – das Abwen-
den des Schlimmsten. Psychisch
kranke oder drogenabhängi-
ge Eltern seien zum Bei-
spiel nur bedingt in der La-
ge, den Alltag
mit Kindern zu
regeln, sagt
Berry. Als sie
vor über 20 Jah-
renangefangenhabe, sei sie
öfters bei ihren Familien
vorbeigegangen, habe ge-
klingelt und gefragt, wie es
gehe. „Dafürhabenwirheute
nicht genug Zeit.“ Dabei
könnte gerade die vorsor-
gende Betreuung teure
Folgemaßnahmen verhindern.

Dass die Überlastung kein
Problem einzelner Bezirke ist,
zeigen Zahlen, die vor einigen
Monaten in einer Sitzung der Fi-
nanz- und Jugendstadträte vor-
gestellt wurden. Demnach nah-
men die Ausgaben fürHilfen zur
Erziehung zwischen 2008 und
2013 in fast allen Bezirken deut-

terher. „Die Frau tut mir leid.
Aber da kann ich mit meinen
Mitteln nichts machen.“

Wer beim Jugendamt arbeitet,
hat häufig mit schweren Schick-
salen zu tun. Die Gefahr, dass im
eigenen Verantwortungsbereich
mal etwas wirklich schiefgeht,
besteht immer.

Vor JahrenhatBerryeineMut-
ter mit Säugling betreut. Die
Mutter ließ das Kind bei einem
Bekannten. Der packte das Baby
an den Beinen und schleuderte
esmit demKopf gegendieWand.
Es überlebte, ist seitdemaber be-
hindert.

Ein Schock, auch für Berry.
Aber der Bekannte sei vorher nie
aufgetaucht, sagt sie. Als zustän-
dige Sozialarbeiterin hätte sie
das Unglück nicht verhindern
können.

Berry hat sich nichts vorzu-
werfen. Bis jetzt – je mehr Fälle
sie zu betreuen hat, desto größer
die Gefahr, etwas zu übersehen.

DemSenat ist das Problembe-
kannt. Auf Anfrage verweist die
Jugendverwaltung auf das Mo-
dell eines Musterjugendamts,
das man schon 2010 vorgestellt
habe. Es sieht einen Standard
von rund50betreutenFällenpro
Jugendamtsmitarbeiter vor. In
der Realität berichten die Mitar-

beiterInnen inzwischen von
Spitzen bis zu 120 Fällen, 80 bis
90 seien keine Seltenheit.

Doch der Senat sieht sich da-
für erst mal nicht zuständig. Das
Land hatte zwar gemeinsammit
den Bezirken 2012 einen Stel-
lenabbau ausgehandelt. Die Ent-
scheidung, wo genau gespart
werde, liege aber „in alleiniger
Verantwortung der Bezirke“,
heißt es von der Pressestelle der
Jugendverwaltung. Die Bezirke
wiederum verweisen auf den
Spardruck, der eine ausreichen-
de Personalausstattung für die
Kinder- und Jugendhilfe un-
möglichmache.

Die Situation ist verfahren. Ju-
gendsenatorin Sandra Scheeres
(SPD) hat den Bezirken kürzlich
einen Brief geschrieben mit der
Bitte, die Personalsituation zu
schildern und einzuschätzen, ob
das Kindeswohl gefährdet sei.
Auf dieser Grundlage wolle man
erneut ins Gespräch kommen,
sagt ihr Sprecher. Wie eine Lö-
sungaussehenkönnte, istderzeit
nicht absehbar.

Wer Berry einen Tag begleitet,
dem schwirrt bald der Kopf, so
viele erschütternde Geschichten
laufen über ihren Schreibtisch:
ein HIV-krankes Baby, das in Ob-
hut genommen wurde; Eltern,
die mit ihrem Sohn überfordert
sind; für heute steht noch ein
Hausbesuch um die Ecke an.
Nach dem Papierkram macht
Barbara Berry am späten Nach-
mittag Feierabend. Sie sagt, das
sei ein ruhiger Freitag gewesen.

Die drei Kinder aus der Woh-
nung ohne Strom und Essen
müssen einige Tage später doch
noch von der Polizei geholt wer-
den. Mutter und Großmutter
hielten sich nicht an die Verein-
barung, siebeiderOmazu lassen
– die Kinder landeten wieder bei
der Mutter. Das Jüngste wohnt
jetzt bei einer anderen Verwand-
ten. Die beiden Älteren, 7 und 9
Jahre alt, leben in einer rund um
die Uhr betreutenWohngruppe.

Die Gefahr, dass
im eigenen Verant-
wortungsbereich
mal etwas wirklich
schiefgeht,
besteht immer
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Autonome
verschenken
Potenzial
Eindrucksvoll, für manche viel-
leicht auch beängstigend sind
die Bilder schon, die vor ein paar
Tagen in Friedrichshain entstan-
den: brennende Barrikaden auf
der Rigaer Straße am Samstag,
Farbbeutel- und Böllerwürfe am
Sonntag. 26 verletzte BeamtIn-
nen zählt die Polizei, Innensena-
tor Frank Henkel (CDU) spricht
von einer „kriminellen Gewalt-
aktion“ durch „Chaoten“.

Ist die autonome Szene in
Friedrichshain, zuletzt ge-
schwächtdurchRäumungenund
Repression, zurück? Wird es nun
jedes Wochenende Straßen-
schlachten in der Rigaer geben,
müssen AnwohnerInnen mit
brennenden Autos rechnen?

Nein. Die Ereignisse vom Wo-
chenende sind kein Zeichen ei-
ner neuen Entwicklung, sondern
folgen altbekanntenMustern: Ei-
ne politische Aktion, ob Demo
oder ein Straßenfest, mündet in
Scharmützel zwischen Polizei
und einem kleinen Teil der An-
wesenden. Die Polizei geht hart
vor, die Protestierenden antwor-
tenmit ihrenMitteln, am nächs-
ten Tag nennt der Innensenator
sie „Chaoten“. Das gibt es regel-
mäßig in Berlin und natürlich
gerade in Friedrichshain. Dass
die autonome Szene oder die Be-
teiligung an diesen Aktionen
wachsen würde, ist nicht festzu-
stellen.

Dabei sind die Themen hinter
diesen Aktionen in der ganzen
Stadt virulent: Gentrifizierung,
Verdrängung, Recht auf Stadt.

STRESS IN FRIEDRICHSHAIN

Dieses Urthema der Hausbeset-
zerszenebringtsehrwohl immer
mehr Menschen auf die Straße –
aber ebennicht in die Rigaer. Die
dortigen Scharmützel bleiben
Sache einer kleinen, relativ abge-
schotteten Szene und sind des-
wegen politisch irrelevant, egal
ob da jetzt mehr Mülltonnen
brannten als sonst. Andere Ak-
tionsformen zum gleichen An-
liegen, wie die Blockaden von
Zwangsräumungen oder die
Lärmdemos von Kotti & Co, mo-
bilisieren besser und vor allem
breiter. Dieses Potenzial ver-
schenken die Autonomen, wenn
sie sich wie amWochenende auf
die Produktion immergleicher
Bilder beschränken.

MALENE GÜRGEN

Dass die autonome
Szene oder die
Beteiligung an diesen
Aktionen wächst, ist
nicht festzustellen

ANZEIGE

„Es gibt
niemand,

der in diese
Fußstapfen
treten kann,

also kann
ich’s auch

versuchen“
DAS BLEIBT VON DER WOCHE Das

Jüdische Museum bekommt einen
neuen Direktor, linksautonomer
Protest reduziert sich selbst aufs
Sublokale, das Land zahlt bei der

massenhaften Adressauskunft drauf,
und Klaus Wowereit hängt dem
olympischen Gedanken nach

Altes Recht,
neue
Bedrohung
Als vor acht Jahrzehnten das
Recht eingeführt wurde, dass je-
der Bürger sich Auskünfte über
jeden anderen Bürger aus dem
Melderegister einholen kann,
wurde der Missbrauch schon al-
lein durch den Aufwand verhin-
dert. Jede Anfrage musste da-
mals manuell gestellt werden,
und zwar reichsweit bei jedem
Bürgeramt einzeln.

Die Digitalisierung hat aus
dem alten Recht eine neue Be-
drohung geschaffen.Heute kann
jederüber das Internet dieDaten
abfragen. Man gibt dazu den Na-
men der gesuchten Person ein,
das Geschlecht und entweder
dasGeburtsdatumoder eine frü-
hereAdresse – schonwirddie ak-
tuelle Adresse angezeigt. Und
weil die Antwort direkt am Bild-
schirm angezeigt und nicht

OFFENE MELDEREGISTER

Notorische
Neinsager,
so reaktionär
Es sei „keine Geheimoperation“,
sagt der Innensenator, aber der
renitente Berliner ist trotzdem
schonwiederdagegen.Olympia?
Nee, danke! Der Regierende
konstatiert das Nörgeln der Be-
völkerung und prophezeit:
Kommt Olympia, dann „rennt
sie dahin“. Det is Berlin, wa?

Recht hat er: Notorische Nein-
sager, so langweilig, so reaktio-
när. Wowereit kennt das zu gut,
um es noch ernst zu nehmen.
Auch an ihm nörgelt sie ständig
herum, diese Bevölkerung, aber

OLYMPIA IN BERLIN

wennesernstwird– rennt sieda-
hin. Und wählt ihn wieder.

Amüsiert verfolgt Wowereit,
wie der Plebs neuerdings zusam-
menzuckt, sobald irgendwo das
Wort „Großprojekt“ fällt. Albern
findet er das. Das Olympiasta-
dion immerhin ist schon fertig –
undwas brauchte esmehr für ei-
ne Olympiade als ein entspre-
chendes Stadion? Der Marathon
geht auch jedes Jahr andenStart,
allen Schlaglöchern im Asphalt
zum Trotz.

Und erst die Infrastruktur: Im
Sommer fährt die S-Bahn tadel-
los und die mögliche Ausrich-
tungderSpiele2024könnteauch
eine realistische Zielmarke für
die Lösung der delikaten Flugha-
fensituation sein – 2028 erst
recht.

Dass Berlin für die eine oder
andere olympische Disziplin
nachlegen müsste, also bitte: So
kleingeistig sind wir doch sonst
nicht. Gut, einige Sportstätten
bedürftenbis2024wohleinerSa-
nierung oder gar eines Ausbaus.
Und ja, 60Millionenwürdewohl
allein die Bewerbung verschlin-
gen, an deren Ende nicht einmal
die sichere Zusage stünde.

Freut euch,
der Golem
kommt
Auf der Mitarbeiterversamm-
lung im Jüdischen Museum Ber-
lin flossen die Tränen, als W. Mi-
chael Blumenthal vor kurzem
verkündete,erwerdeimSeptem-
ber sein Amt niederlegen. 1997
hat Blumenthal den Job des
Gründungsdirektors übernom-
men. Für 24 Monate sollte er
nach Berlin kommen, um die
Fundamente für das Haus zu le-
gen, dasheute zumgrößten jüdi-
schenMuseum in Europa gewor-
den ist. 750.000 Besucher wer-
den im Jahr gezählt, viele davon
kommen aus demAusland.

88 Jahre alt ist Blumenthal,
der eine Karriere als Wissen-
schaftler und Manager gemacht
hatte, bevor er zum US-Finanz-
ministerberufenwurde,darüber
geworden. Er habe nicht amAmt
geklebt, sagt Blumenthal wäh-
rend einer Pressekonferenz am
Donnerstag. Er habenur so lange
ausgeharrt, bis er einen geeigne-
ten Kandidaten für seine Nach-
folge gefunden habe. Jetzt sei er
sehr glücklich, dass ihm das ge-
lungen sei. Die Taschentücher,
die ihm sein Assistent vorsorg-
lich auf den Tisch gelegt hat, die
werde er nicht brauchen.

BLUMENTHAL VERLÄSST DAS JMB

Glücklich ist auch Monika
Grütters, die als Vorsitzende des
Stiftungsrats des Museums an
der Entscheidung beteiligt war.
Peter Schäfer heißt der neue Di-
rektor des Jüdischen Museums
Berlin. Er blickt auf eine beein-
druckende Karriere als Judaist
zurück, die darin gipfelte, dass er
alsnichtjüdischerDeutscherden
neu geschaffenen Lehrstuhl für
Judaistik in Princeton über-
nahm.SchäferhabedenMutund
die Statur, einem der bedeu-
tendstenHäuser,dasdieBundes-
kultur verantworte, vorzuste-
hen, sagte Grütters. Schäfer kon-
terte bescheiden: „Ich dachte
mir:Esgibtniemand,der indiese
Fußstapfen treten kann, also
kann ich’s auch versuchen.“ Was
dieStaturangehe–dasmüssedie
Zukunft zeigen.

Auf seine Qualifikation als
Museumsdirektor angespro-
chen, sagte Schäfer, seine Lieb-
lingsvorlesung in Princeton sei
diejenige über den Golem gewe-
sen. Die Geschichte der Mensch-
maschine,dieausdemjüdischen
Prag kommend bis heute Wider-
hall in der globalen Popkultur
findet, ist eine Geschichte, die
bestens zur Ausstellungspolitik
des Hauses passt. Bis jetzt hat es
weder Angst vor dem Populären
noch vor kontroversen Themen
gezeigt. ULRICH GUTMAIR

Amüsiert verfolgt Wo-
wereit, wie der Plebs
beimWort „Großpro-
jekt“ zusammenzuckt

Er harrte aus,
bis er einen
geeigneten
Kandidaten fand

Besser wäre, jeder Bür-
ger würde informiert,
sobald seine Daten
verkauft wurden

mehr mit der Post zugeschickt
wird, muss der Auskunftsuchen-
de sich nicht mehr identifizie-
ren. So ist ein Massengeschäft
daraus geworden: 730.000-mal
wurden 2013 in Berlin Bürgerda-
ten online abgefragt.

In dieserWoche kamdurch ei-
ne parlamentarische Anfrage
desGrünen-AbgeordnetenBene-
diktLuxheraus,dassdasLandbei
der Adressauskunft draufzahlt,
weil die erhobenen Gebühren
nicht kostendeckend sind. Die
Onlineabfragekostetnur 1,50Eu-
ro. Jetzt sollen die Gebühren an-
gehoben werden, die Höhe steht
noch nicht fest.

Noch besser wäre es aber, das
ganze Auskunftsrecht zu refor-
mieren. DasMindeste wäre, dass
dieAdresskäufer sich identifizie-
ren müssen und dass jeder Bür-
gerdasRechthat, Auskunftdarü-
ber zu erhalten, wer seine Daten
gekaufthat.Nochbesserwäre, je-
der Bürger würde automatisch
informiert, sobald seine Daten
wieder mal verkauft wurden.
Und optimal wäre, die Auskunft
wäre nur noch für bestimmte,
vorher definierte Zwecke zuläs-
sig unddie Ämterwürden vor je-
dem Datenverkauf prüfen, ob
hier ein solcher Fall vorliegt.

SEBASTIAN HEISER

ANZEIGE

23. Juni, 18 Uhr c.t.
Otto-Suhr-Institut · Hörsaal A

Ihnestraße 21
14195 Berlin-Dahlem

Veranstaltet vom OSI-Club am Otto-Suhr-Institut
der Freien Universität Berlin in Kooperation mit der
Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Berlin

www.osi-club.de

Ringvorlesung Zeitenwende

Dr. Jürgen Kuttner
Radiomoderator, Buchautor und Schauspieler,
früher Mitgründer der Ostausgabe der
Tageszeitung

Alternativen im Vakuum?
Wie Bürger Medien selbermachten

26.–28.6.26.–28.6. Do.19:00–Sa. 20:30

WIE GEHT EIGENTLICH

EIN «RICHTIGES» LEBENEIN «RICHTIGES» LEBEN

IM «FALSCHEN»?
Lebensweisen, Reproduktion und Trans-Lebensweisen, Reproduktion und Trans-
formation. III. Transformationstagungformation. III. Transformationstagung

Mit BINI ADAMCZAK, MIRIYAM
AOURAGH, FRAUKE BANZE, ALEXISAOURAGH, FRAUKE BANZE, ALEXISAOURAGH, FRAUKE BANZE, ALEXISAOURAGH, FRAUKE BANZE, ALEXIS
BENOS, IRENE DÖLLING, SILVIABENOS, IRENE DÖLLING, SILVIABENOS, IRENE DÖLLING, SILVIABENOS, IRENE DÖLLING, SILVIA
FREDERICI, SARITA GUPTA, FRIGGAFREDERICI, SARITA GUPTA, FRIGGAFREDERICI, SARITA GUPTA, FRIGGAFREDERICI, SARITA GUPTA, FRIGGA
HAUG, RACHEL LAFOREST, RODRIGOHAUG, RACHEL LAFOREST, RODRIGOHAUG, RACHEL LAFOREST, RODRIGOHAUG, RACHEL LAFOREST, RODRIGO
NUNES, CHEMA RUIZ,THOMASNUNES, CHEMA RUIZ,THOMAS
SEIBERT, HANS THIE, CHRISTA
WICHTERICHWICHTERICHWICHTERICHWICHTERICH u. v. a.

Rosa-Luxemburg-StiftungRosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 BerlinFranz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

Mehr Informationen:Mehr Informationen:Mehr Informationen:Mehr Informationen:
www.rosalux.de/www.rosalux.de/www.rosalux.de/www.rosalux.de/
event/50395

Interessanter als die Geldfra-
ge ist sowieso die nach der Parti-
zipation. Die nach dem Tempel-
hof-Volksentscheid etwa vom
SPD-Fraktionschef für künftige
Großprojekte versprochene Bür-
gerbeteiligung dürfte in der Kür-
ze der Zeit schwer zu realisieren
sein. Schon Anfang Juli müsste
im Abgeordnetenhaus über die
Vorbewerbung gesprochen wer-
den, ehe die Abgabefrist vom
Deutschen Olympischen Sport-
bund verstreicht.

„Wir werden die Bewerbung
abgeben“, sagt Wowereit und be-
gründet das so schlüssig, wie es
eben geht, ohne einen Nachweis
zu erbringen: „Berlin kann
Olympia.“ TORSTEN LANDSBERG



DAS KOMMT
www.taz.de

b@taz.de SONNABEND/SONNTAG, 21./22. JUNI 2014  TAZ.AM WOCHENENDE 43 b

■ Das Jubiläum: Die diesjährige
Fête de la Musique ist die 20. Fête
in Berlin. Und über die Jahre hat
sie sich mächtig entwickelt. Gab es
1995 bei der ersten Ausgabe des
aus Frankreich importierten Stra-
ßenfestivals, das zum kalendari-
schen Sommerbeginn am 21. Juni
stattfindet, eine einzige feste Büh-
ne mit acht Bands, sind es im Jubi-
läumsjahr etwa 110 feste Bühnen-
standorte in der ganzen Stadt. Da-
bei gibt es wirklich alle Stilrichtun-
gen zu hören, von Straßenpunk
über Chorgesang bis zu Klassik.
Gespielt wird ab 16 Uhr, zur späte-
ren Stunde feiert man die Fête de
la Nuit. Das Programm findet sich
unter www.fetedelamusique.de,
man kann sich auch von einer zum
Festival erstellten App zu den Büh-
nen leiten lassen. Und der Eintritt
ist natürlich frei.
■ Die Prominenz: In diesem Jahr
bestimmt Element of Crime. Die
Berliner Chanson-Rocker spielen
um 17 Uhr vor dem Kuchenkaiser
auf dem Oranienplatz und wollen
auch ein paar neue Songs vorstel-
len von ihrem neuen Album, das
im Herbst erscheinen soll.
■ Der Fußball: Auch auf den Kick
muss man bei der Fête nicht ver-
zichten. Im Interkulturellen Gar-
ten City in Tiergarten (Kluckstr. 11)
gibt es die Partie Deutschland –
Ghana (21 Uhr) als Fußballkonzert
mit dem erprobten Stummfilm-
musiker Stephan Graf von Both-
mer an den Keyboards. Und im Ba-
bylon Mitte (Rosa-Luxemburg-Str.
30) feiert man die Fête als Fête de
la futebol mit allen Spielen des
Abends, kommentiert von Anna
Vavilkina an der Kinoorgel (wobei
man im Babylon auch an den an-
deren WM-Tagen die Spiele samt
Orgelzuspiel gucken kann). (tm)

SOMMERANFANG Vor der diesjährigen Fête de laMusique fordert die Gema rund 4.000 Euro
mehr Lizenzgebühren ein als kalkuliert – Geld, das die Veranstalter nicht haben

Dass die Gema zumindest
aber ein schrecklich unflexibler
Beamtenapparat ist, der einen
mit schrecklich gespreiztem Be-
amtendeutsch traktieren kann,
das lässt sich seit kurzemauf der
Homepage der Fête de la Mu-
sique nachlesen. Simone Hof-
mann hat ihren Briefwechsel
und Emailverkehr mit der Gema
aus den vergangenen zwei Jah-
ren, die die Auswirkungen der
angedachten Gema-Gebühren-
reformauf ihreeigeneVeranstal-
tung zum Inhalt haben, kurzent-
schlossen öffentlich gemacht.
„Ich nehme das sportlich“, er-
klärt Simone Hofmann ihre Ini-

Zu viel Knete für die Fete

VON ANDREAS HARTMANN

Punk, Klezmer, Posaunenchöre,
all das und noch viel mehr wird
es auch auf der diesjährigen Fête
de la Musique zu hören geben.
Auf sagenhaften 111 Bühnenwird
inSpandaugenausowie inFried-
richshainmusiziert und an Stra-
ßenecken und Hauseingängen
noch dazu. Sogar bekannte Acts
wie Element of Crime und Cari-
bou wird man heute kostenlos
erleben können. Die Fête de la
Musique, die seit 1995 immeram
21. Juni zum Sommeranfang
auch inBerlin stattfindet, ist eine
wahre Erfolgsgeschichte und
trotzdemsitzt die Fête-Organisa-
torin SimoneHofmann in ihrem
kleinen Büro in Mitte und hat,
ein paar Tage vor dem Fest, nur
mittelprächtige Laune. Der
Grund ist ein, so nennt sie das:
„Hickhack mit der Gema“, der
deutschen Verwertungsgesell-
schaft,diedieUrheberrechtevon
Musikern vertritt.

Streitereien mit der Gema
sind nichts Ungewöhnliches, ei-
nige Rechtsanwälte haben sich
sogar auf sie spezialisiert. Jeder
Kneipenbesitzer, der sein Eta-
blissement mit Musik beschallt,
hat sich schonmalmit der Orga-
nisation und deren Forderungen
auseinandersetzen dürfen, die
nur selten Begeisterungsstürme
auslösen. Und als die Gema vor
zwei JahreneineumfassendeGe-
bührenreform präsentierte, gin-
gen Berliner Clubs auf die Barri-
kaden,manche drohten gar ganz
zu schließen, weil sie die Erhö-
hung der Abgaben, die die Gema
für sie ankündigte, unverschämt
fanden.

In der Berliner Party- und
Nachtlebenszene ist die Urhe-
berschutzorganisation spätes-
tens seit diesemZeitpunkt unge-
fähr so beliebt wie die Fifa in ei-
ner Favela inRiode Janeiro.Nicht
wenige würden sogar sagen, im
VergleichzurGema istdie Fifa ei-
ne vorbildlich geführte und
transparente Organisation, der
es kaum um eigene Interessen
geht.

omy Schneider grinst mich
an.VonderWanddiesesehe-
maligen Friseursalons, der

jetzt eine Bar für junge Leute,
Hipster und Touristen im Reu-
terkiez ist. weitläufig, bewohn-
bar,mit tschechischemBierund
internationalem Publikum und
einer Leinwand, die ein gesto-
chen scharfes Bild bietet: ZDF in
HD-Qualität.Wo gibt es so etwas
sonst? Also guckenwir heute im
Damensalon, und Romy ist das
Maskottchen, das vomLogoher-
unter lächelt. Die Atmosphäre
imLadenistetwasunruhig,daes
sich die Girl Groups in der Ecke
nicht nehmen lassen wollen, ih-
re Leben zu bequatschen, aber
klar, ist jaderDamensalon.Auch
ist es etwas eng und verraucht,
aberdasgehörtdazu–ansonsten
könntemanzuHausebleiben.

Also, England spielt gegen
Uruguay, Uru-Fans gibt es keine,

R

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

ENG UND VERRAUCHT – SONST KANN MAN ZU HAUSE BLEIBEN

Tatterige Engländer inHD-Qualität

dafür ein paar Engländer, einer
sogar mit Trikot, dazu ein paar
deutsche England-Fans, wegen
Popkultur und so, immerhin
sind die Balotelli-Fans zu Hause
geblieben, diebeim Italien-Spiel
hier für ausgleichende Verhält-
nisse und reichlich Marihuana-
Wolken gesorgt hatten. Die Luft
in Manaus, auf natürlichemWe-
ge nachgestellt. Das Spiel gegen
Uruguay findet in Natal statt, da
ist es weitaus kühler, Natal erin-
nert an Weihnachten, so fühlt
sichauchdasWetter an.

Als Luis Suárez das erste Tor
köpft, wird es still im Laden. Ge-
spenstisch still. Ausgerechnet

LuisSuárez,derschlimmeFinger
vom FC Liverpool, Suárez, der
Killer, dermit derHanddes Teu-
fels im Viertelfinale gegen Gha-
na vor vier Jahren halb Afrika in
Trauer gestürzthat!

Undimmerspieltjemand,der
Rodríguez heißt. Oder anders:
Rodríguez spielt immer. Dies-
mal inHimmelblauauf links.

Wird Wayne Rooney antwor-
ten können? Sieht nicht so aus:
Riesenchance, Rooney schießt
den Torwart an, all-
mählich scheint er
zum tragischen
Heldzuwerden.Wie
viele „years of
hurt“ („Three Li-
ons“, The Light-
ning Seeds) sind es
jetzt schon? Wirklich
schon 58? Die jungenWil-
denimTeamsindnochzugrün–
und die Alten schon zu tatterig.

.......................................................
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tiative, „und ich werde auch wei-
ter mit der Gema diskutieren.“

Hofmanns wesentliches Pro-
blem ist, dass sie bei der Betreu-
ung eines komplett von öffentli-
chen Geldern finanzierten Festi-
vals Planungssicherheit braucht.
Der Großteil der 84.000 Euro,
über die sie verfügt, kommt vom
Berliner Senat, ein kleinerer Teil
von der Klassenlotterie, bean-
tragt werden muss die Finanzie-
rung lange vorher. Die Abgaben
an die Gema wurden für dieses
Jahrmit ungefähr 6.500 Euro bi-
lanziert, der Schriftverkehr, den
Hofmann veröffentlicht hat,
lässt nachvollziehen, dass diese
Einschätzung gut begründet ist.

Nunwill dieGemaaber dieses
Jahr kurzfristig ungefähr 4.000
Euromehr vonder Fête de laMu-
sique haben. Wie sie das begrün-
det, lässt sich auch recht hübsch
in dem Schriftverkehr nachle-
sen.Da ist dannviel die Rede von
„Lizenzvergütungen“, „Best-
Practice-Regelungen“ und ähnli-
chen Kauderwelschformulie-
rungen, für die man ein abge-
schlossenes Studium im Fach

„Gema“ benötigt. „Sexy finde ich
das alles auch nicht, aber wenn
ichmitredenwill,muss ichmich
mit dem, vonwas da die Rede ist,
auskennen“, sagt Simone Hof-
mann. Jedenfalls hat sie dieses
geforderte Geld nicht und nach-
träglich kann sie beim Senat kei-
ne zusätzliche Förderung bean-
tragen. Das ist die aktuelle Situa-
tion.

Nachwuchsförderung? Egal

„Ich habe zur Gema gesagt: Ihr
solltet euchdoch freuen,wirma-
chen Nachwuchsförderung“, er-
zählt Simone Hofmann, auf der
Fête treten schließlich viele jun-
ge Talente auf, die später viel-
leicht einmal Gema-Mitglieder
werden. Außerdem habe sie der
Verwertungsgesellschaft mitge-
teilt, dass das französische Pen-
dant zur Gema bei den Fête-Ver-
anstaltungen im Nachbarland
gar keine Gebühren verlangen
würde. Aber auch diese Argu-
mente haben bislang nichts ge-
bracht.

Überhaupt kann man sich
nach dem Lesen der Gema-

Gut drauf trotz Gema: Anno 2010
an der Schillingbrücke war die Welt
noch in Ordnung Foto: Julia Baier

Schreiben nicht vorstellen, dass
da plötzlich doch noch irgendei-
ne unbürokratische Lösung des
Konflikts hervorgezaubert wird.
Da wird wahrscheinlich keiner
sagen: Ach, herrlich, da treten
Kinderchöre auf und selbst in
den traurigsten Berliner Bezir-
ken fangen sie an diesem einen
Tag im Jahr gemeinsam das Mu-
sizierenan–alsowollenwirdoch
einfach mal ein Schlupfloch fin-
den für die Fête de la Musique.

Jetzt soll es erst mal trotz des
Ärgers um das Eigentliche, um
dieMusik gehen, so SimoneHof-
mann,die einemnochschnell ei-
ne gerade reingekommene Pres-
seerklärung des theaterpädago-
gischen Zentrums Kreativhaus
rüberreicht, das kurzfristig auch
noch an der Fête teilnimmt. Das
Programm mit einer Schüler-
Brassband und dem Auftritt ei-
ner Harfenistin findet Simone
Hofmann ganz rührend.

Das Wetter, das über den Er-
folg einer Fête de laMusiquemi-
tentscheidet, soll heute zumin-
dest auch nicht durchgehend
schlecht sein.

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

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

Fête de la Musique

ANZEIGE

Da plötzlich wird England stär-
ker, ein Ball wird in die Mitte
durchgestochert undWayne Ro-
oney schiebt ihn ins Tor! Aus-
gleich!Unfassbar.

Ein gaaanz langer Ball

Jetzt ist alles offen. Angriffe hier
wie da. Dann ein gaaanz langer
Ball,verlängertvoneinemengli-
schen Hinterkopf. Luis Suárez,
der Killer, hat sich frei gelaufen
und hämmert den Ball zum

entscheidenden 2:1
ins Netz! Armes Eng-
land.

Also werden es
bald „60 years of
hurt“ sein. Nach der
WM im eigenen
Land, 1966 mit dem

Wembley-Tor im Fina-
le, hat England nichts

mehr gerissen. Raus sind sie
noch nicht, den Weltmeister ha-

benwir hier aber nicht gesehen.
Noch ein Kruscovice? Ein sehr
süßes Bier. Was Freunde nicht
davon abhält, es mit Zitronenli-
mostreckenzu lassen.

AmEndedesAbendsdiskutie-
renwirvorderLadentürüberdie
Favoriten. Spanien ist raus, Eng-
landkannesnicht, dieUrus sind
nurmitSuárezgut,wersolldenn
bitte Weltmeister werden? Ge-
nannt werden: Deutschland,
Holland, Chile. Brasilien, sagt ei-
ner. Alles, nurdasnicht.

Heimmannschaft: England,
Deutschland, Italien. Gäs-
teblock: Internationale Hipster.
Stadionimbiss: Nüsse in der
Schachtel. Ersatzbank: Das Café
Goldberg ist nur einen Einwurf
entfernt, allerdings lassen sich
die Betreiber oft lieber hier bli-
cken, weil sie das »relaxter« fin-
den.RoteKarte: Luis Suárez.

BRASILIEN



In der Berliner Party-
und Nachtlebenszene
ist die Gema spätes-
tens seit diesem Zeit-
punkt so beliebt wie
die Fifa in einer Favela
in Rio de Janeiro

Rosa-Luxemburg-StiftungRosa-Luxemburg-StiftungRosa-Luxemburg-StiftungRosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

23.06.–27.07.

«ICH KAM ALS

GAST IN EUER

LAND GEREIST…»LAND GEREIST…»LAND GEREIST…»LAND GEREIST…»
Deutsche Hitlergegner als
Opfer des StalinterrorOpfer des StalinterrorOpfer des StalinterrorOpfer des Stalinterrorssss

Montag, 23. Juni, 17:00 Uhr, FoyerMontag, 23. Juni, 17:00 Uhr, FoyerMontag, 23. Juni, 17:00 Uhr, FoyerMontag, 23. Juni, 17:00 Uhr, Foyer
Eröffnung
DR. FLORIAN WEIS (Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-
Stiftung), DR. OSWALD SCHNEIDRATUS
(Arbeitskreis Sowjetexil)

Mittwoch, 25. Juni, 18:00 UhrMittwoch, 25. Juni, 18:00 Uhr
Salon der Rosa-Luxemburg-Stiftung
«10 Jahre Lager. Als deutscher
Kommunist im sowjetischen Gulag.
Ein Bericht» Lesung und Gespräch

Mittwoch, 2. Juli, 17:00 Uhr
Münzenberg-Saal
Bruch mit dem Stalinismus als
System? Podiumsgespräch

Mittwoch, 9. Juli, 18:00 Uhr
Salon der Rosa-Luxemburg-StiftungSalon der Rosa-Luxemburg-StiftungSalon der Rosa-Luxemburg-StiftungSalon der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Ernst Busch, Hans HauskaErnst Busch, Hans HauskaErnst Busch, Hans HauskaErnst Busch, Hans Hauska
und Genossen. Vortrag mit Ton- und
Filmdokumenten

Mittwoch, 16. Juli, 18:00 Uhr
Salon der Rosa-Luxemburg-StiftungSalon der Rosa-Luxemburg-StiftungSalon der Rosa-Luxemburg-StiftungSalon der Rosa-Luxemburg-Stiftung
«Russenkinder»? Exilschicksale von
Sowjetemigranten aus der Sicht der
Töchter und Söhne.Töchter und Söhne.Töchter und Söhne.Töchter und Söhne. Publikumsgespräch

Informationen unter:Informationen unter:Informationen unter:Informationen unter:
www.rosalux.de/event/51182www.rosalux.de/event/51182www.rosalux.de/event/51182www.rosalux.de/event/51182
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… und Basteleien sorgen für Farbtupfer

taz: Frau Etzold, Sie arbeiten als
Rechtsmedizinerin in der neu-
en Gewaltschutzambulanz der
Charité, bei der Menschen ihre
Verletzungen gerichtsfest do-
kumentieren lassen können.
DieAnlaufstelle gibt es seit Feb-
ruar. Wie wird sie angenom-
men?
Saskia Etzold: Gut. Wir haben
bislang knapp 50 Personen un-
tersucht, darunter waren 18 Kin-
der und Jugendliche. Bei den Er-
wachsenen überwiegen eindeu-
tig die Frauen. Manche haben
häusliche Gewalt erlebt, andere
wurden überfallen.
Was haben Sie bei den Kindern
festgestellt?
Manche weisen großflächige
Verletzungen auf, Hautunterblu-
tungen, Bissmarken oder Zei-
chen von Ohrfeigen oder Stock-
schlägen. Es kommen aber auch
einige, die keine Verletzungen,
aber Hinweise auf eine gewisse
Vernachlässigung haben.
Eine Frau, die häusliche Gewalt
erfahren hat, kann allein zu Ih-
nen kommen. Wer bringt die
Kinder und Jugendlichen?
Die werden in der Regel vonMit-
arbeitern des Jugendamts ge-
bracht. Wenn ein Kind aus einer
Familie genommen wurde und
in eine Einrichtung kommt, stel-
len manchmal auch Erzieher
dort Verletzungen fest. Sie müs-
sen das Jugendamt um die Er-
laubnis für eine Untersu-
chung bitten und kommen
dann zu uns. Kinder, die
nicht vom Jugendamt in
Obhut genommen wur-
den, kann ich nur unter-
suchen, wenn die Erzie-
hungsberechtigten
dem zustimmen.
Was passiert, wenn Sie
bei einem Kind bei-

spielsweise Hautunter-
blutungen feststellen?

Wir machen eine schriftliche

„Manche weisen Zeichen
von Stockschlägen auf“
CHARITÉ Die Rechtsmedizinerin Saskia Etzold untersucht Kinder, die
misshandelt oder vernachlässigt wurden. Der Hilfebedarf sei groß, sagt sie.
Für einen wirksamen Kinderschutz bedürfe es umfangreicher Maßnahmen

Dokumentation, die an das Ju-
gendamt geht. Dort haben die
Mitarbeiter dann schwarz auf
weiß,dasseinKindGewalt erfah-
ren hat, und können besser ent-
scheiden, wie sie es schützen
müssen. Sie selbst sind ja keine
Ärzte und können Verletzungen
nicht so gut beurteilen. Die Do-
kumentation kannauchvor dem
Familiengericht nützlich sein,
wenn verhandelt wird, wer sich
in Zukunft um ein Kind küm-
mert. Es ist übrigens kein Wun-
der, dass Jugendamtsmitarbeiter
Verletzungen nicht unbedingt
erkennen. Das Thema Kindes-
misshandlung gehörte bislang
nicht zur Ausbildung der Sozial-
pädagogik. Die Sozialpädagogen
sind aber die, die nachher in den
Jugendämtern sitzen.
Kümmern Sie sich ausschließ-
lich um Spuren körperlicher
Gewalt?
Nicht nur. Wir stellen auch fest,
wenn ein Kind entwicklungsver-
zögert ist, wenn es nicht läuft
oder spricht, obwohl das alters-
gemäß wäre, oder wenn es psy-
chisch auffällig ist. Dann emp-
fehlen wir weitere Arztbesuche,
damit möglichst schnell gegen-
gesteuert wird.
Sie haben mit Ihrem Kollegen
Michael Tsokos das Buch
„Deutschland misshandelt sei-
ne Kinder“ veröffentlicht. Da-
rin beklagen Sie das Versagen
der staatlichen Institutionen,
unter anderem der Jugendäm-
ter. Warum?
Das Problem der Jugendämter
ist, dass wir dort eine viel zu ge-
ringe Mitarbeiterzahl haben.
Manche von ihnen haben 80 bis
120FallaktenaufdemTisch.Dass
sie nicht in der Lage sind, diese
Familien zu kennen, wie sie sie
kennen müssten, dürfte jedem
klar sein. Das führt dazu, dass
viele Kinder durch das Raster
gleiten.

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

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

Saskia Etzold

■ 33, ist Rechtsmedizinerin und ar-
beitet seit Februar in der neu ein-

gerichteten Ge-
waltschutzam-

bulanz der Cha-
rité. Gemein-
sam mit dem

Leiter der An-
laufstelle, Micha-

el Tsokos, hat Etzold
das Buch „Deutschland misshan-
delt seine Kinder“ veröffentlicht.

Sie sehen Ihre Aufgabe darin,
den Kindern das notwendige
Gehör zu verschaffen?
Wir sorgen mit dafür, dass die
Kinder die Hilfe und Förderung
bekommen, die sie brauchen.
Die meisten Jugendamtsmitar-
beiter nehmen unsere Einschät-
zung gerne auf. Natürlich gibt es
einzelne, die sagen: Nein, die El-
tern sind nett, die schlagen ihre
Kinder nicht. Da kommt man
dann nicht weiter. Aber die sind
zumGlück die Ausnahme.
Sie fordern auch eine Kinder-
schutzambulanz fürBerlin.Wie
genaumüsstedieaussehenund
ausgestattet sein?
Eswäre sinnvoll, eine Anlaufstel-
le aufzubauen, die direkt an eine
Klinik angebunden ist. Bislang
schicke ich nur Kinder mit aku-
ten Verletzungen in die Ret-
tungsstelle. In einer Kinder-
schutzambulanz könnten wir
nicht nur die Dokumentation,
sondern auch die Diagnostik an-
bieten.Wennmiretwasaneinem
Kind auffällt, könnte ich neben-
an klopfen und den Kinderarzt
oderdenKinder-undJugendpsy-
chiater einbinden. Heute spre-
che ich Empfehlungen aus für
Ärzte, die teilsmonatelangeWar-
tezeiten haben. Der kurze
Dienstweg wäre da ein großer
Vorteil.

INTERVIEW: ANTJE LANG-LENDORFF

zwischen recht gut, berichtet
Liecke.

Schon 2009 hatte das Neu-
köllner Jugendamt einen beson-
ders auffälligen Jugendlichen
zur Resozialisierung in den zen-
tralasiatischen Staat geschickt.
Im Frühjahr war der inzwischen
18-Jährige nach Berlin zurückge-
kehrt, er verübte schon in der
ersten Woche eine Raubtat und
saß vier Wochen in Haft. Seine
Prognose ist trotz der Zeit in Kir-
gisien schlecht. „Aber immerhin
gab es fünf Jahre lang keine Op-
fer“, sagt Liecke.

Versagt bei diesen Extremfäl-
len das Kinderschutzsystem,
fehlendie richtigenHilfen?Oder
kommen sie zu spät? Häufig sei-
en die Ursachen für solch ent-
hemmtes und aggressives Ver-
halten schon in der frühesten
Kindheit zu finden, sagt Jugend-
stadtrat Liecke.

Weildanndie richtigeEinrich-
tung fehle, die dieseKinder lang-
fristig betreuen könne, werden
sie von einer Maßnahme zur
nächsten geschickt. Am Ende
zahlen die Jugendämter für der-
art schwierigeFälle, diekaumein
Trägermehraufnehmenwill, Ta-
gessätze bis zu 470 Euro.

Im Senat hat man sich inzwi-
schen der Problematik ange-
nommenund einenArbeitskreis
fürdenUmgangmit den „verhal-
tensschwierigen“ Jugendlichen
gegründet. Fürdas Frühjahr 2015
werden erste Ergebnisse er-
wartet. MANUELA HEIM

Wenn Kinder das
System sprengen
LETZTE CHANCE Was passiert mit Kindern und
Jugendlichen, bei denen keine Maßnahme greift?
Eine reizarme Umgebung soll helfen

Zwölf Jahrewar der Junge alt, seit
seiner Einschulung hatte er be-
reits knapp 20 Maßnahmen des
Jugendamts durchlaufen. Ein
Auszug seiner Taten: Er hatte ei-
ne Wohnung zerlegt, einem an-
deren Kind die Haare angezün-
det, mit 11 Jahren eine 6-Jährige
vergewaltigt. Nachdem er einen
ErziehermitdemMesserverletzt
hatte, bekam er sogar beim Kin-
der- und Jugendnotdienst Haus-
verbot. In ganz Deutschland
wollte keine Einrichtung den
Neuköllner Jungen mehr auf-
nehmen. Es sind Fälle wie diese,
die das ohnehin überlastete Kin-
derschutzsystem der Jugend-
ämter auf eine besondere Probe
stellen. „Wir brauchen dafür eine
berlinweite Lösung“, fordert Fal-
ko Liecke (CDU), Jugendstadtrat
in Neukölln.

„Systemsprenger“ werden die
Jugendlichen interngenannt, bei
denen keine Maßnahme des Ju-
gendamts mehr greift; die sich
und andere immerwieder inGe-
fahr bringen. Mit rund einem
Dutzend von ihnen sind die Ber-
liner Behörden jährlich konfron-
tiert, in Neukölln ist es eine
Handvoll pro Jahr. Nicht viele,
aber sie kosten immens viel Zeit,
Geld und Nerven, sagt Liecke.

Den Zwölfjährigen hatte man
2012 zu einer Familie nach Kirgi-
sien geschickt, 5.000 Kilometer
von Berlin entfernt.

In der reizarmen Umgebung
eines Bauernhofs werde er un-
terrichtet und entwickle sich in-

Amtsstube: Barbara Berry und eine Kollegin sichten den Posteingang ...

Im Frühjahr war
ein 18-Jähriger
nach fünf Jahren
nach Berlin
zurückgekehrt.
Er verübte schon
in der ersten
Woche eine
Raubtat und saß
vier Wochen in Haft

......................................................................................................................
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Neue Ombudsstelle für Jugendhilfe

■ Jugendsenatorin Sandra Schee-
res (SPD) hat am Freitag das Mo-
dellprojekt „Berliner Beratungs-
und Ombudsstelle Jugendhilfe“
vorgestellt. Die Stelle soll über
Rechte und Verfahren in der Ju-
gendhilfe informieren und junge

Menschen und ihre Familien in
Konfliktfällen unterstützen.
■ Die kostenfreie und vertrauliche
Beratung soll sowohl innerhalb
der Familie als auch bei Proble-
men mit dem Jugendamt oder
dem Träger vermitteln. (taz)
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Sie leiten in Schöneberg das
bundesweit einzige Regenbo-
genfamilienzentrum für Les-
ben und Schwule und bieten
auchBeratungfürhomosexuel-
le Paare mit Kinderwunsch an.
Wie vielen Kindern haben Sie
indirekt auf dieWelt geholfen?
Das kann ich so genau nicht sa-
gen. 2013 hatte ich rund 300 Be-
ratungen zum Thema Kinder-
wunsch. Viele Familien habe ich
über die Jahre begleitet. Ich ken-
ne unendlich viele Kinder aus
Regenbogenfamilien. Wenn ich
die Statistiken höre, denke ich
immer: Ich alleine kenne ja
schon so viele, wie kann es sein,
dass das für ganz Deutschland
gelten soll?

2012 gab es laut Statistischem
Bundesamt 73.000 gleichge-
schlechtliche Lebensgemein-
schafteninDeutschland,beide-
nen rund 9.000 minderjährige
Kinder lebten. Der Lesben- und
Schwulenverband in Deutsch-
land spricht von einem Baby-
boom seit 2005. Sehen Sie den
auch?
Ja. 2001 wurde die Eingetragene
Lebenspartnerschaft eingeführt,
seit 2005 ist auch die Stiefkinda-
doption rechtlich möglich. Das
heißt, eine Frau kann das leibli-
che Kind ihrer Partnerin adop-
tieren. Seitdem geht die Kurve
steil nach oben. Es hat sich auch
gesellschaftlich viel getan. Vor 25
Jahren war es für Schwule und
Lesben eher abwegig, einen Kin-
derwunsch zu haben. Von dem
Modell der Kleinfamilie und den
bürgerlichen Werten, die damit
verbunden sind, wollte man ja
genau weg. Inzwischen hat das
Thema eine ganz andere Selbst-
verständlichkeit.

Inwiefern?
Es ist auch unter Lesben und
Schwulen üblicher geworden,
sich Kinder zu wünschen. Man
will die eigenen Werte, wie man
selbst sozialisiert wurde, weiter-
geben. Man ist nicht mehr nur
mit sich selbst zufrieden. Ich
merke das auch an der steigen-
den Zahl der Beratungen. Was
mir dabei auffällt: Die Männer
ziehen nach. Immer mehr
Schwule kommen hierher mit
demWunsch, Eltern zu werden.

Welchen Anteil machen die
Schwulen aus?
Rund ein Viertel meiner Bera-
tungsgespräche führe ich heute
mit Männern. Vor fünf Jahren
war es höchstens ein Zehntel.

Trotzdem sind Lesben mit Kin-
derwunsch in derMehrheit.

will ich? Was will ich nicht? Ich
brauchte eine Wohnung, Kita-
Plätze für die Kinder. Ich habe
auch noch mal neu angefangen
zu studieren, Musikethnologie
und Kommunikationswissen-
schaften.

Ein Bruch auf ganzer Linie.
Ja. Ich komme aus einem Pfarr-
haushalt und hatte auch Ängste,
wie meine Familie mit meinem
Coming-out umgehen würde.
Wobei ich mir das schlimmer
vorgestellt hatte, als es dannwar.
MeineElternhaben sofort zumir
gestanden, das war großartig.
Nach einer gewissen Zeit bin ich
dann auchmitmeiner Partnerin
ineineWohnunggezogen.Wir le-
ben jetzt seit 15 Jahren zusam-
men.

Wie hat Ihr Exmann auf Ihr Co-
ming-out reagiert?
Erwar natürlich nicht happymit
der Situation. Er hat seine Fami-
lie zerbrechen sehenundhatmit
seinen Mitteln gekämpft, insbe-
sondere um die Kinder. Das Er-
gebnis nach vielen Gerichtsver-
handlungenwar, dass die Kinder
getrennt wurden. Die Große
blieb bei ihm, die Zwillinge bei
mir.Dashieß:MeineGroße,mei-
ne Tochter, mein Wunschkind
lebte ab dem dritten Lebensjahr
beimVaterundnichtbeimir.Das
war sowohl für sie als auch für
mich eine verdammt harte Zeit.
Nach wie vor ist das schwer, wo-
beimansichanSituationenauch
gewöhnt. Aber natürlich fehlt

„Es fühlte sich vom ersten
Augenblick richtig an“

DIE REGENBOGENAKTIVISTIN Mit ihrem Ehemann hatte Constanze
Körner bereits drei Kinder, als sie sich in eine Frau verliebte.
Heute leitet sie das bundesweit erste Zentrum für
Regenbogenfamilien. Dort berät sie lesbische und schwule
Elternmit Kinderwunsch. Mit ihrer Partnerin hat sie noch
zwei Kinder in die Welt gesetzt

„Wie habt ihr’s denn
gemacht? Das ist die
erste Frage, ander sich
alles aufhängt“

INTERVIEW ANTJE

LANG-LENDORFF

FOTOS DAVID OLIVEIRA

taz: Frau Körner, wie viele Kin-
der haben Sie?
Constanze Körner: Fünf. Drei
Kinder habe ich selbst geboren,
die kommen aus einer heterose-
xuellen Beziehung. Die Älteste
ist 18, die Zwillinge sind 16. Dann
habe ich mit meiner Partnerin
zusammen noch einen achtjäh-
rigen Sohn und eine dreijährige
Tochter. Die vier Jüngeren leben
bei uns, die Große wohnt bei ih-
rem Vater.

Klingt kompliziert.
Aus meiner Perspektive inzwi-
schennichtmehr, das ist jamein
Alltag.

Wer sich um welche Kinder
wann kümmert, ist klar gere-
gelt?
Es gibt keine Abmachung, dass
ein Erwachsener für ein be-
stimmtesKindzuständig istoder
so. Wir fühlen uns für alle gleich
verantwortlich. Wobei wir natür-
lich gucken, wer gerade welche
Kapazitäten und Stärken hat.

Ist die emotionale Bindung zu
einem leiblichen Kind eigent-
lich anders als zu einem nicht-
leiblichen?
Da kann ich nur für mich spre-
chen: Nein. Die beiden Kleinen
haben wir wirklich zusammen
bekommen. Ich habe sie mitge-
plant, mitgedacht, ich habe die
Nabelschnur durchgeschnitten.
DassindmeineKinder.Rechtlich
zwar nicht, aber sozial und ge-
fühlt schon.

Haben Sie die Kinder nicht ad-
optiert?
Nein, weil wir einen Vater zu den
Kindern haben, der seine Vater-
rolle auch in Anspruch nimmt.
Das wollten wir so, weil die älte-
ren Kinder ebenfalls einen Vater
haben, der präsent ist. Insofern
war es eine bewusste Entschei-
dung, da noch jemandenmit ins
Boot zu holen.

Bei Familienfesten und an Fei-
ertagendürfteesbei Ihnenganz
schön voll sein.
Na ja, es kommen janicht immer
alle. Weihnachten zum Beispiel
sind wir bis zu neun Personen,
wir feiern entweder bei uns mit
der ganzen Familie oder bei den
Eltern meiner Partnerin. Der Va-
ter der Jüngeren ist meistens
auch mit dabei, der Vater der Äl-
teren wird dann besucht. Das ist
wie in einer Trennungsfamilie
immer eine Koordinationsfrage.

Frauen haben es biologisch und
rechtlich einfach leichter. Ihre
Rolle als Mutter ist in der Gesell-
schaft anders definiert. Schwule
Väter müssen erst mal eine Frau
finden, die auch ein Kind will.
Oder eine Leihmutter. Oder sie
entscheiden sich für Adoption
oder Pflegschaft. All das ist kom-
pliziert. Schwule Männer haben
nachwie vor auchmit vielen Kli-
schees zu kämpfen, sogar in der
eigenen Community: Schwule
berichten mir, dass sie dort mit
ihrem Kinderwunsch auf Skep-
sis stoßen. Kinder bedeuten ja,
dass man sich für ein Leben mit
weniger Party entscheidet. Na-
türlich gibt es ganz viele Schwu-
le, die anders leben als die Szene
in der Motzstraße. Trotzdem
braucht es einige Kraft, sich als
schwuler Mann für ein Kind zu
entscheiden.

Sie haben mal von einem Para-
digmenwechsel gesprochen in
der Familienplanung. Was ge-
naumeinten Sie?
Früher gingen viele Homosexu-
elle den Umweg über eine hete-
rosexuelle Beziehung, weil es
keine Vorbilder gab, keine Infor-
mationen. Der Druck der Fami-
lie, zu heiraten und Kinder zu
kriegen,war groß.Heute können
sich Schwule und Lesben schon
als Jugendliche outen, weil sie
die Anerkennung spüren. In je-
der Vorabendserie kommt heute
ein Schwuler oder eine Lesbevor.
Das hilft.

Sie selbst haben den Umweg
über eine heterosexuelle Bezie-
hung genommen. Wie kam es
zu Ihrem Coming-out?
Das ging alles sehr schnell. Ich
lebte damals mit meinemMann
in Cottbus. Wir hatten schon die
drei Kinder zusammen, hatten
gerade geheiratet. Kurz danach
wurdemirklar: Sogehtdasnicht.
Ich hatte mich in eine Frau ver-
liebt. Ich kannte sie schon lange
gut, wusste aber nicht, dass sie
lesbisch ist. Sie outete sich mir
gegenüber. Und ich mich dann
auch. Es ist die Frau, mit der ich
heute verheiratet bin.

Keine einfache Situation.
Das war sehr kompliziert, weil
ichmit drei Babys dasaß und ge-
rade erst geheiratet hatte. Ich ha-
be meinen Mann schnell verlas-
sen und entschieden, mit den
Kindern nach Berlin zu gehen,
wo meine Partnerin lebte. Ich
wollte mit ihr zusammen sein,
ohne gleich mit ihr zusammen
zu ziehen. Mir war wichtig, erst
mal auf eigene Füße zu kommen
und mich zu orientieren: Was

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

................................................................Constanze Körner

■ Die Person: Constanze Körner ist
in einem Pfarrhaushalt in Cottbus
aufgewachsen. Dort studierte sie
auch Musik und Geschichte auf
Lehramt, heiratete und bekam
drei Kinder. 1999 entschied sie
sich, ihren Mann zu verlassen und
nach Berlin zu gehen. Dort wech-
selte sie zu Musikethnologie und
Kommunikationswissenschaften
auf Magister. 2005 machte sie ih-
ren Uni-Abschluss. Heute lebt die
40-Jährige mit ihrer Familie in
Treptow-Köpenick.
■ Der Job: Ab 2005 beriet Körner
Lesben und Schwule mit Kinder-
wunsch für den Lesben- und
Schwulenverband in Deutschland.
Im März 2013 eröffnete in Schöne-
berg das Regenbogenfamilienzen-
trum, das Körner leitet.Dortgibtes
nicht nur Beratungen, sondern
auch Elterntreffs und Krabbelgrup-
pen. Derzeit wird das Projekt über
die Deutsche Klassenlotterie fi-
nanziert, Ende 2015 laufen diese
Gelder aus. Regenbogenfamilien-
zentrum, Cheruskerstr. 22, Tel.:
030 – 91 90 16 28. Mehr Infos unter
berlin.lsvd.de/projekte/regenbo-
genfamilien/
■ Der CSD: Am Samstag ziehen
Schwule, Lesben und andere ab
12.30 Uhr vom Kurfürstendamm
Ecke Olivaer Platz zum Großen
Stern. Wegen des Streits um den
Namen der Parade (taz berichtete)

gibt es dieses Jahr einen zweiten
Zug, der um 12 Uhr an der Axel-
Springer-Straße startet und am
Nollendorfplatz endet. (all)

mir das Großwerden meines
Kindes. Ich bin jede Woche nach
Cottbus gefahren und habe ver-
sucht, sie zu sehen,mit den Zwil-
lingen.

Es war Ihre Entscheidung, an-
ders leben zu wollen. Hat Ihre
Tochter Ihnen deshalb später
Vorwürfe gemacht?
Nein, bis jetzt nicht. Ich weiß
nicht, ob wir das irgendwann
noch mal verarbeiten werden.
Wir haben einen guten, engen
Kontakt.DankderneuenMedien
könnenwir uns jeden Tag sehen,
sprechen, schreiben. Auch die
Geschwister sind untereinander
eng.

Was sagen Sie im Nachhinein:
Hat sich Ihr Begehren damals
plötzlich verändert? Oder wa-
ren Sie von Anfang an lesbisch
undhabenesnurnicht zugelas-
sen?
Ich glaube schon, dass das ange-
legt ist. Dass ich mit einer Frau
als Paar zusammenlebenkönnte,
dieseOption gab es inmeiner Ju-
gend fürmich aber nicht. Sich in
ein Mädchen zu verlieben, das
standnichtzurDebatte.Heute ist
das anders. Bei mir passierte das
erst, als ich mich so verliebte,
dass es nicht mehr anders ging.
Dann fühlte es sich vom ersten
Augenblick richtig an. Ich hatte
Bedenken wegen der Kinder,
weil die Situation anfangs so ver-
korkst war. Aber für mich selbst
gab es keinen Zweifel. Trotzdem
bin ich keine, die sagt, ich bin als

Lesbe geborenundwerde immer
eine Lesbe sein.

Nein?
Ich lasse mich nicht gerne in
Schubladen stecken. Vielleicht
bin ich nicht so lesbisch, wie an-
dere sichals lesbischempfinden.
Alles, was ich weiß, ist: Ich könn-
temir nichtmehr vorstellen,mit
einemMann zu leben.

Denken Sie manchmal darüber
nach, was gewesen wäre, wenn
Sie sich nicht für das Coming-
out entschieden hätten?
Ja, schon. Das hätte ich nicht an-
satzweiseerlebenwollen. Eswür-
demir so viel fehlen,meine Part-
nerin, die Kinder. Auch meine
Arbeit. Durchmeine eigene Situ-
ation ist mir damals klar gewor-
den, dass es für Familien wie un-
sere keine Strukturen gibt, keine
Hilfsangebote, keine Vernet-
zung. Ich dachte anfangs, ich bin
die einzige, die in einer lesbi-
schen Beziehung lebt mit Kin-
dern. IrgendwanngabeseineAn-
nonce in der Siegessäule zur
Gründung einer Initiative lesbi-
scherundschwuler Eltern inBer-
lin. Ich bin beim ersten Treffen
dabei gewesen und von da an
nicht mehr weggegangen. Seit
2005mache ich die Beratung für
Regenbogenfamilien, früher
beim LSVD, seit März 2013 hier
im Familienzentrum. Aus dem
Ehrenamt ist eine hauptberufli-
che Tätigkeit geworden.

Wo in Berlin leben Sie?

Am Stadtrand in Treptow-Köpe-
nick.

Ist es Ihnen nicht wichtig, in ei-
nem klassisch schwul-lesbi-
schen Kiez wie Schöneberg zu
wohnen?
Überhaupt nicht. Als wir nach
Berlin gezogen sind, haben wir
zunächst am Herrmannplatz ge-
lebt. Wegen der Kinder sind wir
dann ins Grüne gezogen.

Gibt esGegenden,dieSieals les-
bisches Pärchenmeiden?
Nichtwirklich. Sicher, wir laufen
nicht überall Händchen haltend
durch die Straßen. Am Herr-
mannplatz würde ich das nicht
machen, auch nicht in Schöne-
weide. Selbst in manchen Stra-
ßen in Schöneberg fänd ich das
schwierig. Wobei ich sowieso
nicht mehr viel Händchen halte,
vielleichtweil ichälter geworden
bin. Oft ist es so, dass die Kinder
uns outen. Wenn wir in der S-
Bahn unterwegs sind und sie zu
mir „Mama“ und zumeiner Part-
nerin „Mami“ sagen, gucken die

Über den Kinderwunsch von Homosexuellen
Frauen haben es biologisch und rechtlich einfach
leichter. Ihre Rolle als Mutter ist in der Gesellschaft
anders definiert. Schwule Männer haben nach wie
vor mit vielen Klischees zu kämpfen, sogar in der
eigenen Community

Leute völlig verunsichert. Man
sieht richtig, wie das Hirn arbei-
tet,wasdas jetzt zubedeutenhat.

Könnten Sie sich vorstellen, in
anderen Teilen Deutschlands
zu leben?
Wir haben lange überlegt, ob wir
nach Cottbus ziehen, weil da un-
sere Familien leben, auch meine
Tochter. Aber man lebt dort beo-
bachteter. In Berlin hat man als
Lesbeoder als Schwuler auchviel
mehr Rückenstärkung. Hier ste-
hen ganz viele Leute hinter ei-
nem.

Haben Sie mit Homophobie
schon zu tun gehabt?
Keine Gewalt, nur Sprüche.

Was erzählen denn die Eltern,
die zu Ihnen in die Beratungs-
gespräche kommen. Erleben
die Diskriminierung?
Sie fühlen sich schon beim The-
ma Kinderwunsch diskrimi-
niert. In Berlin sieht es ja noch
ganz gut aus. Hier gibt es Kinder-
wunschzentren und Samenban-

ken, die mit lesbischen Frauen
zusammenarbeiten.DieBundes-
ärztekammerwill, dass lesbische
und alleinstehende Frauen kei-
nen Zugang zur Reproduktions-
medizin bekommen. Nur die
Landesärztekammer Berlin hat
sich an den Vorschriften nicht
vollständig beteiligt. Es gibt in
Berlin auchdieMöglichkeit, Pfle-
gekinder aufzunehmen. Diskri-
minierung gibt es aber trotzdem
an vielen Punkten.

ZumBeispiel?
Die Formulare der Behörden
sind nach wie vor nicht auf zwei
Mütter oder Väter ausgerichtet,
nicht mal auf die Eingetragene
Lebenspartnerschaft. Auch das
Prozedere der Stiefkindadopti-
on, also dass die zweite Mutter
dasKindderPartnerinadoptiert,
wird als hochgradig diskriminie-
rendempfunden. Eshandelt sich
meistens um gutsituierte, gebil-
dete Leute, die sich diese Famili-
en wünschen. Sie müssen über-
prüfen lassen, ob das Kind, das
seit der Geburt bei ihnen lebt,

auch eine Bindung zu ihnen hat,
obdurcheineAdoptionnichtdas
Kindeswohl gefährdet ist. Man-
che Richter in der Stadt finden es
offenbar nicht besonders toll,
dass lesbische Frauen Kinder
kriegen, und machen willkürli-
che Auflagen. Es ist wirklich
haarsträubend, was manche
Frauen hier berichten.

Gibt es Probleme imAlltag?
Wir hatten letzten Sommer viele
Fälle in den Freibädern, dass les-
bische Paare keine Familienkar-
ten bekommen haben. Die Bä-
derbetriebe haben versprochen,
dagegenetwas zu tun.Mal sehen,
wie es dieses Jahr läuft.

Mit welchen nervigen Fragen
werden lesbische und schwule
Eltern konfrontiert?
Wie habt ihr’s denn gemacht?
Das ist die erste Frage, ander sich
alles aufhängt.

Oh. Die wollte ich auch stellen.
Wiemachtman’s?
Entweder findet man privat ei-
nen Vater oder Spender. Der gibt
eine Samenspende in einen Be-
cher, die Frau spritzt sich das in
die Scheide. Das kann man zu
Hause machen. Oder man geht
in ein Kinderwunschzentrum
und lässt sich den Samen durch
einen Gynäkologen übertragen.
Dann gibt es noch künstliche Be-
fruchtung.

Sie haben einen befreundeten
Mann als Vater der kleineren

Kinder. Wie kommtman zu der
Entscheidung: Der soll es sein?
Das ist oft ein schwieriger Pro-
zess. Ich organisiere seit 2006
Treffen für Lesben und Schwule
mit Kinderwunsch, damit sie
überhaupt zusammenfinden.
Manchemelden sich auch auf ei-
ne Zeitungsannonce hin und
fangen zwei Wochen später an,
ein Kind zu machen. Davon rate
ich ab. Rechtlich muss man wis-
sen,umwasesgeht.Das istbeiei-
ner Mehr-Eltern-Konstellation
nicht einfach. Man sollte sich
kennenlernen, damit man ein-
schätzen kann, was der andere
für ein Mensch ist. Wir hatten
großes Glück, bei uns läuft es su-
pergut.Wir kanntenunsüber ge-
meinsame Freunde. Im Alltag
könnenwirallesabsprechenund
fahren sogar zusammen in den
Urlaub.

Sie haben Ihr Leben zum Beruf
gemacht. Hängt Ihnen die gan-
ze Regenbogenfamiliensache
nicht manchmal zum Hals
raus?
Eigentlich nicht, weil es ein sehr
vielseitiges Thema ist. Einerseits
habe ich sowohl mit den Famili-
en direkt zu tun, binmitten drin
in den Krabbelgruppen. Da
kommt viel Freude, Dankbarkeit
und Zusammenhalt zurück. An-
dererseits vertrete ichdieRegen-
bogenfamilien politisch. Ich war
zum Beispiel mehrmals im Bun-
destag bei Anhörungen. Ich ste-
hegerneaufundsage:Das istun-
gerecht, das geht so nicht.

„Ich komme aus einem Pfarrhaushalt und hatte auch Ängste, wie meine Familie mit meinem Coming-out umgehen würde. Wobei ich mir das schlimmer vorgestellt hatte, als es dann war. Meine Eltern haben sofort zu mir gestanden, das war großartig“: Constanze Körner

Kinder bedeuten: Leben ohne Party
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Go in, s’il vous plaît
Rückkehr aus Helsinki, Flugha-
fen Tegel. Menschen, Rollkoffer,
Menschen, Rollkoffer. Dazwi-
schen S. und ich. S.: coole Sauwie
immer. Ich: noch ganz aufgeregt
vom Fliegen, bin überhaupt in
meinem ganzen Leben erst zehn
Mal oder so geflogen, jedes Mal
große Faszination meinerseits.
Als wir bis zur Bushaltestelle
durchgekommen sind, denke
ich, da ist einer, der rumpöbelt,
stimmt aber gar nicht, ist nur
BVG-Personal. EinDickerundein
Dünner, beide mit weißem
Hemd und dunkler Hose, unge-
wohnt edel.

„Can I help you“, bellt der Di-
cke die Leute an, die am Ticket-
automaten rumdrücken. Eine
Frau sagt irgendwas, man hört
sie kaum, dafür ihn, der fünfmal
lauter ist. „No credit card, you
must go inside.“ Zack, nächster.
„Can Ihelpyou“, sagter jedesMal,

und es klingt jedes Mal eher wie
„Na, du olle Pottsau“, als wie ir-
gendwas Nettes. Trotzdem krie-
genalle,was siewollen; erhat ein
Umhängeding, mit dem er Ti-
ckets drucken kann, wie prak-
tisch.DerBuskommt,großesGe-
dränge. „Erwin, kannste noch
wechseln?“, ruft einerderbeiden.
„Gerade nich“, ruft der andere.
„Okay, zack, zack, alle rin, can I
help you?“, sagt der eine, „Next
bus five minutes, six minutes!“,
sagt der andere. Zwei Männer
mit Rucksäcken rennen zur Vor-
dertür, die schon zu ist. „You can
watch in the back but I think it’s
full“, sagt derDicke. Sie gucken in
the back und quetschen sich ir-
gendwie noch rein, der Bus fährt
ab.

Noch sieben oder zehn Mal
„CanIhelpyou“,dannkommtder
nächste Bus, diesmal steigen wir
ein. Der Dünne erklärt einer
Gruppe Japanerinnen, wie sie
zum Hauptbahnhof kommen,
der Dicke steht an der Hintertür
vom Bus und winkt die Leute
rein. „Please go in, s’il vous plaît“,
sagt er. Bin fast einbisschen stolz
auf meine Stadt. Wir steigen ein,
eigentlich schade, hätte gern
noch bisschen zugeguckt, wie
wunderschöndiebeidendasma-
chen. MARGARETE STOKOWSKI

„Can I help you“,
sagt er, und es klingt
eher wie „Na, du
olle Pottsau“

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

COPA DA CULTURA 2.0

Pop und Kritik
Als „neo-tropicalistas“ und „21st
century psychedelicists“ be-
zeichneten Kritiker das brasilia-
nische Sextett Graveola e o lixo
polifônico. Am Anfang wurde
mit Haushaltsgeräten musiziert,
und heute wartet die Band mit
Sunshine-Pop-Harmonien, ro-
ckigen Riffs, kannibalisiertem
Karneval und dem Hauch alter
Vinyl-Klassiker auf. Am 9. Juli
spielt die Band, die sich offen ge-
gen Korruption und die Über-
nahme des Landes durch den
Weltfußballverband ausspricht,
imHaus der Kulturen der Welt.

WAS TUN?

■ 21. Juni, Japanisch-
Deutsches-Zentrum,
Saargemünder Str. 2

Konnichiwa!
Ein Crashkurs in Japanisch:
Japanisch lernen in einem
Schnupperkurs (konnichiwa
heißt hallo). Japanisch sich
die Zeit vertreiben mit Ikeba-
na und Origami. Japanisch
essen und trinken. Japanisch zeichnen bei einem Man-
ga-Workshop. Kann man alles beim Tag der offenen Tür
am Samstag ab 14 Uhr im Japanisch-Deutschen Zen-
trum, wo aber auch über die „Energiepolitik in Deutsch-
land und Japan“ diskutiert wird. Und getrommelt. Das
macht der Taiko-Trommler Leonardo Eto. www.jdzb.de

■ 21. Juni, Acud, Veteranenstr. 21

Acud macht neu
Das Acud befindet sich gerade im Zustand der Transfor-
mation, und was da so alles in Veränderung ist in dem
Kunsthaus, kann man sich am Samstag dort beim Tag
des offenen Hauses begucken, von 12 bis 20 Uhr mit ei-
nem kulturellen Rundumprogramm für Klein und Groß

mit Workshops, Musik, Theater, Filmen, Ausstellung,
Rundgängen. Um 14 Uhr gibt es eine Präsentation der
Pläne für die Zukunft, die gleich auch unter der Frage-
stellung „Was braucht ein Kunsthaus in Mitte?“ disku-
tiert werden können. www.acudmachtneu.de

■ 22. Juni, Kunstquartier Bethanien,
Mariannenplatz 2

Anita Berber
Im Rahmen des noch bis 29. Juni dauernden „Retro/
Perspektive“-Projekts von MS Schrittmacher zu Anita
Berber, der skandalumwitterten Tanzikone der 20er
Jahre, ist am Sonntag um
20 Uhr der Grusel-Episoden-
film „Unheimliche Ge-
schichten“ (1919) zu sehen,
in dem Anita Berber zum
Beispiel neben Conrad Veidt
sämtliche weibliche Haupt-
rollen spielte. Zum Film gibt
es einen Live-DJ, Eintritt 8
Euro. Weiteres Programm:
www.msschrittmacher.de

Fotos: Promo; Archiv

wiederholt werden soll. Der Ver-
ein Drama Panorama, der sich
für Übersetzungen vonDramen-
texten aus Osteuropa einsetzt
und den Austausch von Theater-
AutorInnen und -ÜbersetzerIn-
nen fördert, und das Tschechi-
sche Zentrum zeichnen gemein-
sam für das kleine Festival ver-
antwortlich, das erstmals statt-
fand. Die einzige bereits bekann-
tere Arbeit, die im Theater un-
term Dach als Gastspiel aus Prag
gezeigt wurde, ist die Kapitalis-
mus-Groteske „Bekenntnis eines
Masochisten“ vonRomanSikora;
die anderen Stücke sind vom in-
ternationalen Publikum erst
noch zu entdecken.

Das erste Stück des Abends,
„Pokerface“ aus der Feder des 30-
jährigen Autors Petr Kolečko,
spielt auf drei Zeitebenenund ist
damit das vom Aufbau her kom-
plexeste. Es ist auch der einzige
Text, der sich an einer histori-

schen Einordnung der Gegen-
wart versucht und sich an der El-
terngeneration abarbeitet. Zwei
Vaterfiguren spielen eine Rolle –
der Familienvater František, der
andengesundheitlichenSpätfol-
gen seines Arbeitslebens stirbt,
und der ehemalige Präsident Vá-
clav Havel, der möglicherweise
einst Jana, Františeks Tochter, ge-
schwängert hat.

Eigennutz und Pokerspiel

DieFernsehübertragungvonHa-
vels feierlicher Beerdigung wird
an die Wand projiziert, während
die zynisch gewordene Jana, die
vom Pokerspielen lebt und da-
mit viel Geld verdient, mit dem
Freund ihrer Tochter schläft. Es
ist eine sehr ernste Versuchsan-
ordnungvonMenschen, inderen
Leben Ideale nur so lange die
Hauptrolle spielen, wie sie den
Zwecken des Eigennutzes die-
nen.

Während Kolečko die Eltern-
generation gleichsam auf die
Analysecouch legt, umkreist die
gleichaltrige Anna Saavedra in
ihrem essayistischen Dramen-
text „Geheimbericht vom Plane-
ten der Mütter“ spielerisch das
Phänomen des Mutterseins an
sich. Saavedra ist im übrigen,
weil hochschwanger, als einzige
Autorin nicht angereist. Dafür
haben die Zuschauer ihre Stühle
in drei langen Reihen an der
Längsseite des Raumes platzie-
ren müssen, was einen Panora-
mablick ermöglicht, während
knallend Fruchtblasen platzen.
Die Darstellerinnen tun ihr Bes-
tes, um einen hundertstimmi-
gen Chor von Müttern anzudeu-
ten und zu skandieren „Wie jede
gute Mutter musst du die aller-
beste Mutter sein undmehr und
immermehrkaufen!“.Auchmüt-

Die Papiertüte mit dem Smileygesicht
NEUE DRAMATIK Der Verein Drama Panorama stellte mit einem kleinen Festival tschechische Gegenwartsdramatik
in neuen Übersetzungen vor. Es geht um vergangene Ideale, kaufsüchtige Mütter und Anzeigenkontakte

VON KATHARINA GRANZIN

Um Theater zu machen, braucht
man nicht viel. Ein paar Stühle
und einen Tisch, vielleicht. Luft-
ballons, Papiertüten oder andere
kleine Requisiten, und natürlich
etwas Platz.

So funktioniert das zumin-
dest im Veranstaltungsraum des
Tschechischen Zentrums, einem
dunkel getäfelten, schlauchför-
migen Saal. An einem Ende des
Raumes sind Stühle in einer For-
mation aufgebaut, die einen Zu-
schauerraum simuliert. Das Ar-
rangement ist allerdings flüch-
tig. Er werde uns nämlich bitten,
erklärt Regisseur Eberhard Köh-
ler zu Beginn denBesuchern von
„Ein Stück: Tschechien“, im An-
schluss andas ersteDramaunse-
ren Stuhl zu nehmen und einen
neuen Sitzplatz zu suchen.

Die SchauspielerInnen Hen-
ning Bochert, Hannah Schröder,
Naemi Simon und Anton Weil,
die an diesem Abend
mehrere Rollen nachei-
nander verkörpern, ha-
ben Manuskripte in der
Hand, die man als Zu-
schauer aber bald schon
nicht mehr wahrnimmt.
In szenischen Lesungen
stellen siedrei Stücke jun-
ger tschechischer Drama-
tikerInnen vor, die zum
Teil eigens für den Anlass
übersetzt wurden.

Ein Anlass, der, so
planen die Veran-
stalter, jährlich

terfeindliche Stimmen kommen
zu Wort, die sich beschweren,
dassMüttergeschwaderCafésbe-
setzten; und das ist irgendwie
lustig, denn es ist ja ganz wie in
Berlin! Die Idee, sich an schlech-
ten Tagen eine Papiertüte mit
Smileygesicht über den Kopf zu
ziehen,umdasBabybeiLaunezu
halten, wird vom Publikum mit
großemGelächter belohnt.

Entspannt nach dem heiter-
grotesken Ausflug ins Übermüt-
terliche packt die Zuschauer-
schaft wieder die Stühle und
zieht um in die einzige Ecke des
Raumes, die ein Fenster zur Au-
ßenwelt bietet. Hier spielt Eva
Prchalovás Stück „Höhenangst“,
aufeinerSitzeckeundinderklas-
sischen Formation der Begeg-
nung zweier Paare. Hier bringt
ein junges, unkonventionelles
und etwas impertinentes Paar
das geordnet langweilige Leben
einer älteren Verbindung durch-
einander. Worum es ganz genau
bei der Internetannonce ging,
über die diese vier Menschen in
Kontakt gekommen sind, wer-
den wir nicht erfahren. Auch
nicht, ob es den Balkon wirklich
gibt, auf dem sich angeblich ein
Teil derHandlunghinterder Sze-

ne abspielt, oder ob dieser
Balkon ein surrealistisches
Element ist, das eher eine
Art Bewusstseinszustand
wiederspiegelt.
Eva Prchalová gewinnt für

„Höhenangst“ jedenfalls den
Publikumspreis des Abends:
ein Wochenende in Berlin.

Szene aus der Lesung von Anna
Saavedras „Geheimbericht vom
Planeten der Mütter“
Foto: Tereza Bulisová

Radiale Nacht
Haydn2032 | La Passione

Il Giardino Armonico & Gäste

21. Juni

www.radialsystem.de
030 - 288 788 588

Stimmenmosern, alle
Cafés von Müttern be-
setzt – das ist irgend-
wie lustig, denn es ist
ja wie in Berlin

ANZEIGEN
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Architektur in sozialer Verantwortung: Lina Bo Bardis SESC Pompéia, ein Kulturzentrum in São Paulo, in einem Filmstill von Tapio Snellman Foto: DAZ

Bardi auch 1992 verstorben ist);
aberauchdaran,dasseskeineSe-
rienproduktion gab. So existiert
ihr berühmter Bowl Chair von
1951 bislang nur als Prototyp.
Nun aber hat sich der italieni-
sche Möbelhersteller Arper auf-
gemacht, die halbkugelförmige
Sitzschale,die ineinevierbeinige
Ringstruktur aus Metall einge-
hängt ist, zu realisieren. Aus die-
sem Anlass sponsert Arper auch

die Ausstellung „Lina Bo Bardi:
Together“, die nun – nach Lon-
don, Wien, Zürich, Paris und an-
derenHauptstädtenEuropas – in
Berlin imDeutschenArchitektur
Zentrum (DAZ) Stationmacht.

Anders als die erwähnten Kol-
leginnen hat die 1914 in Rom ge-
boreneAchillinaBo, die 1946den
Galeristen, Kunstkritiker und
Journalisten Pietro Maria Bardi
heiratete undmit ihm nach Bra-
silien emigrierte, große Bauvor-
haben realisiert. Etwa ihr Muse-
um für Moderne Kunst der Stadt
São Paulo, MASP (1957 bis 1968),
dessen Inneres nicht weniger
spektakulär ist als seine kühne
äußere Gestalt, hängen doch die
Exponate nicht wie gewohnt an
der weißen Wand, sondern an
transparenten Glasstelen. Oder
zwei Sakralbauten, die sie in den
1970er Jahren realisierte – wobei
zu erwähnen ist, dass gerade die-
se Bauaufgabe kaum jemals an
eine Frau vergeben wird.

Dass Bo Bardi jemals bauen
würde, war nicht von Anfang an
ausgemacht.Zwarfandsie,alssie
ihrArchitekturstudium 1939mit
demEntwurfeines „Geburtshau-
ses für unverheiratete Mütter“
abgeschlossen hatte, schnell An-
schluss an die Mailänder Archi-

Dem Leben hin gebaut
ARCHITEKTUR Inspirierend: das Werk von Lina Bo Bardi, das in einer Ausstellung im DAZ zum 100. Geburtstag der
italienischen Architektin gewürdigt wird – und die Schau selbst, die die Architektur sinnlich erfahrbar macht

VON BRIGITTE WERNEBURG

Weil wir Listen doch so sehr lie-
ben: Frank Lloyd Wright, Hans
Poelzig, Adolf Loos, Bruno Taut,
Erich Mendelsohn, Le Corbusier,
Gerrit Rietveld, Walter Gropius,
Ludwig Mies van der Rohe,
Richard Neutra, Hans Scharoun,
Richard Buckminster Fuller, Al-
var Aalto, Louis I. Kahn, Konrad
Wachsmann,Arne Jacobsen,Giu-
seppe Terragni, Egon Eiermann,
Oscar Niemeyer – all die nennt
Wikipedia als die wichtigen Ar-
chitekten des 20. Jahrhunderts,
bismit den 1970er Jahren die Zä-
sur der Postmoderne einsetzt.
Frauen bauen nicht. Auch und
gerade nicht in dieser weltweit
wohl meistgenutzten freien En-
zyklopädie.

Frauen kümmern sich um die
Küche wie Margarete Schütte-Li-
hotzky oder die Möbel wie Lilly
Reich, Ray Eames, Charlotte Per-
riand und Eileen Gray. Keinem
einschlägigen Museum und kei-
ner Forschungseinrichtung aber
war es ein Anliegen, etwa Char-
lotte Perriands schon spektaku-
lären und nie ausgeführten Ent-
wurf einer Berghütte aus Alumi-
niumundHolzausdemJahr1934
zu realisieren. Das passierte erst
2013, und dazu brauchte es aus-
gerechnet den Luxusgüterfabri-
kanten Louis Vuitton und die Art
Basel Miami Beach. Wie Eileen
Gray mit ihrem Haus E.1027 ver-
schwand auch Perriand lange
Zeit hinter der mächtigen Figur
von Le Corbusier, derGraysHaus
übrigens gernemal als seinen ei-
genen Entwurf ausgab.

UnterdiesenUmständenalles
andere als erwartbar, wird nun
Lina Bo Bardi 2014, im Jahr ihres
100. Geburtstags, international
vorgestellt und ihr Werk in Erin-
nerung gerufen. Lina Bo Bardi?
Wie ihre oben genannten Kolle-
ginnen hat auch sie Möbel ent-
worfen. Und wie viele Möbel ih-
rer Kolleginnen sind auch ihre
Entwürfe Klassiker geworden.
Dass sie in Europa nicht so rich-
tig bekannt sind, liegt vor allem
daran, dass ihre Urheberin in
Brasilien arbeitete (wo Lina Bo

tekturszene, doch typischerwei-
searbeitetesiedanneher journa-
listisch über Architektur, statt
mit deren Planung beauftragt zu
werden. Der bekannte Architekt
Gio Ponti etwa übertrug ihr 1943
die Leitung der legendären Ar-
chitektur- und Designzeitschrift
Domus. Bauten von Bo Bardi in
Italien gibt es nicht.

Erste Bauten in Brasilien

Diese Geschichte Lina Bo Bardis
lernt der Besucher im Eingangs-
bereich des DAZ auf den Tafeln
mit biografischen Informatio-
nen kennen. Erst das Wohnhaus,
dassienachihrerAnkunft inBra-
silien 1951 in São Paulo baute,
wird in der Ausstellung ausführ-
lich in bewegten und unbeweg-
ten Bildern vorgestellt. Das kon-
struktiv extremminimalistische
Haus, dessen Glaswände und
dünne Betondecken zierliche
Stahlstützen tragen, wurde als
Casa de Vidro, also Glashaus,
schnell berühmt und etwa von
dem Schweizer Architekten und
Designer Max Bill ob seiner Ele-
ganz gerühmt.

Neben der Casa de Vidro, heu-
te Sitz des Instituto Lina Bo e P.M.
Bardi, das das kreative Erbe des
Paares verwaltet, konzentriert
sich die Ausstellung auf Bo Bar-
dis letzte Schaffensperiode von
den späten 1970er bis zu den
1990er Jahren. Dabei zeigt sich
der kritische Blick der erfahre-
nenArchitektin aufdieArchitek-
tur, sei es impraktischenoder im
theoretischen Sinne. „Mittel
standardisieren, umden Bereich
des Möglichen zu erweitern, da-
mit etwas, das nur für wenige da
ist, für viele erreichbar wird“, be-
gründete sie etwa ihr Zugeständ-
nis an das Paradigma des indus-
triellen Bauens. Ansonsten aber
betrachtete sie ihre Architektur
nicht als Endprodukt des Pla-
nungsbüros, sondern als einen
Prozess, der auf der Baustelle
fortgeführt und vollendet wird.
Ihr Ziel war eine „arme“ Archi-
tektur der Schlichtheit und der
sozialen Verantwortung. War
schon ihrBowlChairnicht als Lu-
xusobjektmodernenDesignsge-

ANZEIGEN

dacht gewesen, sondern als er-
schwingliches, flexibles Möbel,
das sich in jede Umgebung har-
monisch einfügt, verzichtete sie
zuletzt auch darauf und erkun-
dete das Hässliche und dessen
Potenzial als konstruktive De-
signkritik.

ParsproTotohatdieKuratorin
(und Architektin) Noemi Blager
zwei Projekte in denMittelpunkt
ihrer Ausstellung gerückt: das
1962/63 entstandene Museum
für moderne Kunst Solar do Un-
hao in einer ehemaligen Zucker-
fabrik in Salvador de Bahia und
den 1982 realisierten Umbau ei-
ner großen Fabrikanlage in das
Sport- und Kulturzentrum SESC
Pompéia in São Paulo. Dabei ar-
beitet Blager nicht wie bei Archi-
tekturausstellung ansonsten üb-
lich mit Modellen, Aufrisszeich-
nungen und Fotografien, son-
dernmit einer filmischen Instal-
lation, die plastische Objekte
und wenige Möbel von Lina Bo
Bardi einbegreift. Es geht weni-
ger um die Dokumentation als

Martin-Gropius-Bau bis 22. Juni 2014

nur noch2 Tagetägl.10–20h

die sinnliche Erfahrung von Ar-
chitektur. Die Installation will es
dem Besucher ermöglichen, die
Gebäude in ihrem urbanen und
sozialen Kontext zu erleben.
Ähnlich wie Lina Bo Bardi selbst
ihn erfuhr, der bei ihrem ersten
Besuchdes Standorts des SESC in
São Paulo vor allem die Straßen-
szenen und Nachbarschaften
auffielen, wie sie in ihrem „Lite-
rarischen Lebenslauf“ berichtet.

Unterstützt wird Naomi Bla-
ger bei ihrem Vorhaben durch

den Filmemacher Tapio Snell-
man,der inmehrerenVideosdas
Straßenleben in São Paulo, die
selbstverständliche, rege Nut-
zung des SESC Pompéia und das
tropisch-transparente Innenle-
ben der Casa de Vidro genauso
festhält wie einen von Madelon
Vriesendorp geleiteten Work-
shop im Solar do Unhao. Die da-
bei entstandenen Puppen und
weitereGegenstände finden sich
in den Vitrinen der Ausstellung
und erinnern an Lina Bo Bardis
intensive Beschäftigungmit bra-
silianischer Handwerkskunst.
Dazu hat Vriesendorp, Mitbe-
gründerin des OMA Office for
Metropolitan Architecture von
Rem Koolhaas, Figuren aus Kar-
ton und Schaumstoff erschaffen,
dievoneinerafrobrasilianischen
Gottheit namens Exu inspiriert
sind, und Papierhände, die den
Besuchern mit Zetteln voller Bo-
Bardi-Zitate den gedanklichen
Weg weisen.

In ihrer sehr subjektiven, da-
beiunaufwendigenundstarkauf
künstlerische Verfahren abhe-
benden Anlage ist die Schau
„Lina Bo Bardi: Together“ ein
durchaus bedenkenswertes Mo-
dell für Architekturausstellun-
gen. Besonders angesichts von
Lina Bo Bardis erst im Alltagsle-
ben und -gebrauch vollendeter
Architektur. Freilich ist diese in-
spirierende Inszenierung auch
ebenso anspruchsvoll. Besucher,
dieLebenundWerkderArchitek-
tin, Journalistin, Professorin und
Bühnenbildnerin Lina Bo Bardi
überhaupteinmalkennenlernen
wollen,werdenzusätzlicheInfor-
mationen bemühenmüssen.

■ „Lina Bo Bardi: Together“:
DAZ, Köpenicker Str. 48/49,
Mi.–Fr. 14–19 Uhr, bis 17. August

nur noch10 Tage10–20h
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Bo Bardi betrachtete
ihre Architektur
nicht als Endprodukt
des Planungsbüros,
sondern als einen
Prozess, der auf der
Baustelle fortgeführt
und vollendet wird

Schlicht und schick: Lina Bo Bardi in ihrem „Bowl Chair“ Foto: DAZ
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PRAKTIKUM

■ internationales literaturfestival berlin - Zur Vor-
bereitung des 14. internationalen literaturfestivals
berlin (10.09.14 - 21.09.14) suchen wir ab sofort
Praktikantinnen und Praktikanten. Das ilb bietet ei-
nen sehr guten Einblick in die Festivalorganisation
und die Möglichkeit internationale Autoren ken-
nenzulernen. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
✉sophie.gruber@literaturfestival.com.

STELLEN SONSTIGES

■ Sie suchen Unterstützung am Telefon und im
Vertrieb? Kurzfristig oder für ein Projekt?
www.vertrieb-in-sicht.de

STELLENANGEBOTE

■ Weglaufhaus "Villa Stöckle": Selbstorganisier-
te, antipsychiatrische Kriseneinrichtung in Berlin
sucht Dipl. Sozial-arbeiter_innen/pädagog_innen
(vorzugsweise psychiatrie-betroffen) Infos:
www.weglaufhaus.de, Bewerbungen bitte an
weglaufhaus@web.de oder Postfach 280 427,
13444 Berlin

STELLENMARKT

IMMOBILIEN

■ Ökohaus (167 qm, 300.000 €) mit Weitblick in
Ökosiedlung mit viel Land (57 ha) Nähe Oranien-
burg bei Berlin zu verkaufen.
www.oekohaus-hohenbruch.de

SONSTIGES

■ run umzüge "wer was verändern will, muß sich
bewegen". wir unterstützen sie dabei, engagiert,
zuverlässig u. fair. günstige privatumzüge (nah +

WOHNUNGSMARKT

fern), beiladungen, kartons, einpackservice. auf
wunsch: frauen packen für frauen. kostenl. angebo-
te u. beratung: ☎ 613 07 628,
run-umzuege@betriebe.net

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V.
www.berliner-mieterverein.de ☎ 030/226 260

SONSTIGES

BÜCHER

■ Wir kaufen gerne Bücher: Foto, Literatur, Philo-
sophie, Geschichte, Soziologie, Film und Theater!
Antiquariat Kalligramm ☎/Fax 614 44 25

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

JUGENDREISEN

■ Jugendverband bietet Aktivreisen für Jugendl.
in Sommerferien: Frankreich Fahrradtour, Kanu-
wanderung i. Meck-Pomm. Mehr Infos: BDP Berlin,
www.bdp-berlin.org

REISEN

■ Umwelt-Bildungszentrum Berlin-Gatow sucht
zukünftige Umschüler/innen für den Beruf Koch/
Köchin IHK mit dem Zertifikat NachhaltigBio. Sie er-
werben in der großen Lehrküche inmitten eines
Landschaftsschutzgebietes an der Havel das Know-
how für die Tätigkeit in renommierten Gastrono-
mie-Betrieben. Die Umschulung wird in enger Ko-
operation mit FORUM Berufsbildung durchgeführt.
Beginn: 29.09.2014. Die Qualifizierung ist kosten-
frei bei Förderung über Bildungsgutschein. Auf Ih-
ren Anruf bei FORUM Berufsbildung freut sich das
Beraterteam unter ☎ 030/2590080;
www.forum-berufsbildung.de

■ Erfahrener und netter Möbelmonteur/Möbel-
träger für Umzüge als Aushilfe oder Subunterneh-
mer gesucht. ☎ 030/8025502,
info@transporteria-umzuege.de

■ Wohnungsgenossenschaft sucht Kfm. o. Kffr.
der Wohnungswirtschaft oder vergleichbar, zum
nächstmöglichen Zeitpunkt. Bewerbung an Selbst-
Bau eG, John-Schehr-Str. 36, 10407 Berlin oder
info@selbstbau- genossenschaft.de

STELLENGESUCHE
■ Frau mit viel Erfahrung sucht Putzstelle o. Mini-
job in Büro, Fitnessstudio, Praxis, Privathaushalt,
Kita, Schule... ☎0152/13871436 o. 0176/24686748

LESERINNENBRIEFE

Vorbild DDR
■ betr.: „Konsum: Das Prinzip Milchkanne“,
taz.de vom 17. 6. 14

EinKreuzberger Supermarktwill künftig auf Ver-
packungen komplett verzichten? Gab’s in der
DDR vierzig Jahre lang flächendeckend. Plastetü-
ten gab’s zur LeipzigerMesse zwei Hände voll.
wirdschonnoch, taz.de

Das ist der Unterschied
■ betr.: „Eine Frage der Glaubwürdigkeit“, taz.de
vom 26. 5. 14

Im Fußball hättemanHerrnWowereit schon lan-
gedenTrainervertraggekündigt,Begründung:Er
erreicht„dieMannschaft“nichtmehr.Aber inder
Politik ist demTrainer dieMannschaftmal eben
völlig egal, das ist der Unterschied zwischen Poli-
tik und Sport. TheObserver, taz.de

Willkürsozialhilfe
■ betr.: „Flüchtlingsproteste in Berlin: Mehr
schlecht als Recht“, taz.de vom 16. 6. 14

Die Geflüchteten habenUnterkünfte gestellt be-
kommen? Ja, einige. Viele, die amO-Platz ge-
campt hatten und erfasst waren, haben aber
nichts bekommen. Es ist die reineWillkür, wer
von ihnen untergebracht worden ist undwer
nicht. Sie erhalten Zahlungen zum Lebensunter-
halt? Ja, wer untergebracht ist, bekommt in den
Hostels auchGeld ausgezahlt, aber unklar nach
welchemGesetz, aufwelcherGrundlage und von
welcher Behörde. Nette Sozialhilfe-Idee:Wer
krankwird, bekommt anders als andere Flücht-

lingekeinenKrankenschein–darfnichtzumArzt
–, denn keine Behörde ist für die Kosten zustän-
dig! Kolat-Lüke-Rot Herrman-GrüneWillkürsozi-
alhilfe halt. Verfahrenwerden nachDeutschland
verlegt? Zugesagtwar, dieVerfahren aus anderen
Bundesländern nach Berlin zu verlegen (Umver-
teilung) und für Flüchtlinge, die über Italien ge-
kommen sind, die Erteilung eines Status in
Deutschland zu prüfen. Passiert ist aber nichts.
Anträge auf Umverteilung aus anderen Bundes-
ländernwerden generell abgelehnt. Lampedusa-
Flüchtlingewerden gegebenenfalls nach Italien
zurückgeschoben. stadtlandmensch, taz.de

Hysterische Abwehr
■ betr.: „Ausbildung: Selbst gemachter Mindest-
lohn“, taz vom 15. 6. 14

Die grotesken Aussagen vonOlafMöller, Arbeits-
agentur Berlin-Brandenburg, und Thomas Leng-
feldervomUnternehmerverbandkönnennurals
hysterischeAbwehrreaktion verstandenwerden.
Deren Aussagen, dass Geld unwichtig sei, haben
kaumnochauchnurminimalsteVerbindung zur
Wirklichkeit. Die Initiative desHerrn Spitzer ist
nachhaltig zu begrüßen.Die deutscheWirtschaft
mussmal das eigeneWirtschaftssystem zur
Kenntnis nehmen:Marktwirtschaft! Wenn das
Angebot an Arbeitskräften sinkt,muss der Preis
für Arbeit (= Lohn) steigen.Arno Birner, taz.de

Azubis buckeln lassen
■ betr.: „Ausbildung: Selbst gemachter Mindest-
lohn“, taz vom 15. 6. 14

Tipp: Azubis jahrelang buckeln lassen und dann
nicht in feste Arbeitsverhältnisse übernehmen,

umsoGehälter und Lohnnebenkostenniedrig zu
halten. Cabrón, taz.de

Pauschalbeschimpfung
■ betr.: „Streit um den Görlitzer Park: ‚Der Aufruf
der Initiative ärgert uns‘“, taz.de vom 13. 6. 14

Ichwar auf demTreffen undwar absolut scho-
ckiert darüber, wie sämtlicheWortbeiträge, die
den selbsternannten Flüchtlingsunterstützer/In-
nen nicht ins festzementierteWeltbild passten,
gnadenlos niedergeschrienwurden.Wenn je-
mand auch nur behutsamversuchte, Kritik an
der Situation inundumdenPark zu äußern,wur-
de er pauschal als Rassist abgestempelt.
Unter einemGroßteil der Anwohner herrscht tat-
sächlich seit einiger Zeit großes Unbehagen –
aber eben nicht über die Hautfarbe der Dealer –
so viele echte Rassisten suchen sich nicht ausge-
rechnet Berlin-Kreuzberg alsWohnort aus. Es
geht vielmehr umdie Konsequenzen, die es hat,
wenn sich organisierter Drogenhandel plötzlich
in derartigemUmfang völlig offen in einemKiez
breitmachen kann, ohne dass auch nur ansatz-
weise dagegen vorgegangenwird. DieHautfarbe
der Dealer ist dafür nicht relevant.
ImUmkehrschluss wird deren oft sehr dreistes
Auftreten häufig nurwegen ihrer Hautfarbe und
der Annahme, es handele sich eventuell um trau-
matisierte Flüchtlinge, toleriert. Trotzdem sollte
man negative Erfahrungen undÄngste zumin-
dest artikulieren dürfen. Umdann über Lösun-
gen für ein besseres Zusammenleben nachzu-
denken. Es sei denn,manwill, dass die Situation
eskaliert. Undwie bei demkatastrophalen Tref-
fenklarwurde, ist esoffenbardieerklärteAbsicht
der „linkenUnterstützer“, Deeskalation undDia-
log zu verhindern. STEVE BURNS, taz.de

Empathie für alle!
■ betr.: „Streit um den Görlitzer Park: ‚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 eins gewiss nichtmachen: Dorthin
gehen,wo dieGefahr groß ist, von der Polizei auf-
gegriffen zuwerden. Das heißt, die, die Drogen
verkaufen, sind garantiert nicht die, die von Ab-
schiebung bedroht sind. Außerdem, auchwenn
der Umgangmit Flüchtlingen geradewas Ar-
beitserlaubnis angeht, vollkommen daneben ist,
gilt trotzdem:Wennman so viel Verständnis für
dieDealer aufbringt, nach demMotto, was sollen
siemachen ohne Arbeitserlaubnis, dann ist das
auch ein Schlag ins Gesicht all jener, die keine Ar-
beitserlaubnis haben und trotzdemnicht dealen
und zumBeispiel schwarz arbeiten.Was erheb-
lich anstrengenderundweniger lukrativ ist. Inso-
fern Empathie für ALLE. bigBB, taz.de

Nur abzocken
■ betr.: „Wohnen: Der Staat als Spekulant“,
taz.de vom 18. 6. 14

Hinter großenWohnungsgesellschaften steht oft
reine Profitgeier, die nach den ersten Verspre-
chungen, uman die Immobilie ranzukommen,
später sich an nichtsmehr erinnern und nur ab-
zocken. Es ist es die vornehmste Pflicht des Staa-
tes, für günstigenWohnraum zu sorgen. Und
zwar für die, die nicht privilegiert sind, arm sind,
benachteiligt sind. THOMAS SCHÖFFEL, taz.de

VERANSTALTUNGEN

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin | briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

Theatergruppe Berthas Best aus Karlsruhe

Dienstag, 24. Juni 2014, um 20 Uhr

Probebühne des Theater Strahl im Kulturhaus Schöneberg, Kyffhäuser Str. 23

»Überhaupt nichts«

LPG
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8x in Berlin

Surf ins Bio-Paradies!

 Jetzt onlineMitglied werdenund
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Dienstag 24. Juni

Italien – Uruguay oder Costa Rica – England

Mittwoch 25. Juni

Nigeria – Argentinien oder Bosnien-Herzegowina –
Iran

Donnerstag, 26. Juni

USA – Deutschland

um 18 Uhr | Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg

Live-Übertragung

Public Viewing im taz Café

■ Hallo Bücherfreunde, ich verschenke Bücher aus
den Bereichen Kunst/IT/Philosophie/Literatur. Bin
bis 24.06. in Berlin. Kuttler, Alexandrinenstr. 93,
6. Stock. VG Stefan

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

monde-diplomatique.de

Hrsg. von Karoline Bofinger, Berlin 2014,

Hardcover mit Leinenrücken, 64 Seiten,

farbig, 23 × 34 cm, ISBN 978-3-943143-89-8

29 €

Comic-Kunst-Postkarten von Le Monde diplomatique.

Set mit 12 Motiven u. a. von Ana Albero, Xavier Coste,

Henning Wagenbreth, Leena Kisonen. 9 €

Kombi-
angebot:

Comic-Buch +
Postkartenset

für 33 €
(statt 38 €)
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Das Architektenteam von
raumlaborberlin, das auch mit
dem Hebbel am Ufer (HAU) ar-
beitet, hat die Gerüstkonstruk-
tion gestaltet, die den Rahmen
und Ort für das Projekt bildet.
Die Ergebnisse der Interviews
wurden an verschiedene Künst-
lergruppen vergeben, die daraus
eine Vielzahl von Veranstaltun-
gen gemacht haben: Bauwerk-
stätten, Performances, Diskussi-
onen, Installationen. Musikthea-
ter-Stücke wie „Bye Bye Berlin“
vonFranziskaSeeberg sinddabei
entstanden, Schüler verschiede-
ner Schulen quer durch die Stadt
gehen etwa musikalisch der Fra-
ge nach, was ihnen und ihrem
Kiez fehlenwürde, wenn sie um-
ziehen müssten. Besucher kön-
nenmit demMusikproduzenten
Marco Merz den Junipark-Song
gestalten und aufnehmen, und
schließlich soll das Gerüst den
ganzen Monat über weiter ge-
baut und gestaltet werden.

Getanzte

Statements zur

Wohnwut
JUNIPARK In Neukölln zeigen Künstler und
junge Berliner bis Ende des Monats
Performances und Theaterstücke –
basierend auf einer Umfrage zu jungem
Wohnen

VON JULIANE SCHUMACHER

EinhohesMetallgerüst,versteckt
hinter Bäumen – manch einer,
der vom Tempelhofer Feld Rich-
tung Hermannstraße läuft, mag
sich schon gefragt haben, was
das wird. Es wird nicht mehr, es
ist schon: Auf der Brachfläche an
der Neuköllner Oderstraße fin-
detnochbisEnde Junidas „Stadt-
Kunst-Projekt“ Junipark statt.

KünstlerundUnterstützeraus
dem Umfeld des Kulturzent-
rums Schlesische Straße 27 ha-
ben im letzten Sommer begon-
nen, sichmit demThema Jugend
und Wohnen in Berlin auseinan-
derzusetzen. Im Rahmen der
Kampagne „Wohnwut“ befragten
19 jungeMenschen Gleichaltrige
zum Thema Wohnen. 350 Inter-
viewshabensiegeführt,60Stun-
den Audiomaterial aufgenom-
men. Was tun mit all diesen Ge-
schichten, Statements, Informa-
tionen? Einen Teil haben die Ver-
anstalter in einer Broschüre ver-
öffentlicht – imRahmendes jetzt
laufenden Projektes Junipark
werden die Ergebnisse der Um-
frage noch einmal künstlerisch
verarbeitet.

Das Fragezeichen als Konzept: Die Initiatoren stellten Fragen … … und ließen die Antworten performen Fotos: Chiussi/Agentur Standart

Eine derjenigen, die diese Ver-
anstaltungen gestaltet, ist Anna
Maier.Die28-Jährigehatauch In-
terviews geführt, nun zeigt sie
die Ergebnisse als Tanz, in Form
einer Performance der Twenty
Seven Dance Monkeys. Maier ist
schon Längerem im Kulturzent-
rum Schlesische Straße aktiv,
darüber ist sie auch zu dem The-
ma gekommen. „Ich bin ja selbst
eine Zugezogene“, sagt sie. Vor
sechs Jahren ist sie aus Augsburg
nach Neukölln gezogen, für das
Soziale Jahr zunächst, dann zum
Studium geblieben. „Das, was da
in der Nachbarschaft passiert,
die Verdrängung, die Angst, das
geht ja nicht spurlos an einem
vorüber.“ Sie habe ihren Kiez
„liebgewonnen“, wolle nicht eine
von denen sein, die kommen,
Berlin genießen und dann so et-
waswieZerstörunghinterließen.

Kein eigenes Zimmer

In alle Viertel ist sie mit der Um-
frage gekommen, hat mit den
verschiedensten Jugendlichen
gesprochen. Eine große Band-
breite, sagt sie, von jungen Men-
schen, die enorm darunter lei-
den, dass sie kein eigenes Zim-
mer haben, nicht ausziehen kön-
nen, sich schon imVoraus fürch-
ten vor den Bewerbungssituatio-
nenmit 80 anderenbei derWoh-
nungsbesichtigung bis hin zu
migrantischen Jugendlichen, die
die inhaltliche Frage gar nicht
verstandenhätten: „Diemeinten
dann: Wieso sollte ich ausziehen
oder ein eigenes Zimmer haben
wollen? Ist doch total schön, bei
der Familie zu wohnen!“

Überrascht hat Maier, dass
doch die meisten sehr pragma-
tischmitderSituationumgehen,
wie wenig utopische Wünsche
diemeisten haben. Die, die dann
davon träumen, etwas aufzubau-
en, Hausprojekte, ganz andere
Arten von Wohnen, das seien
dann doch eher Studenten.

„Wirwollen die Ergebnisse der
Umfragen stärker in die Öffent-
lichkeit tragen“, sagt Anna Paf-
fenholz, eine der beiden Projekt-
leiterinnen. Das Projekt soll „den
Stimmen der Jugendlichen noch
mal ein Forum geben, die ja ei-
nerseits mit am meisten unter
den steigenden Mieten leiden –
und sich zugleich durchaus be-
wusst sind, wie sehr sie zu dem
Image von Berlin als junge und
hippe Stadt beitragen“.
■ Mehr Infos und Programm:
wohnwuts27.wordpress.com/juni-
park/

DieJugendlichenlitten
unter den steigenden
Mieten – würden aber
zumImagedeshippen
Berlin beitragen

ANZEIGE
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Mary Ocher, israelisch-
russische Sängerin, in einer
türkischen Kneipe

Foto: Alisa Resnik

tung für Soziales am Dienstag
ein Konzept für die Schule vorle-
gen wird, in dem vermutlich al-
ternative Unterbringungsmög-
lichkeiten für die BesetzerInnen
präsentiert werden. Bereits am
Freitagabend wollten sich Be-
zirkspolitiker mit den Schulbe-
wohnerInnen treffen, eventuell
sollten dabei bereits alternative
Unterkünfte präsentiert werden.
In Unterstützerkreisen wird von
einer Räumung zu Beginn der
kommenden Woche, vermutlich
amDienstag, ausgegangen.

Am Freitagmittag hält sich
der Bezirk noch bedeckt: „Wir
wissen bisher nichts von einer
alternativen Unterkunft“, sagt
Sprecher Sascha Langenbach. Er
betont aber, dass Friedrichshain-
Kreuzbergmit großer Dringlich-
keit auf einen Vorschlag des Se-
natswarte: „Es ist überfällig, dass
wir eine adäquate Lösung für die
Bewohner finden.“ 211 Bewohne-
rInnen der Schule hätten bisher
einen „Hausausweis“ erhalten
und seien damit registriert.

Die Senatsverwaltung für So-
ziales unter Mario Czaja (CDU)

Flüchtlinge haben bald schulfrei
BESETZTE SCHULE Offenbar wollen die Behörden die Bewohner in den nächsten Tagen
in andere Heime verlegen. Die Unterstützer rechnenmit einer Räumung amDienstag

VON MALENE GÜRGEN

Die Hinweise, dass die Räumung
der besetzten Gerhart-Haupt-
mann-Schule in Kreuzberg be-
vorsteht, verdichten sich. Aus
Dokumenten, die der taz vorlie-
gen, geht hervor, dass zurzeit
auffällig viele Plätze in denBerli-
ner Flüchtlingsunterkünften
nicht belegt sind – Experten ver-
muten, dass diese bewusst frei
gehaltenwerden,umdortdieBe-
wohnerInnender Schulenachei-
ner Räumung unterzubringen.
So wurden aus einer Unterkunft
in Charlottenburg sämtliche Be-
wohner ohne erkennbaren
Grund verlegt. Das Charlotten-
burgerHeimsteht jetzt leer,wird
aber weiter als Unterkunft be-
trieben. Zudem wurden Hostels
zur Unterbringung angemietet,
obwohl in den Heimen noch
freie Plätze sind. Dies bedeutet
zusätzlicheKosten,die jedoch im
Zusammenhangmit einer Verle-
gung der Schulbewohner Sinn
ergeben würden.

Zusätzlich gibt es Hinweise
darauf, dass die Senatsverwal-

wissen nicht, wasmit ihnen pas-
sieren wird“, sagt eine Mitarbei-
terin der Kontakt- und Bera-
tungsstelle für Flüchtlinge.

Das Wort „Räumung“ möchte
Sascha Langenbach nicht in den
Mund nehmen. „Ich sage ganz
klar: Der Bezirk räumt nicht“,
sagt er. „Wenn hier Menschen
ausziehen, dann freiwillig.“ Eine
alternative Unterbringung sei
laut Langenbach auch im Inter-
esse der BewohnerInnen, denn
die Zustände in der Schule seien
„für niemanden angenehm“.

Angenehm findet zwar auch
Mimi, die inderbesetztenSchule
lebt, die Situation nicht. „Wir ha-
ben immer noch keine Duschen,
keine Waschmaschine, keine Kü-
che“, sagt sie. Trotzdem komme
es für viele Hausbewohner nicht
infrage, umzuziehen. „Erstens
wissen wir gar nicht, wer da be-
rechtigtwäreundwernicht“, sagt
Mimi. Außerdem sehe man an
den Flüchtlingen, die bereits im
Zuge des Einigungspapiers un-
tergebracht worden sind, dass
der Senat seine Versprechen
nicht halte.

des Whistleblowers „in höchs-
tem Maße“ mit den FU-Grund-
sätzen „veritas, iustitia, libertas“
– Wahrheit, Gerechtigkeit, Frei-
heit – übereinstimme. Au-
ßerdem sei die FU histo-
risch mit den USA eng
verbunden. 1948 war jene
als Gegenmodell zur sow-
jetisch beeinflussten
Humboldt-Universität ge-
gründet worden.

Der Antrag zur Ver-
leihung der Ehren-
mitgliedschaft war
umstritten, entspre-
chend knapp ent-
sprach der Akade-
mische Senat

dem studentischen Antrag: Elf
Abgeordnete votierten in der
nicht öffentlichen Abstimmung
dafür, zehn Stimmen dagegen.

Zwar ist über das genaue
Abstimmungsverhal-
ten nichts bekannt,
doch das Präsidium
der FU wird Snowden
nur sehr widerwillig
ehren. Eine Pressemit-

teilung über ihr
neues Ehren-
mitgliedhat
die Univer-
sität bis-
her nicht
herausge-
geben. Der

Ehrenvolles Zähneknirschen
WHISTLEBLOWER Die Freie Universität verleiht Edward Snowden die Ehrenmitgliedschaft – ohne Euphorie

Auf sein Informatikstudium im
US-amerikanischen Maryland
hatte Edward Snowden 2005 kei-
ne Lust mehr. Jetzt wird ausge-
rechnet der Studienabbrecher
für seine Verdienste um die Wis-
senschaft geehrt: Am Mittwoch
beschloss der Akademische Se-
nat der Freien Universität Berlin
(FU) auf Antrag der Studieren-
denvertreterInnen, Edward
Snowden zum Ehrenmitglied
der Universität zu machen. Mit
der Auszeichnung sind freilich
keine Privilegien – oder auch
Pflichten – verbunden.

Die VertreterInnen der Stu-
dierenden verwiesen in ihrem
Antrag darauf, dass das Handeln

hatte schon vorMonaten erklärt,
eine Unterkunft bereitstellen zu
wollen, sobald die Registrierung
durch die Verwaltung von Inte-
grationssenatorin Dilek Kolat
(SPD) abgeschlossen sei. Das „Ei-
nigungspapier Oranienplatz“,
das Kolat mit Flüchtlingen aus-
gehandelt hatte, gilt formal auch
fürdieBewohnerInnenderSchu-
le. Dennoch herrscht dort große
Unsicherheit: „Es gibt viel Angst
und Verwirrung. Die Bewohner

Demonstranten ha-
ben die Zwangsräu-

mung einer Wohnung in Wed-
ding verhindert. Etwa 50 Unter-
stützer der Mieterin hätten der
Gerichtsvollzieherin am Freitag
den Weg versperrt, teilte das
Bündnis „Zwangsräumung ver-
hindern“mit. Diese verschobda-
raufhin die Räumung +++ Die
zentraleStasiopfer-Gedenkstät-
te in Hohenschönhausen soll
nach denVorstellungen ihresDi-
rektors Hubertus Knabe wegen
Überfüllung einen zweiten
Standort erhalten.Knabe schlug
das ehemalige Polizeigefängnis
der DDR nahe dem Alexander-
platzvor.DerRegierendeBürger-
meister Klaus Wowereit (SPD)
wirkte leicht überrascht, sagte
aber eine Prüfung der Idee zu
+++ Im nördlichen Brandenburg
leben die letzten heimischen
Sumpfschildkröten Deutsch-
lands. Jetzt ist in der Uckermark
erstmals seit den 90er Jahren
wiedereineGruppefrei lebender
Exemplare entdeckt worden +++
Auch in Berlin ziehen Hotels ge-
gen die neue Bettensteuer vor
Gericht. Stellvertretend für die
Branche hat das Hotel Westin
Grand Klage gegen die soge-
nannte Citytax eingereicht, wie
Hoteldirektor Rainer
Bangert mitteilte. +++

NACHRICHTENTICKER

+++

ANZEIGE

48 Stunden Neukölln

Das Kunstfestival 27.–29. Juni 2014

Sprecher des Präsidenten teilte
auf Anfrage lediglich nüchtern
mit: „Professor Peter-André Alt
respektiert grundsätzlich die
Mehrheitsentscheidungen die-
ses Gremiums.“ Zwischen den
Zeilen: Zähneknirschen.

Der Erfolg der Studierenden
ist auch kein Zeichen für einen
neuerlichen Kuschelkurs gegen-
über den Studierenden. „Es hat
kein politischer Klimawandel
stattgefunden“, sagt Studieren-
denvertreter Mathias Bartelt.
Vielmehr stünden sie mit ihren
Belangenweiteralleinda.DieZu-
stimmung einiger ProfessorIn-
nen im Fall Snowden: „Eine Aus-
nahme.“ MATTHIAS BOLSINGER

Zeltbrand:
Polizei
ermittelt

Flüchtlinge und Unterstützer
dürfenamOranienplatz einneu-
es Veranstaltungszelt aufbauen.
Die Ausnahmegenehmigung da-
für liege nun vor, sagte Polizei-
sprecher ThomasNeuendorf der
taz. AmDonnerstag hatte die Po-
lizei den Aufbau eines Zeltes
noch verhindertmit der Begrün-
dung, dass die Erlaubnis erst ein-
geholt werden müsse. Am Don-
nerstagmorgen war das Zelt auf
dem Platz von bisher Unbekann-
ten abgefackelt worden. Die Poli-
zei ermittelt in alle Richtungen –
bisher ohne Erfolg. Lisa Denker,
eine Unterstützerin der Flücht-
linge am Oranienplatz, kritisier-
te, dass die Polizei während der
Brandstiftung nicht vor Ort war:
„Den ganzenTag sind sie da. Und
wennman siemal braucht, dann
nicht.“ Die Polizisten verlassen
meist in den frühen Morgen-
stunden den Platz. Nach offiziel-
lenAngabensollensieauchnicht
das Zelt schützen, sondern die
Mahnwache. MMM

ORANIENPLATZ Täter weiter
unbekannt. Neues Zelt
kann kommen

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

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

Belastende Bedingungen

■ Mindestens zehn Flüchtlinge
haben sich 2013 selbst verletzt
oder einen Suizidversuch unter-
nommen. Das geht aus der Ant-
wort der Senatsverwaltung für So-
ziales auf eine Anfrage der Pira-
ten-Fraktion hervor. Diese Aktio-
nen seien Folge „einer unmensch-
lichen Flüchtlings- und Asylpoli-
tik“, kritisierte der flüchtlingspoli-
tische Sprecher der Piraten-Frak-
tion, Fabio Reinhardt, am Freitag
am Weltflüchtlingstag. „Die Le-
bensbedingungen für Flüchtlinge
in Berlin sind belastend.“ (epd)

Foto: reuters
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DAS NORDWORT

Sankthans heißt das skandinavische Fest, das eigentlich zu Ehren des Heili-
gen Johannes gefeiert wird – auch in Teilen der dänischen Minderheit in
Deutschland. In der Nacht zum Johannistag (24. Juni) findet das Treffen im
Freien mit einem großen Feuer statt – es ist gleichzeitig auch – und für
manche vor allem – das leicht verspätete Fest zur Sommersonnenwende

Baden
gehen
AUSSPANNEN Laut UN-Menschenrechtskonvention
gibt es ein Recht auf Erholung – auch an
Stränden. Doch vor allem an Niedersachsens
Küstenmüssen Besucher für dieses Recht
Geld geben. Wer keinen Eintritt bezahlt,
kommt oft erst gar nicht bis zumWasser
➤ Schwerpunkt SEITE 44,45

VON ILKA KREUTZTRÄGER

er Cluvenhagener Baggersee ist eigentlich
kein Badesee. Es gibt keine Mülleimer, Klos
oder Rettungsschwimmer und die Wasser-
qualität prüft auch niemand. Badende gibt

es aber sehrwohl.Manerzählt sich, dassderBesitzer
des Seegrundstücks früher mit seinem Trecker an-
gerauscht kam, grimmig guckte und die ungebete-
nen Badegäste vertrieb. Man erzählt sich aber auch,
dass auf dem Grund des Sees eine unglücklich ver-
liebte Frau liegt oder wahlweise eine tote Kuh.

Der kleine See gehört zu einem der letzten Bin-
nendünengebiete zwischen Bremen und Verden
und liegt zwischendemsanfthügeligenDaverdener
Holz auf der einen und platterMarsch auf der ande-
renSeite.KommtmanvomWaldher,mussmansich
durchsUnterholz schieben, bis derWald sich lichtet,
wo die weiße Düne sanft zum Ufer abfällt. Im Som-
mer riecht es nach Tannenzapfen. Hartnäckig hält
sich das Gerücht, es sei verboten, hier zu baden.

Kostenlos und erholsam ist es in jeden Fall, und
genau darauf gibt es sogar einen Anspruch. Es gibt
laut UN-Menschenrechtskonvention das Recht auf
Erholung – auch umsonst und draußen. Doch die ei-
nen können es sich leisten, für einen Tag am Strand
zu bezahlen und dort auszuspannen, die anderen
möchten sich am See oder Meer erholen, ohne Geld
zu geben. An Niedersachsens Küsten ist das aller-
dings schwierig, denn wer baden will, muss Eintritt
bezahlen.

Grundsätzlich gilt, dass das Baden nicht extra er-
laubt werden muss. Passend zum Bundesnatur-
schutzgesetz, das allen Menschen erlaubt, die „freie

D

Fast überall in der Weser ist
Schwimmen wieder erlaubt –
Bremerhaven allerdings
möchte da nicht mitmachen
(siehe SEITE 44) Foto: dpa

Landschaft“zu betreten, darfman also in jeden Bag-
gersee oder auch in die Nordsee springen. Es sei
denn, es handelt sich um Hafenbereiche, Natur-
schutzgebiete oder Privatbesitz. So schreiben es
auch die Badegewässerverordnungen der Länder
fest. Diese grundsätzliche Bade-Erlaubnis gilt nicht
nur für die rund 280 offiziellen EU-Badegewässer,
die es in diesem Jahr allein in Niedersachsen gibt,
sondern für jeden noch so kleinen Tümpel.

An Niedersachsens Nordseeküste ist das aller-
dings oft ein eher theoretisches Recht. Denn im Ge-
gensatz zumHarz, wonurKurtaxe zahlenmuss, wer
über Nacht bleibt, wird an der Küste auch jeder
Tagesausflügler zurKasse gebeten. Cuxhaven ander
niedersächsischen Nordseeküste etwa hat seine
Strände samt der vorgelagerten Deiche eingezäunt.
Wer hier an den Strandwill, muss am Zaun entlang-
wandern bis zur nächsten Öffnung, wo von Mai bis
Oktober abkassiert wird. Auch wer seine Füße nur
kurz insWattsteckenwill,mussdreiEuroEintrittpro
Person bezahlen.

Einer der unschönen Nebeneffekte dieser Praxis
ist die schlechte Stimmung. In Cuxhaven Duhnen
verkauft die Kassiererin die Eintrittskarten aus ei-
nem hellblauen Strandkorb heraus. „Hamses nicht
kleiner?“, fragt sie, alsdasPärchen ihreinen50-Euro-
Schein reicht. Nee, haben sie nicht. Grummelig rollt
die Kassiererin zwei Karten ab, grummelig geht das
PaarandenStrand. EinTagamMeer fühlt sichsowe-
niger nach Wind und Freiheit an, sondern eher wie
ein Schwimmbadbesuchmit Schlangestehen.

Fortsetzung SEITE 44
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■ Baggersee bei Tarmstedt

100 Prozent Ostdeutschland
Als die Großen aus der 13. Klasse uns mit ihren Autos mitnahmen, war ich
das erste Mal da: am Baggersee bei Tarmstedt. Kitschig fast, mit türkis-
blauem Wasser und grün eingefassten Sandbuchten kommt er daher
wie eine Lagune. Als Schüler ging’s mir nur ums Bier. Auch heute besticht
der See mehr durch sein soziales Ambiente – er verleiht ein ostdeutsches
Gefühl: Sobald man durch den löchrigen Maschendrahtzaun aufs Gelän-
de schlüpft, ist westdeutsche Spießigkeit überwunden. Jeder Dritte
macht FKK, jeder Zehnte trägt „Thor Steinar“. An heißen Tagen bilden tie-
fergelegte Autos Schlangen an den Zufahrtswegen, die Dorfpolizei
macht Geschäfte mit Strafzetteln aller Art. All das gehört dazu, zum Aus-
flug aufs Land. JPB

■ Hetlinger Schanze, Elbe

Unterm Strommast
Die meisten Hamburger schaffen es gerade mal nach Övelgönne an den
Elbstrand. Klar, ist auch Wasser mit Sand dran. Dort knubbeln sie sich.
Liegen, lesen und grillen dicht an dicht. Seltsam, wo doch nur gut 30 Ki-
lometer stromabwärts ein kleines Paradies wartet. Durch den Ort, über
eine Wiese, übern Deich mit Schafen, noch eine Wiese, durch ein Wäld-
chen und dahinter wartet die breite Elbe. Ein bisschen nach Nordsee
sieht sie hier schon aus. Hoch oben führt ein gigantischer Strommast
über den Fluss und unten wartet ein beinahe menschenleerer weißer
Sandstrand. ILK

■ Weissenhäuser Strand, Ostsee

Nach dem Konzert
Im Spätherbst wird die leicht schäbige Ferienanlage am Weissenhäuser
Strand richtig voll. Wer sich zu alt oder bequem für das typische Zeltplatz-
festival fühlt, ist dann dort, beim Rolling Stone Weekender. Nach einer
nicht ganz so langen Konzertnacht treffen sich die Festival-Besucher
dann am fast weißen Ostseestrand. Und manch einer traut sich sogar ins
Wasser. STE

■ Westerhever Sand, Nordsee

Einsam im Sand
Einmal übern Deich kucken
und schon liegt alles andere
irgendwie hinter dir. Vor dir
liegt das sattgrüne Deichvor-
land mit seinen schnurgera-
den Gräben, die Möwen
schreien, die Schafe blöken,
und ja, irgendwo im Dunst
ist auch dieser Leuchtturm
zu sehen, den die Bierwer-
bung von Nord- nach Ost-
friesland verlegt hat. Der
Weg zur Nordsee ist mit bun-
ten Klinkern gepflastert. Da-
nach geht’s noch mal eine
Viertelstunde durchs Watt –
oder durchs Wasser, bis hüft-
hoch, je nachdem, wie die
Tide ist. Und das ist gut so.
Menschen, die an den
Strand wollen, mögen näm-
lich nicht laufen. Und sie mö-
gen auch nicht nass werden,
bevor sie am Strand sind.
Deshalb fahren sie lieber
nach St. Peter-Ording, zehn
Kilometer weiter, zahlen die

Kurtaxe und legen sich nebeneinander. Auf der kilometerlangen Sand-
bank vor Westerhever trifft man sie nicht. Überhaupt trifft man nicht vie-
le. Sich näher als 100 Meter an jemand anders heranzulegen, ist schon
fast ein Affront. Eine Pommesbude gibt es auch nicht. Nicht mal einen
Mülleimer. Das einzige Anzeichen von Zivilisation sind die Frachter, die
gelegentlich in einiger Entfernung vorbeituckern. JANK

■ Behrensdorf, Ostsee

Naturrind am Naturstrand
Es gibt weißere Strände an der Ostsee. Und auch welche mit weniger
Steinen. „Naturstrand“ sagen sie dazu in Behrensdorf. Und meinen da-
mit, dass nicht täglich eine Planierraupe kommt und den Seetang weg-
räumt. Manchmal riecht es deswegen auch ein bisschen nach See. Dafür
kostet der Strand keine Liegegebühren und ist fast nie voll. Wenn doch,
geht man ein paar Schritte in Richtung des benachbarten Marine-
Schießplatzes mit dem bezeichnenden Namen Todendorf. Und nach
dem Strandtag geht es in den „Seepudel“, ein Spin-off der Hamburger
Kulturinstitution Pudel Club. Im Garten sitzend kann man den zotteligen
Highlander-Rindern beim Grasen zusehen, von deren Fleisch hauchzarte
Frikadellen serviert werden. JANK

■ Juist, Nordsee

Das Priel-Trauma
Unvergessen die erste Nach-Abi-Fahrt aus Köln ins nordisch-kühle Juist.
Eine Woche waren wir da, schön war’s, jetzt noch mal ins kühle Nass, in
einer Stunde geht das Boot! Wir rennen in Gummistiefeln, der Strand ist
breit wie nie, noch ein Hügel, dann ab ins Meer. 30, 40 Minuten am
Spülsaum längs, dann wenden. Allerdings: Der Strand ist irritierend fern,
der Hügel von eben – verschwunden. Und wo eben ein bequem zu
durchwatendes Rinnsal war, tobt ein reißender Strom. Tief ist er auch,
wir rennen, dass es von oben in die Stiefel schwappt. Endlich, geschafft,
an Land. Fünf Stunden in nassen Strümpfen in Schiff und Zug, welch Per-
spektive! Und Juist, die Holde, grinst. PS

ganz langsam eine kleine Insel,
irgendwann wird der See ver-
mutlich komplett zuwuchern.

Mit dem Sich-kümmern-Müs-
sen argumentieren auch die
Kommunen in Niedersachsen,
wenn sie den Eintrittspreis für
den Strand erklären sollen. In
Cuxhaven hat die Stadt den
Strandbereich samt Deich und
Deichvorland gleich komplett
dem Gemeingebrauch entzogen
und und allein dem Tourismus
gewidmet. Die Nordseeheilbad
Cuxhaven GmbH kümmert sich
und kassiert. Wer im Ort über-
nachtet, begleicht den Strand-
eintritt mit dem Zimmerpreis.
Alle anderenmüssen eine Tages-
karte kaufen. Ohne die geht hier

dewasserqualität verwendet die
EU dabei das Vorkommen von
zwei Arten von Darmbakterien:
Intestinale Enterokokken und
Escherichia Coli. Finden sie sich
in größerer Zahl an der Badestel-
le, deutet das darauf hin, dass Fä-
kalien eingespült worden sind.
Manche Stämme dieser Bakteri-
en können Krankheiten auslö-
sen. Ebenfalls bewertet wird, ob
eine massenhafte Vermehrung
vonAlgendrohtundobdieBade-
stelle mit Teer oder Abfall ver-
schmutzt ist.

Die Badegewässerrichtlinie
stellt sicher, dass niemand krank
wird, der an einer bestimmten
Stelle ins Wasser steigt. Zusätz-
lich schreibt die EU-Wasserrah-
menrichtlinie einen „guten öko-
logischen Zustand“ vor: Die Be-

hörden messen, welche Mengen
an Chemikalien ein Gewässer
enthält. Maßstab sind dabei die
Organismen, die darin überle-
ben könnenmüssen. „Die Werte,
die da abgeleitet werden, liegen
einVielfachesunter demfürden
MenschengefährlichenBereich“,
sagt Jörg Rechenberg vom Um-
weltbundesamt in Dessau.

Was die Badewasserqualität
angeht, ist die Lage indenHanse-
städten Hamburg und Bremen
mit 17 und elf Badestellen sehr
übersichtlich. In Bremen ist die
Gewässerqualität ausgezeichnet
mit Ausnahme des Waller Feld-
marksees, der bloß mit „gut“ be-
wertet wird. Hier besteht einen
gewisse Gefahr der Massenver-
mehrung von Wasserpflanzen
und Algen.

WASSERQUALITÄT Für
jede offizielle
Badestelle in
Norddeutschland
gibt es einen
Steckbrief im
Internet, eine
Richtlinie der EU
macht es möglich.
An fast allen lässt
sich bedenkenlos
plantschen

VON GERNOT KNÖDLER

Wer in Europa baden will, sei es
in einem See, einem Fluss oder
im Meer, der braucht sich nicht
auf gut Glück ins Wasser bege-
ben. Aufgrund der EU-Badege-
wässerrichtlinie aus dem Jahr
2006werdendie indieTausende
gehendenoffiziellenBadegewäs-
ser der EU regelmäßig kontrol-
liert. Bei den allermeisten davon
ist die Wasserqualität gut oder
ausgezeichnet. Bewertetwirdda-
bei in erster Linie dieVerschmut-
zungdurchBakterienundAlgen.
Auf den Webseiten der Länder
finden sich Steckbriefe, mit de-
nenman sich ein Bild von der je-
weiligen Badestelle machen
kann.

AlsHauptindikator für die Ba-

Was sonicht stimmte,weil genau
diese Behörde selbst in den Jah-
ren zuvor wegen Sicherheitsbe-
denken ein Aufheben des Bade-
verbots verhindert hatte – und
sich 2009 vor Gericht eines Bes-
seren belehren lassenmusste.

Dennoch bestellte die Bre-
merhavener Kommunalverwal-
tung daraufhin erneut ein Gut-
achten, das imMärz2014endlich
vorlag. Ergebnis: Baden auf eige-
ne Gefahr ist möglich und sollte
zugelassen werden. Daraufhin
hätte der Bremerhavener Ober-
bürgermeisterMelf Grantz (SPD)
mit einem einfachen Verwal-
tungshandeln das Verbot aufhe-
ben können. Er hätte nur die
kommunale Bädergesellschaft,
die das Strandbad betreibt, an-
weisen müssen, die Verantwor-
tung für das Gelände zurückzu-
geben. Es wäre dann wie die an-
deren Flussabschnitte kein pri-
vater Raum mehr, sondern Ge-
meinbesitz. Und damit frei be-
schwimmbar.

Stattdessen sollten aber erst
dieParlamentarierdasVorhaben
absegnen, in der Stadtverordne-
tenversammlung im Mai. Doch
auf dieser kam das Thema nicht
zur Spracheund auch auf der am
10. Juli, der letzten vor der Som-
merpause, werde es wohl nichts,
sagen übereinstimmend die
Fraktionsvorsitzenden von SPD,
CDU und Grünen. „Nicht ent-
scheidungsreif“, sagt einer.

Dabei spricht nichts dafür,
dass die Regierungsfraktionen
dasVerbotaufhebenwerden.Der
SPD-Fraktionsvorsitzende, Sön-
ke Allers, sagt nur „nicht offizi-
ell“ etwas zu dem Thema, das
dann aber sehr deutlich. Sein
CDU-Kollege Paul Bödeker hat
keine Probleme, seine ablehnen-
de Haltung zu begründen. „Das
ist wegen der starken Strömung
dort viel zu gefährlich“, sagt er.
Und dass Warntafeln nicht aus-
reichen würden, um die Leute
davon abzuhalten, ihr Leben zu
riskieren.

„Ich will, dass niemand er-
trinkt“, sagt Bödeker. Und dass er
eine namentliche Abstimmung
fordern werde, damit niemand
hinterher sagen könne, er sei un-
schuldig, wenn dann doch etwas
passiert.

Selbst die Grünen, die lange
mit Ahlers für die Verbotsaufhe-
bung gekämpft haben, sind sich
noch nicht einig. „Ungefährlich
ist das nicht“, drückt es der Stadt-
verordnete Ulf Eversberg aus.
Dennoch sei er dafür, das Baden
zu erlauben. „Wir können nicht
alles verbieten, was gefährlich
ist.“ EIKEN BRUHN

Grundsätzlich darfman im Land
Bremen in der Weser baden. Auf
eigene Gefahr. So steht es in der
„Verordnung zur Regelung des
Gemeingebrauchs an Gewäs-
sern“, erlassen am 21. Mai 2013.
Nurdrei Flussabschnitte sindda-
von ausgenommen.

In ganz Bremen ist die Weser
also seit einem Jahr zum Baden
freigegeben?Nein,esgibt janoch
Bremerhaven. Eine von unbeug-
samen Politikern bevölkerte Ha-
fenstadt. Dort steht am einzigen
Strand der Stadt, südlich derMu-
seumsmeile, weiter ein Verbots-
schild (siehe Foto auf Seite 41).
Weil es die Regierungskoalition
aus SPD und CDU in Bremerha-
ven so will.

Seit 1999 machen die beiden
Parteiendortmehr oderweniger
gemeinsame Sache. Fast genau
so lange steht ihnen Harm Ah-
lers, ein Bremerhavener Hals-
Nasen-Ohren-Arzt, auf den Fü-
ßen mit der hartnäckigen Nach-
frage, warum in der „Seestadt
Bremerhaven“ – Werbeslogan:
„Meer erleben“ – das Baden am
städtischen Sandstrand verbo-
ten sein soll. 2005 gründete Ah-
lers den Verein Weserschwim-
mer e.V., dessen Vorsitz er seit-
dem ausübt. Vereinsziel: „Förde-
rung des Schwimmens in Natur-
gewässern als Breitensport“.

Er schwimme einfach gern in
Naturgewässern, begründet Ah-
lers sein Engagement. Auch in
derWeser, jedenfalls seitdemde-
ren Wasserqualität wieder gut
ist. Regelmäßig lädt sein Verein
zu Badetagen in derWeser, die er
sich vor Gericht erstritten hat. Er
könnte auch einfach so in den
Fluss springen, sagt Ahlers. „Es
hindertmich janiemanddaran.“
Aber die Bockigkeit der Bremer-
havener Politiker ärgert ihn. „Ich
will, dassalle imWeserstrandbad
baden dürfen.“

Mit der seit einem Jahr gelten-
den neuen Landesverordnung
zum Gewässergebrauch – die
nicht zuletzt auf den Kampf sei-
ner Weserschwimmer zurück-
geht – hatte er eigentlich gewon-
nen. Dachte er. Aber pünktlich
zum Beginn der Badesaison im
vergangenen Jahr verkündete
der Bremerhavener Oberbürger-
meister: „Badeverbot am Weser-
Strandbad bleibt bestehen.“ Das
Badenandieser Stelle sei einfach
zu gefährlich, begründete er die
Extra-Regelung.

Dass der Bremer Umweltbe-
hörde dies nicht auch aufgefal-
len ist, liege schlicht daran, dass
die sichnichtweitermit den „Be-
sonderheiten imBereichdesWe-
serstrandbades“ befasst habe.

Baden in der Weser: die Fluss-Insel Harriersand zwischen Bremen und Bremerhaven Foto: dpa

„VomgelbgrünenDeich der erste
Anblick des Sees: hellblau und
zitternd vor Frische“, schrieb Ar-
no Schmidt 1953 in „Seeland-
schaft mit Pocahontas“ über ei-
nen Ausflug an den Dümmer.
Doch seit einigen Jahren ist es
mit der Frische nicht mehr so
weit her, denn Blaualgen trüben
das Bild: tote Fische in den Hä-
fen, Badeverbote und ein Fäul-
nisgestank, der über die Flüsse
bis in die zehn Kilometer ent-
fernte Kreisstadt Diepholz zieht.

Dabei ist der See, nördlich von
Osnabrück mitten im nieder-
sächsischen Nirgendwo gelegen,
mit seiner Strandpromenade,
den Campingplätzen und Pom-
mesbuden ein beliebtes Aus-
flugsziel. Von einem „bedrohten
Paradies“ schrieb Uwe Fischer,
Vorsitzender der Seglervereini-
gung Hüde, am 17. Mai in der
MünsterschenZeitung. Auf Inter-
net-Seiten von Vereinen und der
Initiative „Rettet den Dümmer“
wird der Verlust urtümlicher
Idyllebeklagt, diedurchmensch-
liche Eingriffe zerstört werde.

Die Aufregung ist verständ-
lich, schließlich sind diemeisten
derer, die sich jetzt Sorgen ma-
chen, dem Dümmer seit Kinder-
tagen verbunden. Der mit 13,5
Quadratkilometern zweitgrößte
See Niedersachsens ist beson-
dersbei Familienbeliebt –weil er
sehr flach ist, können Kinder ge-
fahrlos schwimmen, segeln oder
surfen. Und über die Vereine
bleiben sie dem Dümmer ver-
bunden.

Dabei wird vergessen, dass
das „Paradies“ menschenge-
macht ist:OrtewieLembrucham
Westufer verdanken ihre touris-
tische Attraktivität Deichen, die
ehemalige Überschwemmungs-
gebiete schützen. Zu Arno
Schmidts Besuchwaren sie gera-
de fertig, und sein Erzähler flieht
vor 200anrückendenCampern–
ein bisschen Wirtschaftswunder
im Moor. Seitdem besuchen
jährlich tausende Touristen die
Campingplätze, Ferienhäuser
und Hotels.

Nichtbedachthattemanaller-
dings, dass auch die Landwirt-
schaft näher ans Ufer rückte.Mit
ihr stiegen die Güllemengen –

Nährstoffe, die imWasser landen
und eine ideale Lebensgrundla-
ge für die als Blaualgen bekann-
ten Cyanobakterien bilden. Ihr
Absterben im Sommer verur-
sacht Gestank und Fischsterben,
aber auch Toxine, die beimMen-
schen Hautreizungen, Durchfall
oder allergische Reaktionen her-
vorrufen können. Wie schlimm
es die Badestrände trifft, liegt an
der Windrichtung.

„Die Algen sind ein riesiges
Problem“, sagt Marcel Holy von
der Natur- und Umweltschutz-
vereinigung Dümmer. Man dür-
fe aber nicht vergessen, dass Ba-
deverbote Schlagzeilen mach-
ten, ihre Aufhebung hingegen
nicht. So sei die Region doppelt
gestraft: durch die Blaualgen ei-
nerseits, aber auch, weil Touris-
ten aufgrundüberzogenerMedi-
enberichte wegblieben.

TatsächlichwarderNährstoff-
reichtum des Dümmerwassers
schon vor der Blaualgenplage
problematisch. Würde der See
nicht regelmäßig entschlammt,
wäre er längst versandet. Seit
überdreißig Jahrengibt esSanie-
rungspläne.

Weil sich wegen der kurzen
Wasseraustauschzeit des Düm-
mers am See selbst nicht viel ge-
gendieNährstoffe tun lässt, kon-
zentrieren sich die Behörden auf
seine Zuflüsse. Im Jahr 2009
wurde der Bornbach umgeleitet,
über den besonders viele Nähr-
stoffe in den See gelangten. Au-
ßerdem soll ein Großschilfpol-
der angelegt werden, als ein 200
Hektar großes biologisches Klär-
werk. Doch das millionenschwe-
re Projekt muss erstmal bezahlt
werdenunddannnochwachsen.

Bis dahin helfen sich die An-
wohnermit vielen Maßnahmen,
wenn ungünstige Winde die Al-
genteppiche in die falsche Rich-
tung blasen: schwimmende Bar-
rieren oder Fontänen,mit denen
das Wasser in den Hafenbecken
inBewegunggehaltenundbelüf-
tet wird.

Denn das Ökosystem im See
ist komplex. So dient der Düm-
mer auch als Anlage zum Hoch-
wasserschutz: Im Winter wird
der Wasserstand niedrig gehal-
ten, um Wasser zwischenspei-
chern zu können, im Sommer
lässt man ihn volllaufen, damit
sich darauf segeln lässt.

„Am Dümmer ist nicht mehr
viel natürlich“, sagt Naturschüt-
zer Holy. Jetzt muss der Mensch
eben wieder eingreifen.
JAN-PAUL KOOPMANN

Das Paradies,
das stinkt
TOTE FISCHE Weil Niedersachsens zweitgrößter See,
der Dümmer, seit einigen Jahren von Blaualgen
geplagt wird, fürchten Dauergäste um ein Idyll aus
Kindertagen. Dabei ist der See schon seit mehr als
30 Jahren sanierungsbedürftig – man hat nur
nichts unternommen

Bremerhaven geht
auf Nummer sicher
BADEVERBOT Vor einem Jahr hat das Land Bremen
seine Badegewässerverordnung geändert: Seitdem
darf in der Weser gebadet werden. Nur
Bremerhaven bleibt bockig und sperrt den Strand

In Hamburg sind die meisten
Badestellen von ausgezeichneter
Qualität, eine von guter Qualität
und zwei sindgeschlossen.Diese
liegen am Eichbaumsee, an des-
sen Sanierung sich die Umwelt-
behörde schon seit Jahren ver-
geblich abarbeitet. Die Umwelt-
behörde rät in der Regel vom Ba-
den ab, wenn die Sichttiefe nicht
mindestens einenMeter beträgt,
weil das eine Rettung eines
Schwimmerserschwert. ImMeer
vor der Insel Neuwerk macht sie
eine Ausnahme.

Das niedersächsische Landes-
gesundheitsamtbietetaufseiner
Webseite eine interaktive Karte
an, auf der lediglich eine Stelle,
das Freibad an der Ems, rot als
„mangelhaft“ markiert ist und
zwei, der Attersee und die Bohr-

Big Data für Badefreuden
inselamDollart,mitHellgrünals
„ausreichend“. Der Rest gilt als
gut, die allermeisten als ausge-
zeichnet.

Von den 334 Badestellen in
Schleswig-Holstein waren im
vergangenen Jahr ebenfalls fast
alle ausgezeichnet oder gut. 15
Stellen wurden als ausreichend,
vier als mangelhaft bewertet.
Zurzeit sind die Badestellen an
der Schlei in Fleckeby und
Schleswig gesperrt. Fleckeby lei-
det untermehreren Kläranlagen
in der Nähe. An beiden Badestel-
len wird Jauche von den Äckern
gespült, wenn es stark regnet.

In Mecklenburg-Vorpom-
mern gibt es 486 der EU gemel-
dete Badestellen. 431 davon gel-
ten als ausgezeichnet, 31 als gut,
zehn als ausreichend.

MEIN STRAND

Nicht-Bezahler müssen draußen bleiben: Zaun vor dem Strand im

niedersächsischen Hooksiel Foto: dpa

Würde der See nicht
regelmäßig ent-
schlammt, wäre er
längst versandet

(Fortsetzung von SEITE 41)

Die Lokalpolitik entscheidet, ob
sie für die Strände Eintritt
nimmt oder nicht. In Nieder-
sachsen fällt die Entscheidung in
den allermeisten Fällen für den
Eintritt. In Mecklenburg-Vor-
pommern und Schleswig-Hol-
stein dagegen ist zumindest der
Spaziergang am Strand kosten-
los, und die Ostsee ist an den ge-
bührenpflichtigen Abschnitten
nicht eingezäunt.

In den Naturschutzgesetzen
vonMecklenburgundSchleswig-
Holstein steht aber auch explizit,
dass der Strand für alle da ist.
Solch ein Passus fehlt in Nieder-
sachsen bislang. Einen entspre-

chendenGesetzesentwurfhaben
die niedersächsischen Grünen
gemeinsammit den Linken 2012
vorgelegt. Passiert ist seither
nichts.

Eine Ausweichmöglichkeit
sind die Seen, die die Bevölke-
rung in Eigenregie zu Badeseen
macht. DasGute ist, dass alles er-
laubt ist. Hunde, Pferde, FKK,
Grillen–egal.AndenStränden in
Cuxhaven ist sogar geregelt, dass
eine Sandburg nicht höher und
tiefer als 30 Zentimeter sein und
der oberste Durchmesser nicht
mehr als 3,50 Meter umfassen
darf.

An einem frei zugänglichen
See geht erst mal alles, weil nie-
mand da ist, der etwas verbietet.

genbei drei Euro für Erwachsene
und 1,30 Euro für Kinder von
sechs bis 18 Jahren.

Die Bürgerinitiative „Freie
Bürger für freie Strände“ ist da-
mit nicht einverstanden. Der
Strand gehöre allen, findet sie.
Mitglieder der Initiative sind die
niedersächsische Küste abgefah-
ren und haben gezählt, dass an
120 von 134 Kilometern Strand
Eintritt gezahlt werden muss. 26
von 35 Stränden sind nach ihrer
Zählung gebührenpflichtig.

Dabei sieht das Bundesnatur-
schutzgesetz eigentlich vor, dass
zur Erholung geeignete Flächen,
die der Kommune oder dem
Landgehören,derAllgemeinheit
in einem „angemessenen Um-

fang“ frei zur Verfügung gestellt
werdenmüssen. Die Bürgeriniti-
ativehatdarumimAprilvordem
Verwaltungsgericht in Olden-
burgKlage gegen die von derGe-
meinde Wangerland erhobene
Strandgebühr eingereicht. An
der Kurtaxe der Übernachtungs-
gäste wollen sie nicht rühren,
wohl aber an der Gebühr fürs
SpazierengehenundamVerhält-
nis von gebührenpflichtigen zu
freien Stränden.

Das Verwaltungsgericht hat
die Gemeinde Wangerland auf-
gefordert, die Rechtsgrundlage
mitzuteilen, auf der sie Eintritt
für Zugang zum Meeresstrand
kassiert. Diese sei bisher „nicht
offensichtlich“.

nichts. Nur wer in Cuxhaven
wohnt, darf kostenlos an den
Strand.

Gegen die Kurtaxe für Über-
nachtungsgäste ist nicht viel zu
sagen, schließlich ist es ja wahr,
dass es Geld kostet, die Strände
und die Infrastruktur in Schuss
zuhalten.Aber eswill nicht recht
einleuchten, warum selbst jeder
Spaziergänger bezahlenmuss. In
Hooksiel in der friesländischen
Gemeinde Wangerland sorgt die
eingezäunte Nordsee darum seit
mehr als 40 Jahren für Streit.
Hier sind die Absperrungen so
flächendeckend wie kaum an-
derswo an der niedersächsi-
schen Nordseeküste. Die Preise
für einmal ans Wasser gehen lie-

Daskann funktionieren:AmClu-
venhagener Baggersee beispiels-
weise, um den sich die örtliche
Nabu-Gruppe kümmert, passen
Naturschutz und Badebetrieb
ganz gut zusammen. Statt Ver-
botsschilder gibt es Infotafeln,
auf denen die Badegäste gebeten
werden, aufdiedort lebenden In-
sekten wie Sandbienen, Laufkä-
fer oder Libellen Rücksicht zu
nehmen und ihren Müll wieder
mitzunehmen. Und das klappt.
In der Regel passen die Men-
schen ja auf das, was sie sich
selbst erschlossen haben und
wofür sie allein verantwortlich
sind, gut auf. Und sei es aus rei-
nem Eigennutz, weil sie nicht
zwischen liegen gelassenen

Grills und leeren Flaschen am
Strand sitzen wollen.

Der Nachteil der freien Bade-
stellen ist, dass sichniemandum
denZustanddesGewässersküm-
mert. So gab es in Cluvenhagen
Anfang der 90er-Jahre an dem
Teil desUfers, das unter denBag-
gersee-Badegästen „Nordsee“ ge-
nannt wurde, weil eine etwas
struppige Wiese an einen
schlammigen Seeeinstieg grenz-
te (im Gegensatz zur weißsandi-
genUferseite,diewahlweiseMal-
lorca oder Jamaika hieß), nur ei-
ne einzige Stelle, die voller Pflan-
zen war. Schwammman drüber,
streiften die Füße die Pflanzen
knapp unterhalb der Wassero-
berfläche. Inzwischen wächst
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ZITAT DER WOCHE
„Die Familien kümmern
sich ja um ihre Kinder“

Kerstin Godenschwege, Spreche-

rin des Bezirks Hamburg-Al-

tona über eine Räumung

des Zeltlagers von Sinti

und Roma in einem örtli-

chen Park. Dass davon

ganze Familien betrof-

fen waren, hatte für Kri-

tik gesorgt
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HSV am
Gängelband

Noch zwei Wochen, bis die Profi-
abteilung des Hamburger Sport-
vereins indieneueHSVAGüber-
geht –und InvestorKlaus-Micha-
el Kühne verteilt statt frischem
Geld erst mal Ohrfeigen.

„Als Privatmann undHSV-Fan
kann ich nur sagen, dass ich an
diesenTrainernicht glaube“, sagt
Kühne dem Hamburger Abend-
blatt über Cheftrainer Mirko
Slomka. „MeinepersönlicheMei-
nung ist, der Trainer muss noch
mal getauscht werden. Es muss
ein wirklicher Top-Trainer her.“

Noch unappetitlicher wird’s
beim Thema Rafael van der
Vaart: „Natürlich bin auch ich
sehrenttäuscht“, jammertKühne
über den Spieler, dessen Rück-
kehr er dem HSV einst mit einer
zweckgebundenen Geldspritze
aufnötigte.Dochdann sei „leider
die Geschichte mit seiner Sylvie
bei der Silvesterfeier“ passiert –
vanderVaart hatte seine damali-
ge Ehefrau dort öffentlich geohr-
feigt. „Ich habe
mich dann
noch mal mit
ihm getroffen,
und es sah so
aus, als könnte
man das noch einrenken. Leider
hat es nicht funktioniert.“ Küh-
nes Konsequenz: „Wenn es da ei-
ne Scheidung im fußballeri-
schen Sinne geben würde, fände
ich das die beste Lösung.“

Der milliardenschwere Logis-
tik-Unternehmer Kühne, der sei-
nen Firmensitz in die Schweiz
verlegt hat, will sich weiterhin
mit „bis zu 25 Millionen Euro“
beim HSV einkaufen, würde das
Geld auchvorab alsDarlehen zur
Verfügung stellen. „Dannwüsste
ich allerdings schon gern den
Verwendungszweck. Ich fände es
gut, wenn das Geld verwendet
würde, um Lasogga zu halten.“
Der Stürmer ist von Hertha BSC
ausgeliehen und könnte nur ge-
geneinemillionenschwereAblö-
sesummeaufDauer inHamburg
bleiben.

Frisches Geld könnte dagegen
ein Verkauf von Jungstar Hakan
Çalhanoğlu indieClubkasse spü-
len. VetoKühne: „Wennweiter tö-
richte Entscheidungen getroffen
werden, muss ich mir ernsthaft
überlegen, ob ich es nicht leid
bin.Dieswürdesicherlicheintre-
ten,wenn jetzt Çalhanoğluwider
besseres Wissen gegen unseren
Willen verkauft wird.“ Auf
Deutsch: Wenn der HSV nicht
spurt, gibt’s kein Geld. JANK

„INVESTOR“ KÜHNE

Hamburg hat
sein Netz

Der Volksentscheid zum Rück-
kauf derHamburger Energienet-
ze wird vom SPD-Senat tatsäch-
lich umgesetzt. Mit Eon Hanse,
dem französischen Großkon-
zern Veolia und einer Bieterge-
meinschaftausAllianderAGund
Energienetz Hamburg eG spran-
gen in dieser Woche alle Kontra-
henten für die Stromnetz-Kon-
zession überraschend ab, nur
noch die Stadt bewirbt sich bei
sich selbst.

Und sowird die vonVoreigen-
tümer Vattenfall für knapp 500
Millionen Euro übernommene
städtische Stromnetz Hamburg
Gmbh demnächst offiziell für
mindestens 20 Jahre Alleinbe-
treiber der Stromnetze. Die
Schwerpunkte ihrer künftigen
Arbeit hat sie bereits verkündet:
Schnell von 130 auf über 1.000
MitarbeiterInnen wachsen und
die Totalsanierung des rund 40
Jahre alten Stromnetzes.

Mehr als 160 Millionen Euro
will StromnetzHamburgkünftig
pro Jahr investieren, unter ande-
rem in eine Landstromversor-
gung von Kreuzfahrtschiffen im
Hafen und einenWindpark samt
Umspannwerk. Sogar der Bund
für Umwelt und Naturschutz
(BUND) lobt die Entwicklung:
„Das ist alles auf einem sehr gu-
ten Weg“, sagt Geschäftsführer
Manfred Braasch, „so kann die
Energiewende klappen.“

Zweifel hat der Umweltver-
band aber weiterhin an der Ab-
sichtderStadt,auchdasFernwär-
menetz von Vattenfall zu über-
nehmen.Das soll etwaeineMilli-
arde Euro kosten und erst 2019
rekommunalisiert werden. Der
BUND befürchtet, der Senat wol-
le Gras über das Themawachsen
lassen, um die Ausgaben zu spa-
ren. „Wir werden sehr genau dar-
auf achten, dass der Volksent-
scheid auch bei der Fernwärme
umgesetzt wird“, kündigte
Braasch an. SMV

VOLKSENTSCHEID

Russen nicht
erwünscht

Der Liegeplatz an der Tirpitzmo-
le im Kieler Marinehafen war
schonreserviert, aber imMaigab
es eine Absage für die „Boiky“.
Das Auswärtige Amt mochte an-
gesichts der Ukraine-Krise die
104 Meter lange Fregatte, das
modernste Schiff der baltischen
Flotte Russlands, nicht in deut-
scheHoheitsgewässer schippern
lassen. Zum erstenMal seit Ende
des Kalten Krieges fehlt damit
Russland bei der Kieler Woche,
die Bundespräsident Joachim
Gauck am Sonnabend eröffnet.

Seit dem Njet aus Berlin strei-
ten die Kieler über die Grund-
satzfrage, ob esnicht ein schöner
Beitrag zur Völkerverständigung
gewesen wäre, das Kriegsschiff
mit seinen 150 Mann reinzulas-
sen.

Dass Schlachtschiffe und Seg-
ler bestens zusammenpassen,

gehört zum Gründungsmythos
der Kieler Woche, die zum 120.
Mal stattfindet. Schließlich rich-
tetenMarine-OffiziereundKauf-
leute die erste Segelregatta im
Jahr1882aufderKielerFördeaus.
Mangel an schwimmenden
Kriegsgerät herrscht auch in die-
sem Jahr nicht: 31 Schiffe aus 13
Nationen haben sich angemel-
det, darunter mehrere aus den
USA. Erstmals ist einKreuzer aus
Algerien dabei.

Der Russen-Boykott gilt auch
beim Festprogramm. Weder Ka-
linka-Gruppe noch Kosaken-
Chor bereichern den Trubel zwi-
schen Rathaus und Spiellinie an
der Förde, dafür tritt am Diens-
tag die US Navy Band auf, Vor-
gruppe ist die Polizei-Bigband
Schleswig-Holstein. Nur die
„Kruzenshtern“ hält die russi-
sche Flagge hoch: Die Viermast-
bark, das Segelschulschiff der
russischen Marine, nimmt an
der Windjammerparade am
kommenden Samstag teil. EST

KIELER WOCHE

Die Brieffreunde und die Terrorzelle
nehmungen angegeben, er sei
1999 in Absprache mit dem wei-
teren Mitangeklagten im NSU-
Verfahren Ralf W. zur Hochzeit
von Heise gegangen und habe
den Bräutigam dort angespro-

chen, ob er hel-
fen könnte „die
Drei“ „außer
Landes zu brin-
gen“. „Es gab
zwei, drei Tref-

fen“, sagteG. am1.Dezember 2011
aus. Eine Telefonnummer aus
Südafrika habe er von Heise er-
halten.

Heise dagegen behauptete in
seiner Vernehmung durch das
Bundeskriminalamt am 28. Feb-
ruar 2012, er kenneG. kaum. Dar-
an, dass er einen Kontakt nach
Südafrika vermittelt haben soll-
te, konnte er sich nicht erinnern.
Vielemehr habe er erst aus den
Medien erfahren, dass man ihm

NSU-PROZESS Der
MitangeklagteHolgerG.
und der führende NPD-
Kader Thorsten Heise
sollen über eine Flucht
der Terroristen ins
Ausland gesprochen
haben. Bisher haben
sie nähere Kontakte
bestritten, dabei hatten
sie sich über Monate
Briefe geschrieben –
Heise schrieb aus der
Haft. Nun soll er vor
Gericht aussagen

DIE GEGENREDE
„Die Stadt ist verpflichtet,
Familien mit Kindern eine
Unterkunft zu stellen,
da sonst das Kindeswohl
gefährdet ist“
Stephan

Karrenbauer,

Straßenmagazin

„Hinz&Kunzt“

vorwarf,KontaktmitG.gehabtzu
haben. „Meine Frau (...) und ich,
haben uns nach der Medienbe-
richterstattung die Bilder im
Netz und in Zeitungen angese-
hen und uns hat das Gesicht
nichts gesagt“, sagte er. G. sei
wohl seinerzeit von Kameraden
einfach zur Hochzeit mitge-
bracht worden.

Etwas anderes legen die hand-
schriftlichen Post-Listen der Jus-
tizvollzugsanstalt Wolfenbüttel
nahe, wo Heise zwischen 2000
und 2001 einsaß. Sie finden sich
in den Akten des NSU-Untersu-
chungsausschusses des Bundes-
tags. Aus den Akten, die der taz
vorliegen, geht hervor, dass G.
undHeiseeinandervonJuli2000
bis Juni 2001 häufig schrieben.
Auf G.s ersten Brief vom 1. Juni
2000 kam schon am 4. Juli ein
Antwortschreiben. Auch im Juni
2001 reagierte Heise im kurzen

Ein einsamer
Riesenhafen

So können Hoffnungen zerstie-
ben: Der Tiefwasserhafen Wil-
helmshaven kann vorerst nicht
auf eine rosige Zukunft bauen.
Fraglich ist sogar, ob er über-
haupt noch eine hat oder nicht
schon bald eine gigantische In-
vestitionsruine sein wird.

Grund ist das Platzen der ge-
planten Kooperation der drei
weltgrößten Container-Reede-
reien Maersk (Dänemark), CMA
CGM (Frankreich) und MSC
(Schweiz). Die wollten in der so-
genannten P3-Allianz ihre Lini-
enfahrten zwischen Nordwest-
europa und Fernost koordinie-
ren. P3 hatte signalisiert, Wil-
helmshaven in die Fahrpläne
aufzunehmen. Wöchentlich soll-

te der Hafen von zwei Groß-
containerschiffenangelaufen
werden. Die hätten den bis-
lang katastrophalen Um-
schlag von nur 76.000 Stan-
dardcontainern (TEU) im vo-

rigen Jahrmehr als verzehnfacht
– auf rund eine Million Contai-
ner.

Damit wäre Wilhelmshaven
ein großer Sprunggelungen:Der
im September 2012 eröffnete Ja-
de-Weser-Port mit einer Jahres-
kapazität von 2,7 Millionen Bo-
xen wäre schon mal zu rund 40
Prozent ausgelastet worden –
vorbei die Kurzarbeit, vorbei der
drohende Stellenabbau, vorbei
der Verzicht der fast 400 Be-
schäftigten auf Urlaubs- und
Weihnachtsgeld.

Dass das nicht passiert, hat
der niedersächsisch-bremische
HafendemHandelsministerium
in Peking zu verdanken. Das ver-
sagte P3 die Lizenz zum Laden in
chinesischen Häfen, weil es eine
zu harte Konkurrenz für die bei-
den eigenen staatlichen Reede-
reien befürchtet. Cosco und Chi-
na Shipping, Nummer fünf und
neunderWelt, haben zuletzt rote
Zahlen geschrieben. Einem
Preiskampf mit dem P3-Kartell,
das auf der Asien-Europa-Route
aufeinenMarktanteil von47Pro-
zent gekommen wäre, schob die
zweitgrößte Wirtschaftsmacht
der Welt den Riegel vor. Der Kol-
lateralschaden in Wilhelmsha-
ven bekümmert im Reich der
Mitte niemanden. SMV

JADE-WESER-PORT

Die Indizien verdichten sich,
dass es um die drei Rechtsterro-
risten des „Nationalsozialisti-
schen Untergrunds“ ein regel-
rechtes Unterstützernetzwerk
gegeben hat. Im Zentrum stehen
zwei Neonazis aus Niedersach-
sen, die Möglichkeiten ausgelo-
tet haben sollen, wie UweMund-
los, Uwe Bönhardt und Beate
Zschäpe im Ausland untertau-
chen könnten: der im NSU-Ver-
fahren wegen der Beschaffung
falscher Papiere mit angeklagte
Holger G. und der NPD-Kader
Thorsten Heise, damals Anfüh-
rer der Kameradschafts-Szene
im Kreis Northeim. Beide hatten
bislang bestritten, sich näher zu
kennen. Aus Akten des Bundes-
tags-Untersuchungsausschus-
seswirdnunklar, dassdiebeiden
in engem Briefkontakt gestan-
den haben.

Holger G. hatte bisher in Ver-

Intervall. Ein Dutzend Schreiben
gingendurchdieBriefkontrollen.
In der Zeit führte der heutige
NPD-Funktionär Heise auch mit
Rechtsextremen in Südafrika ei-
nen regen Briefverkehr.

„Der Kontakt zwischen Heise
und G. fand statt, kurz bevor G.
dem Trio im Sommer 2001 mit
Ausweispapieren aushalf“, sagt
der Kieler Rechtsanwalt Alexan-
der Hoffmann, der Angehörige
der Opfer des Kölner Bombenan-
schlages in der Keupstraße ver-
tritt. „Dieses Zeitfenster und
auchdieKontaktenachSüdafrika
machen den Schriftverkehr
mehr als interessant“, sagt der
Nebenklage-Vertreter.

Doch die Akten die im April
2013 von der Staatskanzlei in
Hannover an den Untersu-
chungsausschuss des Bundesta-
ges gingen, liegen demGericht in
München nicht vor. „Wir werden

diese Akten und Briefe einfor-
dern, wenn sie noch vorliegen.“
Erneut deute diese Spur auf ein
Netzwerk umUweMundlos, Uwe
Bönhardt und Beate Zschäpe hin.

Die Berliner Nebenklage-Ver-
treterin Antonia von der Behrens
ist empört: „HierwurdendenPro-
zessbeteiligten für das Verfahren
relevante Akten vorenthalten.
Wir fragen uns, wie viele Akten
mit Bezug zum Angeklagten es
noch gibt, von denen wir nichts
wissen.“

Die neuen Akten belegten
nicht nur den Kontakt sondern
auch, dass die beiden in ihrerVer-
nehmung taktiert haben, hebt ihr
Kieler Kollege Hoffmann hervor.
Heise ist noch nicht einmal als
Zeuge durch das Oberlandesge-
richtMünchenbenannt. „EinZeu-
genvernehmung werden wir be-
antragen“, erklärt Hoffmann.
ANDREA RÖPKE/ANDREAS SPEIT



SONNABEND/SONNTAG, 21./22. JUNI 2014  TAZ.AM WOCHENENDE 43nord | INTERVIEW

bende. Darauf war sie seelisch
nicht vorbereitet. Sie war als
Krankenschwester dafür ausge-
bildet, Menschen zu helfen!
Stattdessenmachte sie Fotos.
Sie wollte wenigstens dokumen-
tieren, was die Nazis taten. Sie
dachte wohl: „Wenn ich das spä-
ter erzähle, glaubt man mir
nicht. DannhabendieNazis alles
vertuscht.“ Also fotografierte sie
im Getto zusammengepferchte
Menschen, Beerdigungen, Tote.
Wie gefährlich war das?
Sie wäre sicher streng bestraft
worden, wenn jemand sie beob-
achtet und angezeigt hätte.
Hat Ihre Tante die Fotos nach
demKrieg veröffentlicht?
Nein. Noch während des Krieges
wurde sie arbeitsunfähig und
kam in die Hamburger Universi-
tätsklinik. Auch später sprach sie
nie über ihre Erlebnisse. Dabei
wäresievondenAlliiertensicher
ausgezeichnet worden. Aber sie
hat die Fotos erst im Sterben aus
der Hand gegeben.
Und zwar Ihnen. Wie ging das
vor sich?
Im April 1979 rief mich ein Arzt
des Schleswiger Krankenhauses
an und sagte: „Ihre Tante Helmy
Spethmann ist sehr krank. Ich
möchte, dass Sie kommen.“ Als
ich kam, bat siemich, ein Bilder-
album aus ihrem Nachttisch an
mich zu nehmen. Ich versprach
es, undbalddanachstarb sie.Das
Albumenthielt FotosvonÄrzten,
Schwestern und Freunden.
Sonst nichts?
Viele Jahre später habe ich be-
merkt, dass im Stoffbezug Fotos
aus dem Warschauer Getto ver-
steckt waren. Es fällt mir immer
noch schwer, diese grauenhaften
Bilder anzusehen. Aber es ist ein
Vermächtnis und war für mich
Anlass, Helmys Geschichte auf-
zuschreiben. Sie soll im Herbst
als Buch erscheinen.
Wussten Sie in Reichelsfelde
vomWarschauer Getto?
Nein. Ich wusste nicht einmal,
dass in derNähe vonReichelsfel-
de ein Lager für Juden war.
Haben Sie es gesehen?
Ja. Auslöserwar einZwischenfall.
Eines Tages sah ich die Kinder in
der Pause mit zwei Männern vor
einemGraben stehen. Einermei-
ner Schüler schlug die Männer
mit der Faust. Ich habe dem Jun-
gen eine runtergehauen und
mich bei denMännern entschul-
digt. Später sagte der Junge: „Sie
hatten kein Recht,mich zu schla-
gen. Das waren Juden.“ Ich sagte:
„Das waren Menschen.“ Am
nächsten Tag sagte sein Vater, er
werde mich anzeigen. Die Män-
ner würden gesucht.
Warum?
Sie waren aus einem Lager geflo-
hen, wie meine polnische Mitar-
beiterin erzählte. Sie sagte: „Die
Deutschen gehen nicht gut mit
den Juden um.“ Ich habe das erst
nicht geglaubt. Ich hatte doch
immer gehört, dass die Ehre für
Deutschland das Wichtigste ist.
Ich wollte mit eigenen Augen se-
hen, wo das Lager war. In der Nä-
hevonSchwerenzhabe iches tat-
sächlich gefunden. Es war ein
mit Draht umzäuntes Gelände,
in dem 30 bis 40 Juden in Häft-
lingskleidung waren. Vielleicht
war es ein Arbeitslager. Aber ich
vermute, dass sie von dort in ein
KZ transportiert worden sind.
Bekamen Sie später Schwierig-
keiten wegen der Schläge?
Man fing an, meine Linientreue
zu überprüfen. Dabei wollte ich
nur Kinder unterrichten und sie
zuhilfsbereiten, tolerantenMen-
schen erziehen. Aber nachdieser
Geschichte war ich nicht mehr
stolz aufmeine Arbeit.
Haben Sie heute noch Kontakt
nach Polen?
Er hat nie aufgehört. Ich bin oft
wieder indasDorfgefahren.Und
einige polnische Nachbarn
schreiben mir, schicken Segens-
wünscheund teilen ihreOblaten
mit mir.

„Ichwar nicht
mehr stolz auf
meine Arbeit“

FREUND ODER FEIND Im Sterben übergab die

Lazarettschwester Helmy Spethmann ihrer Kieler

Nichte Ingelene Rodewald Fotos, die sie 1942

imWarschauer Ghetto gemacht hatte.

Ingelene Rodewald war damals selbst in

Polen – als Deutschlehrerin in einem Dorf,

wo sie Freunde fürs Leben fand

INTERVIEW PETRA SCHELLEN

taz: Frau Rodewald, mit wel-
chen Gefühlen gingen Sie 1942
als Lehrerin nach Polen? Woll-
ten Sie demNS-Staat dienen?
IngeleneRodewald:Ohnein! Ich
hatte mich doch nach Den Haag
beworben. Als ich erfuhr, dass
ich nach Polen musste, war ich
total geschockt. Ich war noch nie
östlich von Berlin gewesen und
dachte, ich stapfe da jeden Win-
ter durch tiefen Schnee.
Wie stand Ihre Familie zumNS-
Regime?
Sie waren Demokraten. Als die
Nazis 1933 an die Macht kamen,
sagte meineMutter: „Wennmor-
gen in den Zeitungen steht, dass
ganz Kiel-Holtenau die Nazis ge-
wählt hat, steh ich auf und rufe:
,Das stimmt nicht. Ich habe sie
nicht gewählt.‘“ Und wenn der
Blockwart zu meinem Vater sag-
te: „Sie müssen endlich in die
Partei eintreten“, antwortete er:
„Muss ich?“ Das sei eine Ehre,
fand der Blockwart. Von Müssen
könne keine Rede sein. Da sagte
mein Vater: „Dann ist es ja gut.“
Sie selbst haben Hitlers Ver-
sprechungen nie geglaubt?
Natürlich war ich begeistert von
vielen Dingen. Jeden Tag hörten
wir, dass die Jugend eine glückli-
che Zukunft haben und die im
Ersten Weltkrieg verlorene Ehre
Deutschlands wieder hergestellt
würde. Aber eine kleine Skepsis
war immer da.
Was für eine Gesellschaft fan-
den Sie in Reichelsfelde vor,
dem heutigen Zalasewo?
Es war ein Straßendorf ohne
Strom und fließendes Wasser, in
dem 500 polnische und 50 deut-
sche Familien lebten. Unter den
Deutschen gab es „volksdeut-
sche“ Bauern, die immerdort ge-
wohnt hatten. Außerdem gab es
Umsiedler aus Bessarabien, Wol-
hynien und dem Baltikum.
Wie lebten siemiteinander?
Die polnischen Familien waren
kaum sichtbar. Und zwischen
den Volksdeutschen und den
Umsiedlern gab es wenig Ge-
meinschaft. Dennwer dort gebo-
ren war, hatte seinen Hof von El-
tern und Großeltern geerbt. Und
jetzt kamen Umsiedler aus dem
Osten, saßenapathisch auf ihren
Höfen und trauerten den safti-
gen Böden Bessarabiens nach.
WoherhattendieUmsiedler die
Höfe?
Von Polen, die zwangsenteignet
worden waren und jetzt verarmt
am Rande des Dorfes lebten.
Wussten Sie das?
Anfangs nicht. Aber irgendwann
fragte ich: „Wieso hat der Amts-
vorsteher so ein schönes Grund-
stück?“ Marta, die polnische Rei-
nigungskraft der Schule, sagte:
„Das warmal unser Hof.“ Ich bin
fast umgefallen. Wie kann man
es ertragen, auf einemHof zu le-
ben, während der Eigentümer in
einer Kate fast verhungert?
Undwas war Ihre Aufgabe?
Ich unterrichtete an einer ein-
klassigen Grundschule, um den
Kindern – Volksdeutschen und
Umsiedlern – vor allem flüssiges
Deutsch beizubringen.
Spielte die Herkunft unter den
Kindern eine Rolle?
Gar nicht. Die polnischen und
deutschen Kinder spielten jeden
Nachmittag zusammen.
In welcher Sprache?
Polnisch. Vor 1939gehörte dieses
Gebiet zu Polen, weshalb alle
Kinder natürlich Polnisch spra-
chen. Die Volksdeutschen hatten
daneben ihr Deutsch bewahrt.
Aber die Umsiedlerkinder spra-
chen es kaum.
HabenSie versucht, Polnisch zu
lernen?
Ja,aberes istmir leidernurwenig
gelungen.
Undwie waren Sie integriert?
Ich habe mich schnell zu Hause
gefühlt. Am ersten Tag bot mir
meine Nachbarin an, bei ihr zu
wohnen.Das tat ichgern,unddie

War schockiert über den Umgang der Nazis mit den Juden: Ingelene Rodewald Fotos (2): Andreas Oetker-Kast

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

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

Ingelene Rodewald

■ Jahrgang 1922, stammt aus Kiel-
Holtenau und war von April 1942
bis September 1944 als Volksschul-
lehrerin imWarthegau indemDorf
Reichelsfelde bei Posen. Auf Be-
treiben ihres späteren Ehemanns,
Georg-Wilhelm Rodewald, wurde
sie 1944 nach Schleswig-Holstein
versetzt. Tatsächlich überlebte die
deutsche Bevölkerung von Rei-
chelsfelde den Vormarsch der rus-
sischen Armee nicht.
■ Nach dem Krieg arbeitete Rode-
wald als Lehrerin in Kiel und lebt
seit dem Tod ihres Mannes im
schleswig-holsteinischen Strande.
■ Über ihre Familiengeschichte
hat sie bereits mehrere Bücher ver-
öffentlicht. Im Herbst 2014 soll im
Husum-Verlag ein Buch über Hel-
my Spethmann erscheinen, das
auch die Fotos aus dem Warschau-
er Getto enthält.

Spät wiederentdeckt: Helmy Spethmanns heimliche Fotos von Beerdigungen im Warschauer Getto

Familie kümmerte sich um
mich. Überhaupt war ich oft ein-
geladen. Ichbin fast täglich zu ei-
nem Bauern geradelt und habe
mir erzählen lassen, wie sie vor-
her gelebt haben.
In Ihrem Buch „Auf dem Schul-
hof stand ein Apfelbaum“ er-
wähnenSie, dassdie Stimmung
1943 umschlug. Inwiefern?
Mit der Niederlage 1943 bei Sta-
lingrad wendete sich der Krieg,
unddiePolenerkannten,dass ihr
Land bald wieder ihnen gehören
würde. Plötzlich wurden sie
sichtbar auf den StraßenundGe-
schäften.Undauf denoft schma-
len Wegen wichen die Polen den
Deutschen nicht mehr aus. Jetzt
musste ich beiseite treten.
Obwohl sie Siemochten.
Ja, aber das Gesetz, dem zufolge
die Polen den Deutschen Platz
machenmussten, galt jetzt nicht
mehr. Ichwarnurnochgeduldet.
Zur gleichenZeitwar Ihre Tante
HelmySpethmann in Polen,wo
sie heimlich im Warschauer
Getto fotografierte. Was war sie
für einMensch?
Sie war ausgesprochen herzlich,
verstand mich und sorgte für
mich. Ich liebte sie sehr.
Helmy Spethmann machte das
Umsorgen zumBeruf.
Sie war unverheiratet, musste ei-
nen Beruf ausüben und ent-
schied sich, Krankenschwester
zu werden. Sie arbeitete dann
beim Johanniterorden in Flens-
burg. Als ihr Vater starb, zog sie
wieder zu ihrer Mutter. Aber
1933, als die Nazis an die Macht
kamen, wurde sie sofort als
Schwester eingezogen.
Schon 1933?
Ja.Daszeigt,wieknallhartdieNa-
zis diesen Krieg vorbereiteten.
Sechs Jahre vor Hitlers Überfall
auf Polen schulten sie bereits
Krankenschwestern, damit sie
den Hausfrauen zeigten, wie
man kocht, wenn Lebensmittel
knappwerden, undwiemanVer-
letzungenundBrandwundenbe-
handelt.
Anfang 1941 wurde Ihre Tante
als LazarettschwesternachWar-
schau beordert. Warum durfte
sie das nicht erzählen?
Weil Hitlers Vorbereitung auf
den Überfall auf die Sowjetuni-
on, der im Juni 1941 erfolgte, ge-
heim bleiben sollte. Niemand
durfte darüber sprechen oder
schreiben: weder über die vielen
Soldaten, die an dieGrenze Russ-
lands transportiert wurden,
noch über die Krankenschwes-
tern und Ärzte, die in Warschau
Lazarette für die zu erwarteten
Verwundeten vorbereiteten.
Die bald kamen. Wie hat Ihre
Tante deren Leiden verkraftet?
Sie ist daran zerbrochen. Sie
schrieb: „Manerlebtund sieht zu
viel, ich kann nichtmehr.“
Trotzdem ist sie auch ins War-
schauer Getto gegangen.
Das war wegen der Seuchenge-
fahr streng verboten, aber sie tat
es. Was sie dort sah, warf sie um:
hungernde Kinder, Kranke, Ster-
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DAS DING, DAS KOMMT

Hymne für die
Hauptstadt

Kloster ohne Segen
DOKUMENTARTHEATER Die Göttinger Werkgruppe 2 zeigt ein Stück über das ehemalige Kloster Blankenburg –
weil die Eigentümer sie nicht vor Ort spielen lassen wollten, nur auf der Oldenburger Probebühne

VON ANDREAS SCHNELL

Nein, auf Blankenburg liegt kein
Segen. Im 13. Jahrhundert erbaut,
diente das Dominikanerinnen-
kloster seit dem 16. Jahrhundert
als Verwahrungsort für Arme,
Waisen, Kranke, Arbeitslose, Pro-
stituierte, psychisch Kranke und
Asylbewerber. Heute steht das
Anwesen am Rand von Olden-
burg leer – eine gute Gelegen-
heit, dachte Matthias Grön, Dra-
maturg beim Oldenburger
Staatstheater,dieGeschichtedie-
ses Orts theatral aufzuarbeiten.

Grön lud die Göttinger Werk-
gruppe 2 ein, dazu ein Stück zu
machen. Interviews ergaben
1.000SeitenZeitzeugenberichte,
aus denen Regisseurin Julia
Roesler und Dramaturgin Silke
Merzhäuser eine 60-seitige
Spielfassung destillierten. Dann
aber erwies sich die Geschichte
als übermächtig: Der Eigentü-
mer, ein Oldenburger Immobili-
enunternehmer, verbat sich eine
Theaterproduktion auf seinem
Grund. So feierte „Blankenburg“
nun im Probenzentrum des
Staatstheaters Uraufführung.

Erzählerischer Sog nur mit Mühe: „Blankenburg“ handelt vom gleichnamigen Ort für Ausgestoßene, darf aber nicht dort gespielt werden Foto: Franziska Schubert

ie sehr eine Hymne
das Image einer
Stadt aufpolieren
kann, wissen wir

spätestens seit Seeeds „Dickes B“.
Mit prägnanten Reimen und sei-
ner vom Lokalkolorit gefärbten
Stimme beschwor Peter Fox die
Attraktivität einer Stadt, die eben
nicht nur Schulden und Arbeits-
losigkeitzubietenhatte, sondern
auchFreiraum,Kunstunddurch-
tanzte Clubnächte. Kreatives Po-
tenzial als nicht zu unterschät-
zender Wirtschaftsfaktor: Die
Stadt lockte mit einem Glücks-
versprechen, Berlin wurde welt-
weit als hipper Partyort bekannt
und Millionen Menschen flogen
aus ganz Europa mit Easyjet ein,
auf der Suchenach ihrem jeweils
ganz eignem, unvergesslichem
Berlin-Erlebnis. Da ist es allzu
verständlich, dass der eine oder
andere Hauptstadtmarketing-
Experte Schnappatmung be-
kommt, wenn neben diversen
Hipstermedien nun auch noch
die New York Times verkündet,
dassBerlin längstwiederoutund
der Hype weitergezogen sei.

Derlei Probleme kennt Han-
nover nicht. Seit Jahrzehnten
haftet der Stadt das Stigma der
Ödnis und Langeweile an. Dass
sich das vielleicht mit einer
schmissigen Hymne zumindest
ein wenig ändern lässt, hat sich
das „kre-H-tiv Netzwerk Hanno-
ver“, ein Zusammenschluss loka-
ler Kreativer, gedacht und den
Song „Welcome Home“ initiiert.
Über 30 Musiker haben an dem
Track mitgewirkt, der eine Lie-
beserklärung an die Stadt sein
soll, produziert hat ihn die Band
Terry Hoax. Auch der Oberbür-
germeister hat schonmit der CD
posiert. So viel musikalische Ko-
operationsbereitschaft passt
schließlich gut zur derzeit lau-
fenden Bewerbung Hannovers
als „Unesco City of Music“.

Leider istderSongkomplett in
Englisch, klingt wie ein Coca-Co-
la-Jingle und hat mit der nieder-
sächsischen Landeshauptstadt
noch weniger zu tun als der Uni-
on Jack, der zurzeit überall in der
Stadtweht und andie Personalu-
nion mit England vor zweihun-
dert Jahren erinnern soll. Kein
einziges Mal erwähnt der Song
Hannover, erzählt nichts über
die Stadt, könnte sich also auf je-
den Ort der Welt beziehen. Die
Herzen der Hannoveraner wird
das Lied sicher nicht erobern, ein
hippes Bild der Stadt vermitteln
– noch weniger. Schade, denn
Hannover hat durchaus seine
kreativen Ecken und Freiräume.
Und wer weiß, vielleicht wird
einmal eine Band aus der leben-
digen Subkultur der Stadt eine
authentische Hannover-Hymne
komponieren.

Wer nicht so lange warten
möchte, kann bereits heute auf
der Fête de laMusique in den Re-
frain von „Welcome Home“ ein-
stimmen. Da sollen nämlich
BandsundChöre auf vielenBüh-
nen zeitgleich ihre Interpretati-
on des Songs spielen. Dann wird
in Hannovers Straßen also „This
is my hometown, baby/This is
my home“ erschallen.
KONSTANTIN WENZEL

■ Sa, 21.6., 18.30 Uhr, auf allen
Bühnen der Fête de la Musique

W

■ EINE CD mit einem
nichtssagenden Song,

den sich eine Gruppe
Kreativer erdacht hat,
soll die Herzen der
Hannoveranererobern

und sie für ihre Stadt
begeistern

deren Bedeutung sich im Laufe
des Abends klärt. Da erzählen
Kinder von Blankenburg-Ange-
stellten, ein Patient, ein Pfleger,
ein Arzt und ein Flüchtling vom
LebeninderAnstalt.Vorgetragen
werden ihre Geschichten von
Schauspielern, die teilweise –
was noch ein wenig mehr Dis-
tanz erzeugt – mit lebensgroßen
Puppen agieren.

InBlankenburgwäremannun
über das Anwesen spaziert, wäre
mit den Figuren in Interaktion
getreten. Im Probenzentrum
bleibt von dieser Unmittelbar-
keit nur wenig übrig. Die meiste
Zeit wird recht konventionell ge-
spielt, und das entwickelt nur
mit Mühe erzählerischen Sog.
Erst gegen Ende behauptet sich
das Ensemble gegen die Laborsi-
tuation, vor allem Thomas Lich-
tensteinals etwas schlichterPfle-
ger H., der schön norddeutsch
stets von „Pazi-enten“ spricht.

Die Trennung zwischen Auf-
passern und Patienten, Drinnen
und Draußen, irre und normal
erweist sich dabei allerdings
durchaus als porös. Und ein biss-
chen auch die zwischen Bühne

Übers Netzwerk auf die Bühne
Vergleichbares gab es hier lange
nicht. Wer in Braunschweig zeit-
genössischen Tanz sehen wollte,
machte bis vor ein paar Jahren
um das Staatstheater einen gro-
ßen Bogen – und sich auf den
Weg nach Hannover, Hamburg
oder Berlin. Fast ausschließlich
klassisches und neoklassisches
Ballett war in Braunschweig zu
sehen.

Das soll sich ändern: mit ei-
nem neuen, jährlich abgehalte-
nenFestival. „Die Ideevon ‚Fresh‘
ist, ein ganz regional-punktuel-
les Festival zu machen, das Cho-
reografen, die frei arbeiten, und
Choreografen, die an Staats- und
Stadttheatern produzieren, zu-
sammenbringt“, sagt Jan Pusch,

seit 2010 künstlerischer Leiter
am Staatstheater Braunschweig
und Initiator des neuen Festivals
– „und zugleich dem Publikum
dieMöglichkeit gibt, Arbeiten zu
sehen, die sonst nicht an einem
Ort wie dem Staatstheater zu se-
hen sind“.

Ungewöhnlich ist, wie Pusch
den Kontakt mit Tanzschaffen-
denaus allerWelt hergestellt hat:
Über das soziale Netzwerk Face-
book. „Ich habe Freundschaften
hergestellt und den Aufruf mit
der Aufforderung verbunden,
das zu teilen. Das ging an Tänzer
wie an etablierte Choreografen,
es konnten alle einfach Sachen
empfehlen und Leute auf den
Aufrufhinweisen“, erzählt Pusch.

TANZ Bislang gab es inder
Region Braunschweig
vor allem klassisches
Ballett zu sehen. Mit
dem neuen Festival
„Fresh“ will das
Staatstheater nun
Brücken schlagen zum
zeitgenössischen Tanz

Überraschend groß sei die Reso-
nanzgewesen: 200Künstlermel-
detensich, schicktenVideosoder
Konzepte von Stücken, die noch
Work in progress waren, „so viel
habe ich gar nicht erwartet“, sagt
Pusch. „Dann habe ich wahnsin-
nigvielgegucktundtelefoniert.“

Eingeladen hat er schließlich
zwölf kurze Arbeiten, jeweils
höchstens 20 Minuten lang. „Ich
wollte etwas haben, wo die Zu-
schauermöglichstnahdransind,
wo man wirklich in Kontakt
kommt.“ Versucht habe er des-
halbauch,sichalsChoreografzu-
rückzunehmen, sagt Pusch: „Was
vermittelt sich, ohnedass ichdas
Programmheft gelesen habe, oh-
ne dass ich etwas über Tanz

weiß? Ich habe Sachen gesucht,
die sehr persönlich sind, bei de-
nen ich gedacht habe, das löst et-
was inmir aus.“

Stücke wie die Soloperfor-
mance der Israelin Shiva Eviatar,
die ihre Arbeit „Body Roots“, in
der sie sich mit Fotomasken auf
die Suche nach den Spuren ihrer
Verwandten in ihrmacht, nun in
Braunschweig uraufführt. Schon
im nächsten Jahr soll „Fresh“
wieder stattfinden. MATT

■ Eröffnung: Freitag, 27.6., 19.30
Uhr, Staatstheater Braunschweig,
Kleines Haus. Bis So, 29.6.
Programm und Infos: http://staats-
theater-braunschweig.de/nc/tanz/
produktion/details/fresh/

und Publikum: Einige Zuschauer
werden zwischendurch in Ab-
führstühle gesetzt, und in einer
der intensivsten Szenen spielt
das sechsköpfigeEnsemblekom-
plettverrückt, streift irrlichternd
durch den Saal, ganz nah an uns
heran, streckt dieHandnachuns
aus, die wir ja zweifellos nicht in
dieses Blankenburg gehören …

Erzeugter Ausschluss

Oder doch? Was oder wer produ-
ziert denn eigentlich regelmä-
ßig, wenn nicht systematisch
diese dysfunktionalen Men-
schen,derer sichdieGesellschaft
immer wieder zu entledigen
sucht? Könnte es nicht doch je-
den treffen? Und wer würde
nicht spätestens dann verrückt,
steckte er oder sie erst in solchei-
ner Einrichtung?

„Gehn dir die Nerven durch/
wirst du noch verrückter ge-
macht“, das sang ja schon Joach-
im Witt in seinem NDW-Psycho-
Klassiker „Goldener Reiter“: Psy-
chopharmaka, die vor allem ver-
abreicht werden, um ruhigzu-
stellen, damit die personell chro-
nisch unterbesetzte Anstalt

funktioniert; Abführtage, an de-
nenzweimal inderWochediePa-
tienten auf Abführstühlen fi-
xiertwerden,nachdemsie, obsie
müssen oder nicht, ein entspre-
chendes Mittel bekommen hat-
ten –vielleicht ist es anmanchen
Stellen ja doch ganz gut, dass es
nun, in der Probebühne, diese
Distanz gibt zwischen Erzählung
und Ort.

Insofern wirft „Blankenburg“
wichtige Fragen auf, die nicht so
sehr die Zukunft eines einstigen
Klosters imOldenburgischenbe-
treffen – vor allemdie, warumes
Orte so ähnlich wie diesen bis
heute gibt. Bloß: Als Theater
funktioniert das leider nur ein-
geschränkt. Je mehr wir von
Blankenburg erfahren, desto
mehr fehlt uns die Präsenz des
Ortes. Ein Treppenwitz, dass aus-
gerechnet „Blankenburg“ als
letzte Premiere des scheidenden
Intendanten Markus Müller
scheitert. Vielleicht liegt auf die-
semBlankenburgdocheinFluch.

■ nächste Aufführungen: Di,
24.6.; Mi, 25.6; Sa, 28.6., Staats-
theater Oldenburg, Probenzentrum

Da hatte man nun zwar aller-
lei Gerät aufgestellt, das an den
eigentlichenOrterinnerte:Kran-
kenbetten, Rollstühle, Kirchen-
gestühl, ein Miniaturmodell des
Klosters, dazu zeigtenDiaprojek-
tionen Impressionen aus Blan-
kenburg, aber das ließ ließ den
Blick hinter die Mauern umso
mehrvermissen.Stattdessenfin-
det sich das Publikum abge-
schlossen von der Außenwelt,
nur per Kopfhörer gibt es Vogel-
gezwitscher, nur einmal werden
Vorhänge und Fenster aufgeris-
sen. Wenn das auch in gewisser
Weisepasstzur jahrhundertelan-
genAbgeschiedenheit, umdie es
geht – es stellt das Stückdoch auf
eine harte Probe.

Reste von Unmittelbarkeit

Das fängt dabei vielverspre-
chend an: Behutsam werden die
Zuschauer an die Hand genom-
men – ganz buchstäblich: von
jungen Mädchen, die später
traumverloren im Chor singen –
und an die alltäglichen Gegen-
stände geführt: ein Schlüssel-
bund, ein Federschmuck, eine
Wäscheklammer. Überbleibsel,
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6.7., 20 Uhr, Sauerkrautfabrik),
oderinderHörbareinGeräusch-
experiment der anderenArt sei-
nenLaufnimmt:Radical2,einir-
rationales, sich jeder Klassifika-
tionverweigerndesDuoausNew
York, und Dodo Schielein mit
sirrenden Geräuschen in Glas
(25.6., 21Uhr, B-Movie).Wemdas
alles partout nichts sagt oder
nicht zusagt und wer trotzdem
einem kleinen Hoffnungs-
schimmerjenseitsgeschäftsmä-
ßiger Muckerei nicht abgeneigt
ist, kann sich über etwas Altehr-
würdiges imfalschenKleidfreu-
en. Als Ratttengold jedenfalls
kommen der Schlagzeuger von
Kurt, der Bassist vonDackelblut,
der Gitarrist von Blumen am
Arsch der Hölle, der Sänger von
Alte Sau und ein glatzköpfiger
Chor vorbei, mit gefühlten Ti-
telnwie „Wollen ist wichtig, aber
das Richtige sollte es sein“, „Man
braucht als Band Instrumente“
und sicher auch: „I showyoumy
middlefinger“. Geht immer. Be-
sonders derzeit. (So, 22.6., 20
Uhr,Hafenklang)

WAS TUN IN HAMBURG?

„Ritter und andere Wesen“ bevölkerten letztes Jahr diesen Balkon in Altona Foto: Thomas Panzau

Lauenburg. Aber die Resonanz
war schon im ersten Jahr groß.
Rund 1.000 Menschen erlebten,
was 300 AltonaerInnen anmehr
als 70 Spielorten präsentierten:
ein selbst verfasster Schwank
hier, ein umgedichteter Song
vom Chor des Stadtteilzentrums
Motte dort, Puppentheater oder
Vorschüler-Rap.

Für Gerhard Fiedler, den
künstlerischen Leiter derAltona-
le, ist „Altona macht auf“ längst
„das altonaischste aller Events“.
UndNachahmerhatdieoriginel-
le Stadtteilperformance inBerlin
und Valencia auch schon gefun-
den. „Die Resonanz ist überwälti-
gend und fast schon nicht mehr
zu bewältigen“, ist Lauenburg be-
geistert. 700 AnwohnerInnen
machen diesmal mit, insgesamt
werden 111 Fenster und Balkone
bespielt.

Anlässlich des 350-jährigen
Jubiläums der Verleihung der
Stadtrechte waren die Stadtteil-
performer unter demMotto „Al-
tona macht Geschichte“ diesmal
auch aufgerufen, im Stadtteilar-
chiv Ottensen zu stöbern und
sichmit einemhistorischenThe-
maauseinanderzusetzen.Beson-
ders freut sich Lauenburg über
all die kleinen Geschichten, die
dabei erzählt werden und dem
Stadtteil ein Gesicht geben.

„Esgibt zumBeispielUli Pank-
nin, der hatte die Szene-Kneipe
Zwiebel an der Elbe und war ein
totaler Irlandfan, hat irische
Bands nach Hamburg eingela-
den, war Goldsucher“, erzählt
Lauenburg. „Irgendwann hatten
er und sein Freund Kurt einen
Schlaganfall und saßen beide im
Rollstuhl.“

NunöffnetderFreundzusam-
men mit der gemeinsamen
Krankengymnastin das Fenster
für einen ganz persönlichen
Nachruf auf den letztes Jahr Ver-
storbenen: Krankengymnastin
Dörte singt gemeinsam mit
Panknin, dessen Stimme vom
Bandeingespieltwird, sowiedes-
sen Freunden den Lieblingssong
des legendären Zwiebel-Wirts.
„Dazu wird Guinness ausge-

Ein Prost auf die Nachbarschaft
STADTTEILTHEATER Zum dritten Mal ruft „Altonamacht auf“ verkannte KünstlerInnen
auf, sich weit aus dem Fenster zu lehnen und die eigene Balkonbühne zu bespielen

■ Mi, 25. 6. bis Fr, 29. 8., KZ-Gedenk-
stätte Neuengamme

Letzte Zeugen
Es ist einer der seltenen Versuche, sich in
Slowenien, das im Zweiten Weltkrieg zwi-
schen dem Deutschen Reich, Italien und
Ungarn dreigeteilt war, mit der Erinnerung
der Opfer faschistischer Lager auseinander-
zusetzen. Gemeinsam haben die Journalis-
tin Saša Petejan, die Fotografin Manca Ju-
van und die Historikerin Urška Strle gefragt,
welche Erinnerungen Sloweninnen und
Slowenen an ihre Zeit in italienischen Kon-
zentrationslagern haben – und wie sie sie
an Kinder und Enkel weitergeben. Auf re-
memberingfascistcamps.blogspot.de sind
die Geschichten beschrieben, nun präsen-
tiert die Ausstellung „Letzte Zeugen. Erin-
nerungen von Häftlingen der faschistischen
Lager“ bis Ende August Fotografien, Erinne-
rungsstücke und Aussagen von Überleben-

den sowie den Angehörigen von Ermorde-
ten. Das Begleitprogramm bietet Führun-
gen, Lesungen und Vorträge.

■ Fr, 27. 6., 20.30 Uhr, Hafenklang

Hören mit
Schmerzen
In maximalem Kontrast zu
all den glitzernden Neu-
bauten, die seitdem rings-
um entstanden, steht, was
diese avantgardistischen
Geräuschmusiker vor
knapp 35 Jahren spontan
improvisiert hier einge-
spielt haben: Anfang der
1980er nahmen die Ein-
stürzenden Neubauten in den
Räumen des Hafenklang-Studios ihr erstes
Album „Kollaps“ auf. Am kommenden Frei-

tag werden hier wieder Vorschlaghammer
und Bohrmaschine herausgeholt: Auf zwei
Floors gibt es über Stunden ausschließlich
Neubauten-Musik zu hören, dazu Live-Mu-
sik, Performances und Videoinstallationen.

■ Sa, 21. 6., 14.30 Uhr, Mönckeberg-
brunnen

Anregung zur
Bewegung
Seit dem 18. Mai sind Geflüchtete, Sans-Pa-
piers und andere Migranten unter dem
Motto „March for Freedom“ zu Fuß von
Straßburg nach Brüssel unterwegs, um glo-
bale Bewegungsfreiheit, das Recht auf die
freie Wahl des Wohnortes für alle und das
Ende von „Dublin-Falle“ und Zwangsunter-
bringung in Lagern zu fordern. Parallel zum
Auftakt der europaweiten Aktionswoche in
Brüssel wird in Hamburg ein Radioballet zur

ie unlängst durch den Ma-
nagervon1000Robota,den
Manager von Tocotronic

unddenSchlagzeugerderGolde-
nen Zitronen gemeinsam (weil
in Personalunion) aufgestellten
Orientierungsregeln des Musik-
geschäfts lauten: „Man braucht
alsBandTalent,kreativemusika-
lischeIdeenundAusdauer“,„Wol-
lenistwichtig“,„DiePräsentation
der musikalischen Idee ist sehr
wichtig“ und „Show ist gut“. Al-
lerdings rücken siederzeit etwas
in den Hintergrund. Schwer
scheint das Durchkommen an-
gesichts des sich anbahnenden
Sommerlochs und tollster Fuß-
ballfeste –wennmannicht gera-
de J.Lo, Sportfreunde Stiller oder
AndreasBouraniheißt.

Oder wennman krasse Rand-
gruppen bedient. Die interessie-
ren sich nämlich weder für öf-
fentlichkeitswirksamePräsenta-
tionnoch fürAusdauer, sondern
für sich selbst und hangeln sich
beharrlich von Comeback zu
Mikro-Ereignis. Groß ist dann
dieBegeisterung,wennzumBei-
spiel Brutal Verschimmelt wie-
der spielen, eine in den 1980ern
Insidern gut bekannte Punk-
bandausKempten imAllgäu (So,

D
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schenkt und das Publikum kann
mitsingen, der Refrain steht auf
denBechern. Diemussman zum
Lesen anheben und hat damit
gleichzeitig schon geprostet“, er-
klärt Lauenburg.

DassdiekollektiveKunst-Akti-
on dabei auch längerfristig ganz
neue nachbarschaftliche Bande
knüpft, das kannmandieses Jahr
in der Stuhlmannstraße spüren.
Dort öffneten schon im ersten
Jahrgleich zwanzig „Sehnsuchts-
fenster“, die Anwohner rollten
Rasen auf den Asphalt, stellten
Bäumeaufundverwandeltendie
Sackgasse in einen von Lichtins-
tallationen undMusik umsäum-
ten Park. Im Jahr darauf wurde
die gemeinsame Aktion wieder-
holt.

„Die kannten sich vorher gar
nicht, haben höchstens mal Hal-
lo zueinander gesagt“, weiß Lau-
enburg.Dass die Stuhlmannstra-
ße dieses Jahr nicht „aufmacht“,
liegt auch nicht daran, dass man
sichdochwieder auseinanderge-
lebt hat. Im Gegenteil: Für „Alto-
na macht auf“ hat hier niemand
Zeit, weil gemeinsam ein, nun ja
– das Geheimnis wird erst am
Freitag gelüftet.

■ Fr, 27.6. und Mi, 2.7., in Altona-
Altstadt und Ottensen, Infos unter
altona-macht-auf.de

Literarische
Spurensuche
GESCHICHTE Die Lücken in
der Erinnerung ihrer
ukrainisch-jüdisch-
deutschen Familie
erforscht Katja
Petrowskaja. Jetzt liest
sie in Hamburg

„Das Gefühl des Verlustes trat
ohne Vorwarnung in meine an-
sonsten fröhlicheWelt“: Katja Pe-
trowskaja, 1970 in Kiew geboren
und inzwischen inBerlin lebend,
wusste lange nichts von den Lü-
cken in ihrer Familiengeschich-
te. Aber irgendwann wurde ihr
klar, dass es nie erzählte Ge-
schichten gab. Die vom Großva-
ter etwa, der das KZMauthausen
überlebte, aber erst 41 Jahre spä-
ter zu Frau und Kindern zurück-
kam.

Petrowskaja ahnt, dass da et-
was passiert ist in Mauthausen.
Was es ist, versucht sie zu eruie-
ren in ihrem Roman „Vielleicht
Esther“, für das sie in Klagenfurt
den Ingeborg-Bachmann-Preis
bekam und aus dem sie jetzt in
Hamburg liest. Sie will schärfen,
was verschwommen blieb, und
sie tut es auf literarisch-intuitive
Art.

Warum zum Beispiel ist Pe-
trowskajas Kiewer Großmutter
freiwillig zur Schlucht Babij Jar
gegangen,wodieDeutschen1941
rund 33.000 Juden erschossen?
Petrowskaja vermutet, dass die
Großmutter nicht glaubte, dass
die Deutschen einfach schießen
würden. Doch sie erschossen sie
„mit nachlässiger Routine“,
schreibt Petrowskaja. Es scheint
plausibel und legt einen Link zu
dem, was Petrowskaja erst spät
aus Andeutungen ihrer Eltern
schloss: dass auch sie selbst in
Babij Jar erschossene Verwandte
hat. Spuren gibt es nämlich kei-
ne.

Gegen diese Namen- und Ge-
schichtslosigkeit schreibt sie an,
reist siean,querdurchPolenund
die Ukraine, um auch der Titel
gebenden Esther auf die Spur zu
kommen. So hieß vermutlich ih-
re Großmutter. UndNamen sind
in der jüdischen Kultur wichtig,
um nicht vergessen zu werden.

Petrowskaja reiht sich in de-
ren Wiederbelebung – und fragt
sich immer wieder, wer bürgt ei-
gentlich für meine Vermutun-
gen?Und sowird dieser Text, der
Historie, Reisebericht und
sprachliches Spiel verwebt, zu ei-
nem packenden poetologischen
Experiment. PS

■ Lesung im Rahmen der Literatur-
Altonale: Di, 24.6., 19.30 Uhr, Bü-
cherhalle Holstenstraße

Unterstützung der Gruppe Lampedusa in
Hamburg stattfinden. Zu hören ist es auf
dem Freien Sender Kombinat auf 93,0 MHz
und unter fsk-hh.org. Nötig zum Mitma-
chen sind ein Radio oder ein Handy mit
Kopfhörern. Los geht es um 14.30 Uhr am
Mönckebergbrunnen. MATT

■ Di, 24. 6., 20 Uhr, Große Freiheit

Alte Heldin
Kein Wort davon, wie alt Frau Harry heute
ist. Lieber, ganz nostalgisch, einen Blick zu-
rückwerfen, 1978 oder 79 wird es gewesen
sein, in der hessischen Provinz: Während
der große Bruder Quartett Abba zu seinen
favorisierten Musikanten erkor – später
dann AC/DC –, hatte der Autor einen vorpu-
bertären Narren gefressen an den New Yor-
ker Irgendwie-proto-Punk-Poppern Blon-
die. Am Äußeren von Sängerin und Ex-Foto-
modell Debbie Harry wird das damals nicht

VON ROBERT MATTHIES

Wer hat ihn nicht schonmal ver-
spürt, den Wunsch, all die Sehn-
süchte, Hoffnungen und Be-
fürchtungen mal ungeniert aus
dem Fenster in die Welt heraus-
zuproklamieren? Einmal all die
Tanzschritte vorzuführen, von
denen bislang niemand wusste,
wie gutman sie schon im Schutz
der eigenen vier Wände geübt
hat? Den Gitarrenverstärker voll
aufzudrehen und für die Nach-
barn hemmungslos in die Saiten
zu hauen?

Den Wunsch erfüllen können
sich alle verkappten und ver-
kannten Altonaer KünstlerInnen
seit zwei Jahren im Rahmen der
kollektiven Performance „Altona
macht auf“. Zum dritten Mal ru-
fen Theater-Altonale-Leiterin Ta-
nia Lauenburg und der Theater-
autor Carsten Brandau am Frei-
tag und am Mittwoch kommen-
der Woche dazu auf, das eigene
Talent im heimischen „Sehn-
suchtsfenster“ und „Balkonthea-
ter“ auszustellen, um all dem
Ausdruck zu verleihen, was im
Alltag sonst hinter der Fassade
versteckt bleibt.

„Am Anfang hat niemand das
Projekt verstanden. Viele dach-
ten, wir sind ein bisschen irre
und das wird nie klappen“, sagt

gelegen haben, nein, wenn, war’s ihre
Stimme. Wie eigentlich jeder, der noch alle
Gliedmaßen beieinander hat, raffen sich
nun auch die Schöpfer schmissiger Oldie-
Radio-Hits wie „The Tide is High“ auf – und
begehen 40 Jahre Bandgeschichte (wobei
sie über lange Inaktivität großzügig hin-
wegsehen). Einen Schwung alter Hits ha-
ben sie neu aufgenommen, dazu aber auch
eine CD mit musikalisch aufgeschlossenem
neuen Material. Wetten, dass nun, wenn
Blondie in Hamburg auftreten, trotzdem
alle „Heart of Glass“ fordern? ALDI

www.grossefreiheit36.de

di 24.06. – 19Uhrdi 24.06. – 19Uhrdi 24.06. – 19Uhrdi 24.06. – 19Uhr

Blondiee

ANZEIGE
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kordeonisten Florian Oberlech-
ner und dem Percussionisten
Christian Hiltawsky, die ge-
schickt die Atmosphäre verdich-
tet und der Aufführung zusätzli-
chen Drive verleiht.

Wiewenig es dagegenmanch-
mal imTheaterbedarf, umzube-
rühren, beweist eine Szene, die
etwas aus dem dramaturgischen
Rahmen fällt: Kurz vor der Pause
betreten acht Sechstklässler der
GesamtschuleOstdieBühne, tre-
ten einzeln ans Mikrofon und
verkörpern für einenAugenblick
einige jener 20 sechs- bis zwölf-
jährigen Kinder, die im April
1945 kurz vor Kriegsende in der
SchuleamBullenhuserDammin
Hamburg von Nazis ermordet
wurden.

Nüchtern berichten sie von
ihrem Schicksal, dann ziehen sie
ihre Schuhe aus, treten zur Seite
und werden schließlich alle zu-
sammenvonMännerninUnifor-
men abgeführt. Eine starke Sze-
ne und der emotionale Höhe-
punkt einer über zweieinhalb-
stündigen Aufführung, die hier
und da durchaus Längen auf-
weist, insgesamt aber ein inten-
siver Theaterabend ist, der nicht
nur zeigt, dass Widerstand mög-
lich, sondern auch heute überall
dort nötig ist, wo Menschrechte
missachtet werden.

■ letzte Aufführung:
heute (Samstag), 19 Uhr,
Theater am Leibnizplatz

Bremer Shakespeare Company ☎ 0421 – 500333

☎ 0421 – 3653333

TERMINE Werben Sie in unserer Wochenvorschau!

☎ 0421–9602610

Sa., 21. Juni 18.00 La traviata

Sa., 21. Juni 18.30 Schimmernder Dunst über CobyCounty

So., 22. Juni 15.30 Kleiner Mann – was nun?

So., 22. Juni 18.30 Herkunft

Fr., 27. Juni 19.30 Premiere: Hair

Der gesamte Spielplan auf www.shakespeare-company.de

Mi., 25. Juni 19.30 Eurydike trennt sich

Do., 26. Juni 19.30 Ein Sommernachtstraum

Fr., 27 Juni 19.30 Richard III

Der gesamte Spielplan auf www.shakespeare-company.de

WOHIN IN BREMEN UND BREMERHAVEN?

dreimal klassischen Thrash Me-
tal bedeutet. Beginn ist bereits
um19Uhr!

AmMittwochab20Uhristdie
Blockflöte des Todes in derDete
zuGast.Dabeihandeltessichwe-
niger um einen Holzblasen-
semblemitfatalenFolgenalsum
eine für die Bühne zum Trio er-
weiterte Ein-Mann-Band des
Musikers Matthias Schrei, der
durchaus auch Querflöte spielt,
abereigentlicheherschlichteIn-
die-Rock-Songs mit deutschen
Textenpräsentiert.

Die Alternative: Tonia Reeh,
dieab21UhrimFoyer imKleinen
Haus ihre Pop-Songs mit klassi-
schemFundamentdarbietet.

Ganz nett könnte es am Frei-
tag im Biergarten vomHaus am
Waldewerden,wennunterande-
rem Daisy Chapman ab 19 Uhr
ihre traurigen Lieder im Rah-
men der Reihe „Songs & Whis-
pers“ unter freiem Himmel
singt.

Die Schlagzeile ist echt, aber von gestern – der Rest ist zum Glück Theater von heute. Szene aus „Jeder stirbt für sich allein“ Foto: Oliver Rusanov

■ Samstag (heute), 19.30 Uhr

Hahnrei
Das Stadttheater Bremerhaven ist
immer wieder für Opern-Wiederent-
deckungen gut. Die letzte Musikthe-
aterpremiere der Saison ist wieder
ein Geheimtipp: „Der gewaltige
Hahnrei“ von Berthold Gold-
schmidt, 1932 uraufgeführt, ver-
schwand schnell von den Spielplä-
nen. „Die guten Bürger hatten
Angst. Vor dem Stoff, vor der Musik
und vor dem Gekeife der nationalso-
zialistischen Presse“, schrieb Kritiker
Karl Laux. Erst 1994 wurde das Werk
wieder aufgeführt. In Bremerhaven
inszeniert Hinrich Horstkotte, die
musikalische Leitung hat der schei-
dende GMD Stephan Tetzlaff.

■ Stadttheater Bremerhaven

Clark vonder ihrerzeit nicht un-
bedeutenden House-Formation
Whirlpool Productions ab 23Uhr
im Kleinen Haus am Goethe-
platz.

Dann ist ein paar Tage Ruhe.
Aber nur kurz. Am Dienstag
nämlich sind Sepultura zu Gast
im Tivoli, die womöglich dem
grassierenden Irrsinn ihrer bra-
silianischen Heimat entfliehen
wollen. Als Vorbands sind Suici-
dalAngelsundEvil Invadersan-
gekündigt, was unterm Strich

........................................................................................................................................................................................................
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■ Samstag und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr

Christel Baillie öffnet ihr Atelier
■ Samstag (heute), 21 Uhr

Songs of Gastarbeiter
Vom „schönen fremden Mann“ bis
zum „griechischen Wein“ waren
die, die man Gastarbeiter
nannte, durchaus Sujet
heimischer Liedproduk-
tion. Und auch Künst-
lerinnen und Künst-
ler aus den Gastar-
beiterherkunftslän-
dern waren gern ge-
hört, sofern sie sich
ordentlich betrugen. Es
gab aber auch eine Welt,
die nicht vom Schlagerfernse-
hen adoptiert wurde. Lieder, die sich
sarkastisch mit den Zuschreibungen
beschäftigten, denen die Zugewan-
derten begegneten, musikalisch ge-
prägt von der mitgebrachten Traditi-

■ Freitag, 19.30 Uhr

Hair
Ein Musical? Am Theater Bremen?
Erinnert fatal an die dunklen Jahre
zwischen 2007 und 2010, als Hans-
Joachim Frey Bremen zur Musical-
Stadt machen wollte – was be-
kanntlich schon einmal in die Hose
gegangen war. Dass das Team von
Michael Börgerding den gleichen
Fehler macht, ist kaum anzuneh-
men. Robert Lehniger hat „Hair“ ins
Kreuzverhör genommen, um her-
auszufinden, was Widerstand heute
bedeuten kann, und bietet dafür
nicht nur das Musiktheateren-
semble, sondern auch Tänzer,
Schauspieler, eine Band und einen
Bürgerchor auf.

■ Theater am Goetheplatz

s ist gelegentlich ja schon et-
was rätselhaft, das Bremer
Konzertleben. An massive

Konzertanballungen inmitten
gähnender Leere haben wir uns
schon gewöhnt. Nun kommt es
zu einer ebensolchen Anhäu-
fung trotz eines gewissen Sport-
ereignisses zum einen und des
größten Open-Air-Festivals der
Region zum anderen. Was aber
eigentlichjatoll ist.Wennsichei-
nerseits sogenannte Party-Patri-
oten am heutigen Samstaga-
bend Farbe ins Gesicht schmie-
ren und ihr Fähnlein in den
Fahrtwind hängen, andererseits
die beinharte Party-Fraktion in
Scheeßel das „Hurricane“-Festi-
val begeht, können wir Musik-
freundinnenund -freunde in al-
lerRuheauseinerHandvollKon-
zerte auswählen und uns dort
vielleicht ja ungestört amüsie-
ren.

Bereits vor einer Woche wie-
senwiraufdasKonzertdertollen
Band Chain And The Gang hin,
die heute (Samstag) ab 21 Uhr in
der Friese eine Garage-Soul-
Messe erster Güte zelebriert.
Gingen wir nicht dorthin, käme
ein Besuch des Bluesclubs Mei-
senfrei in die engere Auswahl.
Dort gastieren Karl Nagels Kein
Hass Da, die das Repertoire der
legendären Hardcore-Band Bad
Brains mit deutschen Texten
spielen und dabei den Origina-
len erschütterndnahekommen.
Außerdem ab 21 Uhr imMeisen-
frei: Bremens Punk-Urgesteine
Nebenwirkung und Yankee
Sandwich.

Ebenfalls am heutigen Sams-
tagabendzuerleben:Die Impro-
visationen154mitHelmutLem-
ke und Hainer Wörmann ab 21
Uhr in den Räumen der MIB so-
wie ein Gastspiel von Eric D.

E

cher Präsenz, die seit dem Umzug
der Britin nach Bremen im Jahr
2000 entstanden sind. Dass Baillie

im Erstberuf Geigerin ist und
mit einer Familie voller

Streicher lebt, wird am
Wochenende indirekt
eine Rolle spielen:
HfK-Professor Ale-
xander Baillie tritt
am Sonntag um 17

Uhr mit seinem En-
semble „CelloSound

Bremen“ im Rahmen der
Ausstellung auf. Es ist das

erste Mal überhaupt, dass Baillie
ein offenes Atelier veranstaltet. HB

■ Friesenstraße 30

Beispiele für Menschen, die sich
für den Widerstand gegen das
Unrecht entschieden haben.

Die Frage, wie sich der Einzel-
ne verhält, wenn um ihn herum
Menschenrechte mit Füßen ge-
treten werden, steht für den Re-
gisseur Holger Möller im Zen-
trum seiner Inszenierung. Möl-
ler hat vor fünfzehn Jahren ge-
meinsam mit seinem Kollegen
Roland Huhs die Theaterwerk-
statt für Studierende der Hoch-
schule gegründet. Seitdem ha-
bendiebeidenzweiDutzendPre-
mieren mit wechselnden Beset-
zungen gefeiert.

Auch dieses Mal agieren auf
der Bühne knapp zwanzig Stu-
dentinnen und Studenten, von
denenmanchebereits seit vielen
Jahren Theater spielen. Die Leis-
tungdesgesamtenEnsembles ist
dabei durchaus beachtlich. Jeder
der Darsteller muss in mehrere
Rollen schlüpfen, um das im
Stück aufgebotene Figurenpan-
optikum auszufüllen. Da
schmettern linientreue Nazis
mit Inbrunst den Führergruß, da
spielt ein aalglatter NSDAP-Kar-
rierist seine neu gewonnene
Machtaus,daversuchteinGesta-
po-Kommissar, „bloß seinen Job
zu machen“, ducken Mitläufer
sich weg, wenn es gefährlich
wird, liefert ein Bohemien für
Geld seinen besten Freund ans
Messer und jubeln Denunzian-
ten, dass sie den Widerständler
auf frischer Tat ertappt hätten.

Doch nicht allein die En-
sembleleistung verdient Re-
spekt, auch die Inszenierung ist
erfreulich facettenreich: Intime
Kammerszenenwechseln abmit
Nazigepolter-Gruppenchoreo-
grafien, brutale Momente mit
komödiantischen Einlagen; ein
Frauenchor spricht die Gedan-
ken einer Widerständlerin, Ge-
orgElser erläutert innachdenkli-
chenMonologenseineAttentats-
pläne, und manchmal sind die
Nazismittenunterunsundmar-
schieren durch den Mittelgang
zwischen den Publikumsrängen.
Dazu gibt es Livemusik vom Ak-

Widerstand ist nötig
THEATER Die Theaterwerkstatt der Hochschule Bremen bringt Hans Falladas Roman
„Jeder stirbt für sich allein“ im Theater am Leibnizplatz intensiv auf die Bühne

Manchmal sind die
Nazis mitten unter
uns undmarschieren
durch den Mittelgang
zwischen den
Publikumsrängen

VON JENS LALOIRE

Es ist eine wahre Geschichte:
Kurz nach dem Einmarsch der
deutschen Wehrmacht in Paris
beschließt das Arbeiterehepaar
Hampel, sich gegen die Politik
der Nationalsozialisten zurWehr
zu setzen. Sie legen in Berlin
Postkarten und Handzettel aus,
in denen sie zumWiderstand ge-
gen den Faschismus und zur Be-
hinderung der Kriegsplanungen
aufrufen. Ende 1942 werden die
Eheleute denunziert, verhaftet,
kurz darauf zum Tode verurteilt
und hingerichtet. Das Schicksal
dieser beiden Widerstands-
kämpfer inspirierte Hans Falla-
da Ende 1946 zu einem Roman,
der jahrzehntelang aus politi-
schenGründen lediglich in einer
gekürzten Ausgabe erhältlich
war. Erst 2011 erschien „Jeder
stirbt für sichallein“ inderOrigi-
nalfassung und avancierte in
Deutschland zum Bestseller.

Nunhat sich die Theaterwerk-
statt der Hochschule Bremen an
den Stoff gewagt und sich dabei
nicht allein auf das Textmaterial
aus Falladas Roman beschränkt,
sondern auch weitere Quellen
mit einbezogen: Neben Zitaten
von Sophie Scholl sind es vor al-
lem Aussagen aus den Verhör-
protokollen Georg Elsers, der
1939 nur knapp mit seinem At-
tentatsversuch auf Hitler schei-
terte. Das Ehepaar Hampel, So-
phie Scholl, Georg Elser – drei

ANZEIGE

on, aber nicht, um sie zu musealisie-
ren, sondern sie viel eher fröhlich

weiterzuentwickeln. Der Berli-
ner Autor Imran Ayata

und Münchner Künstler
Bülent Kullukcu haben
sich nach Zeugnissen
dieser Kultur umge-
sehen und die
schönsten für das Tri-

kont-Label unter dem
Titel „Songs of Gastar-

beiter Vol. 1“ versammelt.
Auf der Bühne stellen sie die in

Form „kommentierten Auflegens“
vor, danach geht es weiter mit „Fun-
ky Anatolia Dance Tunes“.

■ Schwankhalle

Eine „Odyssee“ ist der Weg in die
Friesenstraße nicht, und „im Welt-
raum“ befindet sie sich auch nicht.
Dennoch hat ein Atelierbe-
such bei Christel Baillie
am Wochenende be-
merkenswert viel
mit Stanley Kubrick
zu tun. Baillie war
mit ihm befreun-
det, auf Christiane
Kubricks „Child-
wickbury Art Fair“ ist
die Malerin regelmä-
ßig vertreten. Bevor ihre
Bilder demnächst nach London
wandern, sind sie dieses Wochenen-
de im Viertel zu sehen: vornehmlich
kräftig gemalte Porträts, voll sinnli-
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HEUTE IN BREMEN

am Donnerstag eine Vereinba-
rungüberdenÜbergangsbetrieb
zwischen den Freizi-BesetzerIn-
nen, dem DRK und dem Amt für
soziale Dienste unterschrieben
werden sollte, stellte sich heraus,
dassderTräger zwardenoffenen
Jugendbereich gekündigt hatte,
aber: „Er wollte den Passus, dass
auch das Lückeprojekt nur noch
bis Ende des Jahres in seiner Trä-
gerschaft bleibt, plötzlich strei-
chen“, sagt von Tungeln. Wie zur
Bekräftigung erschien am glei-
chen Tag auf dem Internetportal
Bremen.de eine Stellenanzeige:
„DasDeutsche RoteKreuz, Kreis-
verband Bremen e.V., sucht ab
sofort fürdasLückeprojekt imJu-
gendzentrum Buntentor (20
Stunden/Woche) zunächst be-
fristet bis zum 31.07.2015 eine/n
Erzieher/in.“ Auch den Mietver-
trag hat das DRK nicht gekün-
digt: „EinneuerTrägerkämehier
also gar nicht rein“, so von Tun-
geln. Sie und ihre MitstreiterIn-
nen sind empört, aber: „Wir ha-
ben jetzt auch das Amt für sozia-

le Dienste auf unserer Seite – die
sind ebenfalls sauer.“

„Ja“, bestätigt Peter Wühr-
mann, Leiter des Sozialzentrums
Süd, „wir waren, gelinde gesagt,
unangenehm überrascht.“ Aber:
„Inzwischen hat das DRK zuge-
sagt, sich aus allen Bereichen
komplett herauszuziehen.“ Eine
Erklärung für das Scheitern der
geplanten, gemeinsamen Ver-
einbarung hat er nicht, „aber
letztlich hat der Träger ohnehin
keine andereWahl: Alle, auch die
kommunale Politik und die
Fachöffentlichkeit, unterstützen
ja den Umbruch im Freizi“.

Er gehe davon aus, dass das
DRK diesmal Wort halten wird,
„aber eine mündliche Zusage
reicht momentan natürlich gar
keinem“. Schon gar nicht den Ju-
gendlichen, für die feststeht: Sie
werden das Freizi so lange wei-
terbesetzen,bisdieVerantwortli-
chen des DRK, die für die taz
nicht erreichbar waren, tatsäch-
lich den Weg für einen Neuan-
fang freigemacht haben.

Keine Freiheit für das „Freizi“

JUGEND ImMai hatte das DRK angekündigt, die Trägerschaft des besetzten „Freizi“
Buntentor zu beenden. Nun scheint es davon nicht mehr allzu viel wissen zu wollen

„Alle, auch die
kommunale Politik
und die
Fachöffentlichkeit,
unterstützen ja den
Umbruch im Freizi“
PETER WÜHRMANN, LEITER DES

SOZIALZENTRUMS SÜD

VON SIMONE SCHNASE

Ende Mai verkündete das Deut-
sche Rote Kreuz (DRK), Träger
des „Freizi“ Buntentor: Der Be-
treibervertrag mit der Stadt Bre-
men sei gekündigt – ein Erfolg
für die Jugendlichen, die seit En-
deMärz„ihr“ Jugendzentrumbe-
setzen. Nun stellt sich freilich
heraus:DasDRKhat zwar denof-
fenen Bereich des Freizi gekün-
digt, nicht aber den Mietvertrag
für das Gebäude – und für den
Kinderbereich „Lückeprojekt“
hat es sogar eine neue Stelle aus-
geschrieben.

„Wir sind vom DRK verarscht
worden“, bringt es Besetzerin Sa-
kia von Tungeln auf den Punkt.
Sie und die anderen Jugendli-
chen forderneinenneuenTräger
für das Freizi, der, so von Tun-
geln, „trotzKürzungenderstädti-
schen Zuschüsse kreativere Lö-
sungen als das DRK zu bieten
hat“. Das hatte einfach die Öff-
nungszeiten halbiert und gab
schließlich nach – scheinbar: Als

„Jeder kennt hier jeden“

taz: Frau Richter, ist so ein La-
den-Projekt nach 25 Jahren
noch angesagt?
Renate Richter: Ich war vor 25
Jahren zwar noch nicht dabei,
aber ich würde sagen: mehr
denn je! Es wollen ja immer
mehr Leute Bioprodukte kaufen.
Und wir, als, ich glaube zumin-

dest, einziger genossenschaft-
lich organisierter Laden in Bre-
men, können uns wirklich nicht
über mangelnden Zuspruch be-
klagen.
Sie erreichen mittlerweile ein
Promill der BremerInnen …

…die Erzeuger-Verbraucher-Ge-
nossenschafthat600Mitglieder
– ist das ein Promill? Auf jeden
Fall versorgen sich 165 Haushal-
te bei uns …

… sprengt das nicht irgend-
wann den Rahmen?
Eher als dass das Interesse nach-
ließe. Aber auch das ist momen-
tan keine Diskussion. Die At-
mosphäre ist sehr gut, sehr fa-
miliär. Jeder kennt hier jeden,
manchmal vom Einkaufen,
denn bei uns können wirklich
nur Mitglieder einkaufen,
manchmal vom gemeinsamen
Ladendienst.

Die Sache müsste ja einen Ha-
ken haben!
Garnicht. Erstensmussmankei-
nen Ladendienst machen, das
ließe sich ja gar nicht gerecht
verteilen. Und zweitens macht
das ja auch Spaß, so hinter der
Theke zu stehen, Sachen abzu-
wiegenundauszuteilenundsich
mit netten Leuten zu unterhal-

ten. Wovon sich auch viele
kennen: vondenExkursio-
nen zu „unseren“ Biohö-
fen.
Da fahren Sie hin?
Ja, das ist auch eine Beson-

derheit: Wir wissen, wo die
Schafe weiden, von denen die
Milch für unseren Schafskäse
stammt.Wir haben gesehen, wie
die Hühner über die Wiese lau-
fen, von denen wir die Eier be-
kommen, und wir waren sogar
schon bei dem Bio-Winzer in
Rheinhessen, der uns mit Wein
beliefert.
Kommt der auch zur 25-Jahr-
Feier heute?
Genau. Der reist extra aus Als-
heim an und macht eine Wein-
probe.
Was gibt’s noch?
Sehr viel – natürlich zu essen, al-
les natürlich selbst gekocht, eine
Pflanzentauschbörse, Bastel-
stände und Musik, zwei Bands
treten auf. Das macht bestimmt
Spaß. INTERVIEW: BES

Stadtteilfest zum 25-Jährigen des
Bauernladens, Beim Paulskloster
28, ab 14 Uhr

ÖKO-JUBILÄUM Der Bauernladen der Erzeuger-
Verbraucher-Geno feiert 25-jähriges Bestehen

Es gibt viel Redebedarf im besetzten Freizi – aber auf mündliche Zusagen vom DRK will sich derzeit keiner mehr verlassen Foto: Michael Bahlo

Das Häfen-rücken-zusammen-Wetter
Dass die Hafenstandorte an der Nord- und
Ostseeküste enger zusammenrücken
rühmt sich die Bremer Agentur GUS mit einer

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

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

Renate Richter

■ 64, hat das Fest organi-
siert und ist beim Bau-
ernladen nicht von An-
fang an, aber schon ewig
dabei.

Werbebroschüre bewirkt zu haben. Es bleibt
aber auch selbst bei gelegentlichem Son-
nendurchbruch mit 15 Grad ziemlich kühl

IN ALLER KÜRZE

Uni will mehr Geld
Der Akademische Senat und der
Rektor der Uni haben den von
der Landesregierung vorgeleg-
ten Wissenschaftsplan 2020 be-
grüßt. Er sorge für Planungssi-
cherheit, hieß es. Allerdings rei-
che der neue Finanzrahmen nur,
um „die seit 2007 bestehende
Unterfinanzierung der Universi-
tät auszugleichen“ monierten
sie. Man benötige „pro Jahr 16
Millionen Euro zusätzlich, wenn
wir die Universität in der heuti-
gen Breite sichern wollen“, so
Uni-Rektor Bernd Scholz-Reiter.
Dies sei ohne zusätzliche Belas-
tung des Landeshaushalts mög-
lich, wenn der vomBund ab 2015
übernommene Landesanteil bei
der Bafög-Finanzierung plus die
Mittel aus dem Pakt für For-
schung und Innovation in die
Uni gesteckt würde. (taz)

Polizei will mehr Geld
Einigkeit bei der Bürgerschafts-
sitzung hat die Gewerkschaft der
Polizei in Bezug auf die Mehrbe-
lastung der Polizei beobachtet –
unddarandieForderungnachei-
ner besseren finanziellen Aus-
stattung geknüpft. Wenn Kon-
sens sei, dass die Anforderungen
steigen, sollte dies auch mit ei-
nem erhöhten Budget für die in-
nere Sicherheit hinterlegt wer-
den, argumentierte Jochen Ko-
pelke vomBremer GdP-Büro. Als
zusätzliche Belastungen wertet
er die Straftaten gegen ältere
Menschen, Einbruchskriminali-
tät und Cyberkriminalität. (taz)

Weserburg-Freunde
wollen im Fluss bleiben
Annegret Bergmann, langjähri-
ge Frauenbeauftragte in Kiel, hat

ihre Wahl in den Vorstand der
Weserburg-Museumsfreunde
für eine Ansage in der Standort-
Diskussion genutzt: Mit seiner
„besonderen Lage“ sei das Muse-
um „an sich schon ein architek-
tonisches Ereignis“, sagte sie auf
der Mitgliederversammlung am
Mittwochabend. Auch der Vor-
standsvorsitzende Hendrik
Harms lobte den Standort „mit-
ten im Fluss“ als herausragend
geeignet. Man unterstütze „un-
verändert und uneingeschränkt
die Autonomie des Hauses“, er-
teilte er den Plänen, das Samm-
lermuseum der Kunsthalle
räumlich und organisatorisch
anzugliedern, eine Absage. Seit
dem Abgang von Direktor Cars-
ten sei dasMuseumaufKurs, der
Neustart geglückt. (taz)

Die Linke will mehr
WählerInnen

Nach dem Willen der Bremer
Linksfraktion soll sich Bremen
für ein allgemeines Ausländer-
wahlrecht einsetzen – statt sich
nur für die Erweiterung auf Bür-
gerInnen der EU stark zu ma-
chen. Dieser Kompromiss zeich-
net sich ab, nachdem der nicht-
ständige Wahlrechtsausschuss
mit seinemVersuch, das Landes-
wahlrecht zu erweitern, am Veto
des Staatsgerichtshofs geschei-
tert war (taz berichtete). Nun kri-
tisiertCindiTuncel, Integrations-
politiker von Die Linke, das Vor-
haben als Weg in ein Drei-Klas-
sen-Wahlrecht. Entscheidend
fürs Recht darauf, durch Wahlen
das Geschick des Landes mitzu-
bestimmen, müsse nach seiner
Auffassung sein, „ob ein Mensch
hier seinen Lebensmittelpunkt
hat“. (taz)

schutzrechtlichen Gründen wis-
sen die Grundschulen oft gar
nicht,werdaüberhauptzu ihnen
kommt“, so Dogan.

Im Land Bremen gibt es zwei
Rahmenbildungspläne, die die
Ziele der Arbeit im Kindergarten
einerseitsund inderGrundschu-
le andererseits festlegen. Aus ih-
nen soll nach dem Willen der
Grünen ein gemeinsamer Plan
entstehen – in Baden-Württem-

berg und Hessen gibt es das be-
reits. Ein Plan für Bremen, das
mit 33 Prozent die bundesweit
höchste Rate armutsgefährdeter
Kinder aufweist, soll sich orien-
tieren an punktuell bereits vor-
handenen Strukturen. „Die
GrundschuleBuntentorsteinweg
zumBeispiel:Diearbeitetmitbe-
nachbarten Kitas zusammen
undbietet zwei Einschulungster-
mine pro Schuljahr an“, so Do-
gan. Oder auch Quartiersbil-
dungszentren wie das in Huch-
ting: Dort kommtnoch die dritte
Komponente „Eltern“ hinzu.

„Auch hier muss die Koopera-
tion dringend verbessert wer-
den, und sowohl Kita als auch
Grundschule müssen als ge-
schlosseneEinheitvordenEltern
stehen.“ Und zwar so, dass diese
erst gar nichts mitbekämen von
den Verantwortlichkeiten ver-
schiedener Ressorts: „Wir müs-
sen eine einzige Anlaufstelle an-
bieten–dieZuständigkeitenwer-

Gemeinsame Verantwortung
BILDUNG Die Grünen-
Fraktion fordert einen
bremischen
Rahmenbildungsplan
für Kinder bis zumAlter
vonzehn Jahren.Dassoll
die Zusammenarbeit
zwischen Kitas und
Grundschulen
verbessern

Nein, ausdrücklich strebe sie kei-
ne Zusammenlegung der Res-
sortsBildungundSozialesan,be-
tonte Sülmez Dogan, bildungs-
politische Sprecherin der grü-
nen Bürgerschaftsfraktion am
gestrigen Freitag, als sie gemein-
sam mit dem kinderpolitischen
Sprecher Stephan Schlenker den
Antrag für einen bremischen
Rahmenbildungsplan fürKinder
bis zehn Jahre präsentierte.

Ungeklärte Zuständigkeiten
wolle man durch eine von vorn-
herein enge Zusammenarbeit
vermeiden: „Die Bildungs- und
die Sozialsenatorin verstehen
sich ja sehr gut“, so Dogan. Der
Antrag lägeder SPDvor, „undwir
würden uns sehr freuen, wenn
sie dasmittragenwürde – da ste-
hen aber alle Zeichen auf Grün“.
Mit der Idee eines ressortüber-
greifenden Planswollen die Grü-
nen die Probleme an der Schnitt-
stelle zwischen Kita und Grund-
schule angehen. „Aus daten-

dendannhinter denKulissenge-
klärt.“

Ein zentrales Thema des Rah-
menplans soll die Sprachförde-
rung werden: „Der Cito-Test ist
zwarokay, aber Sprachförderung
muss bereits im U-3-Bereich
stattfinden“, so Schlenker. Um
das leisten zu können, sieht der
Entwurf auch Fort- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten für Er-
zieherInnen und Grundschulpä-
dagogInnen vor. „Was heute vor
allem aufgrund des Engage-
ments einzelner bereits getan
wird, soll flächendeckendverste-
tigt werden.“

Ein ambitioniertes Vorhaben,
das wissen auch die Grünen:
„Deshalb haben wir den Plan
auch bewusst in drei Stufen auf-
geteilt, weil das nicht von heute
aufmorgenmachbar istundweil
hier alle Beteiligten mitgenom-
men werden müssen“, sagt Do-
gan. Der allererste Schritt wird
dieDiskussiondesAntrags inder
Bürgerschaft sein–aberdaswird
vor der Sommerpause wohl
nicht mehr geschehen. SCHN
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BETONKÖPFE Die Altonaer Protestantenmöchten bei derHauptkirche St. Trinitatis ein Verwaltungszentrum
bauen. Doch das Gotteshaus steht in einem kleinen Park. Den sehen Kritiker nun bedroht

Und standen für einen

drei andere auf,

so fehlte uns immer

der eine…

Hingerichtet in Hamburg

Eine biographische Lesung zum Gedenken an

Erich Heins Walter Reber

Wilhelm Stein Karl Kock

Paul Thürey Hans Köpke

Kurt Vorpahl Oto Mende

Oskar Voss Ernst Mitelbach

Zehn Hamburger Widerstandskämpfer (aus der Gruppe

um Bernhard Bästlein, Franz Jacob und Robert Absha-

gen), die vor 70 Jahren am 26. Juni 1944 im Untersu-

chungsgefängnis Hamburg enthauptet wurden.

Donnerstag, den 26. Juni um 17 Uhr
Friedhof Ohlsdorf,

Ehrenhain Hamburger Widerstandskämpfer

IN ALLER KÜRZE

Foto: Henning Scholz

das wetter
Wechselhaftes Wochenende: Mal setzt sich die Sonne durch,
mal wieder die Bewölkung. Teils frischer Wind aus West, Tem-
peraturen nicht über 18 Grad

„Cybermobbing“ soll
Straftat werden
Hamburgs Justizsenatorin Jana
Schiedeck (SPD) will „Cyber-
mobbing“ zur Straftat erklären
lassen. Neben der Präventionsar-
beit sei eswichtig, dieOpferauch
strafrechtlich besser vor digita-
len Attacken zu schützen, sagte
sie der Neuen Osnabrücker Zei-
tung. Dazu sei das derzeitige
Strafrecht ungeeignet. (dpa)

Bürger entscheiden über
den Bau der Seilbahn
Die Bürger im Bezirk Mitte wer-
den demnächst über den Bau ei-
ner Seilbahn über die Elbe ent-
scheiden. Die Bezirksversamm-
lung stimmte am Donnerstag-
abend mit großer Mehrheit ge-
gen das Bürgerbegehren der Be-
fürworter. Bis zum 24. August
können nun die 200.000 Wahl-
berechtigten im Bezirk in einem
Bürgerentscheid über das um-
strittene Projekt abstimmen.
Wann der Termin genau sein
werde, ist noch unklar. (dpa)

Gottesdienst zur
Versöhnung
Die evangelische Nordkirche fei-
ertamMittwochinderHauptkir-
che St. Katharinen erstmals ei-

Vergangenheit
kehrt wieder
Um die Unterbringung von
Flüchtlingen in den Griff zu be-
kommen,erwägtSozialsenator
Detlef Scheele (SPD), Wohn-
schiffe zu chartern. Es fehlten
Unterkünfte für 4.000 Men-
schen, sagte Scheele der Süd-
deutschen Zeitung. Er habe die
Port Authority gebeten, Liege-
plätze im Hafen zu suchen. Ob
Plätze in einem Containerdorf
oder auf einem Schiff geschaf-
fen würden, sei egal – „Haupt-
sache, wir bekommen genü-
gend Plätze“. Auf eine schwim-
mende Unterbringung von
Flüchtlingen setzte die Stadt
schon 1989, nach dem Zusam-
menbruch des Warschauer Pak-
tes: Bis 2006 dienten am Alto-
naer Elbufer die Wohnschiffe
„Bibby Altona“ (Foto), „Bibby
Kalmar“, „Bibby Stockholm“
und „Bibby Challenge“ mit bis
zu 2.300 Plätzen als „zentrale
Aufnahmestelle“. KVA

VON MERET MICHEL

WeilanderHochschule fürAnge-
wandte Wissenschaften (HAW)
Gebetsteppichebrannten, ermit-
telt nun die Polizei wegen des
Verdachts aufBrandstiftung.Das
Feuer war am 12. Juni im Keller
des Maschinenbau-Gebäudes
ausgebrochen,woeinKartonmit
Gebetsteppichen muslimischer
Studierender stand. Das Gebäu-
demusste evakuiert werden.

„Ichwar schockiert, als ichdas
erfahren habe“, sagt SamimMul-
taheb. Der Maschinenbau-Stu-
dent war gerade in der Biblio-
thek, als der Feueralarm ausaus-
gelöst wurde. Auch sein Gebets-
teppich verbrannte. „Es ist offen-
sichtlich, dass hinter der Tat ein
islamfeindliches Motiv steht“,
sagt Multaheb.

Viele muslimische Studieren-
deanderHAWziehensich für ihr
Gebet in die Flure im Keller des
Maschinenbau-Gebäudes zu-
rück. Einen „Raumder Stille“wie
ihn die Universität Hamburg für
gläubige Studierende eingerich-

tet hat, gibt es an der HAW nicht.
Kein Platz, lautet die Erklärung
der Hochschule.

Als Multaheb sich bei der
Hochschule wegen des Falles
kundigmachenwollte,antworte-
te ihmder Kanzler Bernd Klöver.
Offenbar hatte der Hausmeister
einen betenden Studierenden
kurz vor dem Brand noch darauf
hingewiesen, die Gebetsteppi-
che nicht im Flur abzustellen,
sondern mitzunehmen. Der
Grund: Brandgefahr. Eine halbe
Stunde später ging der Feuera-
larm los, die Feuerwehr musste
das Feuer löschen.

„Wir haben keinerlei Anhalts-
punkte, dass der Brand einen is-
lamfeindlichen Hintergrund
hat“, sagt Klöver. Er weist darauf
hin,dasses sonstkeinerlei islam-
feindliche Tendenzen an der
Hochschule gebe. Welches Motiv
sonst hinter der Tat stehenkönn-
te, dazuwill er sichnicht äußern:
„WirwartendieErmittlungender
Polizei ab.“

Was weder der Student noch
KanzlerKlöver zudemZeitpunkt

wussten: Schon Tage zuvor, am
Freitag den 6. Juni, wären die Ge-
betsteppiche beinahe verbrannt.
Dies schreibt der Allgemeine
Studierendenausschuss (Asta) in
einer Stellungnahme. Das Feuer
sei allerdings von einem Mitar-

Brennende Gebetsteppiche
MUSLIMISCHE STUDIERENDE Nach einem Brand an der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung

nen Versöhnungsgottesdienst
zum sexuellen Missbrauch. Ge-
staltet wird der Gottesdienst von
Pastorin Ulrike Murmann mit
Betroffenen aus Ahrensburg, wo
in den 70er- und 80er-Jahren
zahlreiche Jungen und Mädchen
von ihrem Gemeindepastor se-
xuellmissbraucht wurden. (epd)

Wenig Infos über
Organspende
Die Krankenkassen informieren
nicht umfassend genug über die
Organspende: „Die gesetzlich er-
forderliche Ergebnisoffenheit ist
oft nicht gegeben“, sagte der
Hamburger Psychotherapeut
Michael Wunder, Mitglied des
Deutschen Ethikrates. In den In-
formationsmaterialienderKran-
kenkassen müsse deutlich wer-
den, dass ein Nein zur Organ-
spende ebenso moralisch ver-
antwortbar sei wie ein Ja. (epd)

Entschuldigung
In der Ausgabe vom 20. Juni ha-
ben wir irrtümlich eine vom In-
terviewpartner noch nicht frei-
gegebeneFassungdesGesprächs
mit dem Kriminologen Bernd
Maelicke abgedruckt. Wir bedau-
ern diesen Fehler. Das richtige
Interview ist online zu finden
unter www.taz.de/!p4651/ (taz)

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

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

Keine eigenen Räume

Die Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (HAW) wurde
1970 – damals noch als „Fach-
hochschule Hamburg“ – als eine
der ersten deutschen Fachhoch-
schulen gegründet. Rund 16.000
Menschen studieren heute dort,
davon sind 13 Prozent ausländi-
scher Herkunft.
■ Für muslimische Studierende
gibt es, anders als etwa an der Uni-
versität, keinen speziellen Gebets-
raum. Einige von ihnen gehen da-
für in Moscheen, etwa in St. Georg.
Andere nutzen leerstehende Klas-
senräume für ein paar Minuten
Ruhe oder beten zwischen den
Gängen in der Bibliothek – oder
gar im Keller des Maschinenbau-
Gebäudes.

Was die Bomber im Zweiten
Weltkriegnichtplattmachten, ist
von den Nachkriegsplanern ab-
geräumtworden. Die ehemals in
einen Häuserblock integrierte
BarockkircheoberhalbdesFisch-
marktssteht fastalleinaufweiter
Flur. Die Pläne der Kirche sehen
vor, zwischen St. Trinitatis und
der Königstraße mehrstöckige
Neubauten zu errichten. Dabei
blieben eine Sichtachse von der
KönigstraßezumQuerschiffund
die Grünverbindung östlich der
Kirche offen.

Auf dieser Basis hat dieKirche
einenBauvorbescheidbeantragt,
der in der Bezirksversammlung

heiß diskutiert wurde. Die CDU-
Fraktion beantragte, einen neu-
en Bebauungsplan aufzustellen
mit dem Ziel, den Park zu si-
chern. „Hier werden viele Qua-
dratmeter städtischer Grünflä-
che kaputtgemacht“, befürchtet
Fraktionsvize Sven Hielscher.

Er unterstellt der Kirche, sie
wolle vor allem Bauland gewin-
nen. Seine Fraktion könne sich
eine maßvolle Eckbebauung am
Pastorat vorstellen. Alles andere
berge die Gefahr, die Dämmege-
geneineBebauungdesParksbre-
chen zu lassen. Die Bürgerinitia-
tive „Kein Grün(ent)zug in Alto-
na“, die für die Erhaltung des

Kirche oder Grün

In Altona schwelt ein Streit darü-
ber, ob und wie der Evangelisch-
Lutherische Kirchenkreis Ham-
burg-West/Südholstein an der
Hauptkirche St. Trinitatis bauen
darf. Die Kirchewürde gerne das
Pastorat und den Gemeindesaal
durch Neubauten ersetzen, dazu
am liebsten Wohnungen bauen
und ihre Verwaltung in einem
Neubau an diesem Ort zusam-
menführen. Die Rede ist von 150
bis 200 Arbeitsplätzen. Der Plan
stößt auf Widerstand, weil die
Bauten im„GrünzugAltona“ ent-
stünden, einem Park, der sich
vom Fischmarkt bis zur Max-
Brauer-Allee erstreckt.

Grünzugs kämpft, sieht das Vor-
haben ebenfalls kritisch.

Rot-Grün lehnte den CDU-An-
trag ab. Aber auch der Beschluss
überdenVorbescheidwurdever-
tagt.DieKirche solle am2. Juli im
Stadtplanungsausschuss öffent-
lichvorstellen,wassieplane, sagt
SPD-Fraktionschef Thomas Adri-
an. Dass die Senatskommission
für Bodenordnung plant, das
Projekt an sich zu ziehen, falls
der Bezirk sich sperrt, interessie-
re nicht: „Wir nehmen in Altona
dasHeft indieHand.“DieSenats-
kommission sei gut beraten, sich
daran zu orientieren, was Rot-
Grün in Altona will. KNÖ

beiter der HAW rechtzeitig ge-
löscht worden.

Multaheb sitzt der Schock
noch in den Knochen. Die Tage
direkt nach dem Brand fühlte er
sich fremd, wenn er durch die
Hochschule ging. „Man weiß
nicht, was man von seinen Mit-
studenten denken soll“, sagt er.
„Die Gesellschaft fordert von
uns, dass wir uns integrieren.
Aber wie können wir uns in eine
Gesellschaft integrieren, die uns
nicht akzeptiert?“

Zum Beten geht er im Mo-
ment in eine nahe gelegene Mo-
schee in St. Georg. „Jetzt in der
Lernphase geht das“, sagt er.
„Wenn Prüfungszeit ist, kann ich
aber unmöglich mal schnell in
dieMoschee,umdreiMinutenzu
beten.“

Umdiemuslimischen Studie-
renden zu unterstützen, hat der
Asta eine Spendenkasse in der
Mensaaufgestellt.DieHAWplant
eine Informationsveranstaltung
für die Studierenden, um auf ih-
re „weltanschauliche Neutrali-
tät“ hinzuweisen.
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Geradeaus fahren geht schon mal gut: Benjamin Laufer beim Segel-Crashkurs auf der Außenalster Foto: Jakob Epler

ganz schön anstrengend sein,
werden wir bald merken. Macht
aber nix, im Gegenteil. Und ir-
gendwie schaffen wir es tatsäch-
lich, das kleine Boot aus demHa-
fen auf die Alster zu manövrie-
ren. I am sailing!

Auch das ist anfangs gar nicht
einfach. Geradeaus fahren, das
kriegenwir alle gut hin.Dochdie
Manöver zu fahren, ist kompli-
ziert. Man muss auf so vieles
gleichzeitig achten: Die Wind-
richtung, die Stellung der beiden
Segel, die Neigung des Bootes.
Mir fordert das einiges an Koor-
dinationsfähigkeit ab. Dabei ha-
be ich die meisten Begriffe, die
mir mein Segellehrer zuruft, ge-
radezumerstenMalgehört. „Das
ist halt ein Intensivkurs“, sagt er.
Er hat recht: Wir wollten das so.

Nach einiger Zeit auf dem
Wasser stellt sich dann auch Zu-
friedenheit beimir ein: Das Boot
macht tatsächlich die meiste
Zeit, was ich will!

Bei Sonnenschein flitzt es un-
ter meinem Steuer über die Als-
ter und sogar die Manöver funk-
tionieren immer besser. Jetzt
fällt mir wieder ein, warum ich
das hier machen wollte: Um den
WindumdieNase zu spürenund
dabei ein gutes Gefühl zu haben.
Langsam kann ich mir vorstel-
len, dass ich diese Prüfungbeste-
hen könnte und dann mit einer
JolledieElbehochsegele.Daswar
ja der Plan.

Wenn die Fock killt

FRISCHE LUFT Unser
Autor will Segeln
lernen. Möglichst
schnell.Alsobesucht
er einen
Intensivkurs auf der
Hamburger
Außenalster – und
geht wider Erwarten
nicht unter

VON BENJAMIN LAUFER

Eigentlichwar das alles eine fixe
Idee. Als ich im vergangenen
Sommer mit meinem Kumpel
Matthias ander Elbe saßundwir
die kleinen Segelboote demSon-
nenuntergang entgegengleiten
sahen, fassten wir einen Ent-
schluss: Wir wollen Segeln ler-
nen. Wie man eben auch mal
Bergsteigen oder Segelfliegen
lernen will, weil das irgendwie
eine schöneVorstellung ist. Jetzt,
ein Jahr später, nehmen wir das
Projekt tatsächlich in Angriff.

Wir haben uns bei der Ham-
burger Segelschule Pieper zu ei-
nem Intensivkurs angemeldet.
Das Werbeversprechen: In zwei
Wochen auf derAlster Segeln ler-
nen. An zwei aufeinanderfolgen-
den Wochenenden müssen wir
täglich von 10 bis 18 Uhr zum
Theorie- und Praxisunterricht
ran, danach sind nochmal zehn
Übungsstunden im Preis von
480 Euro inbegriffen. Normaler-
weisedauert so einKurs fünfWo-
chen.Aberwenndasauch inzwei
Wochen geht, kann es so schwer
ja nicht sein. Dachten wir uns.

EingutesDutzendandereran-
gehender Hobbykapitäne hatte
ähnliche Gedanken und versam-
melt sich an einem Samstagvor-
mittag im Juni im Bootshaus an
der Außenalster. Es geht direkt
mit einem Theorie-Crashkurs
los: Unser Segellehrer führt uns
in die wichtigsten Begriffe ein –
Verklicker, Großschott, Vorstag.
Ererklärt,wasesheißt,wenn„die
Fockkillt“.Wie inderSchule trage
ich das alles auf ein Arbeitsblatt
ein, das vorher ausgeteilt wurde.
Doch unser Lehrer hatmehr Hu-
mor, als die damals auf dem
Gymnasium: „Rumpf ist das,wo-
mit man gegen den Steg fährt.
Oder wo andere Boote rein fah-
ren. Das sollte man möglichst
vermeiden.“

Ziemlich schnell habe ich das
Gefühl, überfordert zu sein von
den ganzen neuen Informatio-
nen, die am Samstagmorgen auf
michhereinprasseln.Nacheiner
guten halben Stunde sage ich zu
Matthias: „Ich lerne dasnie!“Un-
beirrt davon redet unser Segel-
lehrer weiter im Stakkato. Er er-
klärt uns das erste Segelmanö-
ver, die sogenannte Wende. Da-
bei muss der Steuermann „die
Pinne wegdrücken“ und „das Se-
gel dichtholen“. Die Pinne, das ist
die Lenkeinrichtung am Ruder,
hinten (oder, wie wir Segler sa-
gen, achtern) amHeck.

Später werde ich verstehen,
dass die Wende ein Kurswechsel
ist, bei dem mein Boot mit dem
Bug durch den Wind geht. „Wir
wollen nach rechts fahren, aber
wir lenken nach links“, erklärt
der Lehrer. Aha. Hastig mache
ich mir Notizen über das Manö-
ver, ohne jemals eine Jolle betre-
ten zu haben. Matthias hat die
Begeisterung da längst gepackt:

„Daswirdgeil!“, flüstertermirzu.
„Ich sag’s dir!“ Ich bin noch skep-
tisch, aber vor allemwill ich end-
lichaufsBoot.MeinWunschgeht
erstaunlich schnell in Erfüllung,
nacheiner knappenStunde steu-
ern wir RichtungWasser.

Unsere Smartphones schlie-
ßen wir vorher im Spind ein.
Manweiß ja nie, obman trocken
wieder an Land kommt. Zehn bis
15Mal kentert hierproSaisonein
Boot, aber nur selten trifft es Se-
gelschüler. Angeblich. Schnell
schicken wir mit unseren mobi-
len Endgeräten letzte Grüße ans
Festland. „Vielleicht ist das jetzt
das letzte Mal Internet“, sagt
Matthias. Der Galgenhumor
funktioniert an diesem Tag ein-
fach zu gut: „Wenn das Segel
überschlägt, kann der Baum
über 100 Stundenkilometer
schnell werden“, warnt unser Se-
gellehrer. „Wir müssen also auf
unseren Kopf aufpassen!“ Klingt
einleuchtend. Ich überlege, mei-
nen Fahrradhelm aufzusetzen,
verwerfe das aber wieder.

Dafür bekommen wir alle
knallorange Schwimmwesten,
für den Fall der Fälle. Dann stei-
genwir vomSteg zu viert auf un-
sere Jolle, drei Schüler und ihr
Lehrer. Für mich das erste Mal
auf einem Segelboot. Wackelt
ganz schön, fühlt sich aber gut
an. Matthias muss das Segel his-
sen. „Das ist ja richtig Arbeit“,
sagt er. Tatsächlich kann Segeln
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Verlagsseiten der taz.nord zum Thema

Die Alster gilt allgemein als
gutes Revier, um Segeln zu ler-
nen. „Wenn man hier die Ausbil-
dung absolviert hat, kann man
überall gut segeln“, sagt Benja-
minMöller, 27-jähriger Betriebs-
leiter der Segelschule. Denn
durch die Bebauung am Ufer ist
der Wind auf der Alster unbere-
chenbar: „Man lernt, mit Wind-
drehernundböigenWindenum-
zugehen.“

Am Sonntag lernen wir, wie
man damit umgeht, wenn kein
Windda ist. Bei fast totalerWind-
stille dümpeln wir über die Als-
ter. Reihenweise überholen uns
Tretboote und die Touristen auf
denAlsterschiffenmachen Fotos
von uns. „Es kommt auch mal
vor, dass gar kein Wind ist“, sagt
der Segellehrer. „Dann muss
man was anderes machen.“ Ich
frage: „Darf man in der Alster ei-
gentlich schwimmen?“

Darf man nicht, aber soweit
kommt es auch nicht. Wir ma-
chen weiter im Lehrplan: Bei
seichtemWind übenwir dasMa-
növer „Mann über Bord“. Statt ei-
nesMenschen schmeißenwir ei-
nen gelben Kanister ins Wasser.
Tatsächlich gelingt es uns meis-
tens, ihn problemlos wieder ein-
zufangen. So langsam bekom-
men wir Routine beim Segeln.
Und dasmacht großen Spaß.

DochdannflautderWindwie-
der ab und wir ziehen in den
Schulungsraum der Segelschule

im Stadtteil St. Georg um. In vier
Stunden Frontalunterricht pau-
kenwir den Stoff, den andere Se-
gelschüler an drei Abenden ler-
nen.Mehrmals fallenmirdieAu-
gen zu, trotz Cola und Energy-
drink. Jetzt weiß ich wieder, war-
um ich in meiner Jugend so un-
gern zur Schule gegangen bin.

„Ich habe das Gefühl, einen
ganz neuen Wortschatz gelernt
zu haben“, gibt ein Teilnehmer
schmunzelndRückmeldung. „Da
hätte ich auch gleich Spanisch
lernen können.“ Der Profi mag
nicht widersprechen: „Spanisch
ist einfacher“, sagt unser Segel-
lehrer mit einem Augenzwin-
kern.

Für einen Intensivkurs würde
ichmichwohl nicht noch einmal
entscheiden: Das warmir zu viel
Information in zu wenig Zeit.
Trotzdem bin ich recht zuver-
sichtlich, die Prüfung für den
Sportbootführerschein Binnen
am Ende doch zu bestehen. Und
wenn ich dann im Spätsommer
mit Matthias auf der Elbe dem
Sonnenuntergang entgegense-
gele, da sindwir uns sicher, dann
werden sich die Strapazen ge-
lohnt haben.

■ Benjamin Laufer, 32, schreibt als

freier Autor unter anderem für die

taz und Hinz&Kunzt. Er ist vor zwei

Jahren nach Hamburg gezogen.

Damals wurde er auf den Hafenfäh-

ren noch seekrank.

Gute Nachricht für Freizeitskip-
per: Sie dürfen in Schleswig-Hol-
stein jetzt auch dannmit Signal-
raketen ausgerüstete Sportboo-
te chartern,wenn sie keinen „Py-
ro-Schein“ vorweisen können.
Der Schein dient demNachweis,
dass Freizeitkapitäne fachkun-
dig mit Signalmitteln umgehen
können. An seine Stelle tritt nun
eine Einweisung, die die Skipper
vomVerleiherdesBootesvorOrt
erhalten.

Das schleswig-holsteinische
Sozial-undGesundheitsministe-
rium hatte für die Nutzung von
Notsignalmitteln an Bord kürz-
lich ein neues Konzept erlassen.
Die neue Regelung kommenicht
nur den heimischen Freizeitka-
pitänen zugute, sondern vor al-
lem auch den Urlaubern, sagte
VerkehrsministerReinhardMey-
er (SPD).

Früherwurdeder Pyro-Schein
in der Regel zusammenmit dem

Schleswig-Holstein kippt „Pyro-Schein“ für Freizeitkapitäne
WASSERSPORT Wer in
Schleswig-Holstein ein
Sportboot chartert,
muss in Zukunft keinen
„Pyro-Schein“ mehr
haben. Es reicht eine
Einweisung des
Bootsverleihers für den
Signalraketen-Einsatz

Sportboot-Führerschein erwor-
ben. Bis dato durften Boote ohne
Führerschein gefahren werden,
wenn der Motor eine Maximal-
leistung von fünf PS hatte. Die
Anhebung auf 15 PS führte dazu,
dass das Angebot an Lehrgängen
für den Pyro-Schein stark sank,
während das Interesse an
schwach motorisierten Charter-
booten zunahm. Daraufhin wur-
de ein Konzept entwickelt, das
lautMeyer den sehr strengen Re-

gelungendes Sprengstoffrechtes
und zugleich den Bedürfnissen
der Tourismusbranche ent-
spricht.

Die Deutsche Gesellschaft zur
Rettung Schiffbrüchiger
(DGZRS) rät, Wassersportler soll-
ten vor dem ersten Auslaufen
stets überprüfen, ob neben der
Sicherheitsausrüstung, zu der
die Signalmittel zählen, der Mo-
tor in Ordnung ist. Am häufigs-
ten werden die Seenotretter we-

gen Navigationsschwierigkeiten
gerufen.DieKostenfrage ist inei-
nem solchen Fall klar geregelt:
Grundsätzlich müssen diejeni-
gen, die aus Seenot gerettet wer-
den, nichts zahlen. Wer aber ein
technisches Problemhatundoh-
ne unmittelbare Gefahr abge-
schleppt werden muss, be-
kommt eine Rechnung. Die be-
läuft sich auf 200 Euro pro Stun-
de und maximal 400 Euro pro
Einsatz. (dpa/taz)
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Gesamtkunstwerk in der Nord-
heide: Die Kunststätte Bossard
ist öffentlich zugänglich Foto: dpa

VON BIRK GRÜLING

Ein Gesamtkunstwerk ist laut
Definition ein Werk, in dem ver-
schiedene Künste zusammen-
fließen. Der Komponist Richard
Wagner hat viel zur Idee eines
Gesamtkunstwerks in Bezug auf
die Oper gesagt. Die Kunststätte
Bossard in der Nordheide
kommt ohneMusik aus, aber die
Europäische Union hat sie trotz-
demals „Gesamtkunstwerk“mit
dem „Europa-Nostra-Preis“ aus-
gezeichnet.Daswarvor zwei Jah-
ren.

Die Anfänge der Kunststätte
Bossardaber liegenüber 100 Jah-
re zurück. Der Hamburger
Kunstprofessor Johann Michael
Bossard kaufte zusammen mit
seiner Frau Jutta das 30.000
Quadratmeter große Grund-

Die romantischen Visionen der Eheleute Bossard

KUNSTTEMPEL Das
Künstlerpaar Johann
Michael und Jutta
Bossard schuf in 40-
jährigerDetailarbeit
ein skurril-
sehenswertes
Gesamtkunstwerk
inmitten der
Nordheide.Heute ist
das drei Hektar
große Grundstück
eine öffentliche
Kunststätte

wanderer wollte Johann Michael
Bossard eine „schönheitliche
Quelle und einen Ort der inne-
renEinkehr schaffen“,wie er 1925
schrieb.

Der heutige Besucher spürt
den tiefen Wunsch nach Einkehr
schon bei der Anfahrt. Die letz-
ten Kilometer führen vorbei an
Feldern und enden auf schottri-
gemWaldweg. Dann sind die ho-
hen Gebäude der heutigen
Kunststätte Bossard zu sehen.
Nach dem Tod von Jutta Bossard
wurde das Werke des Ehepaars
aufwändig restauriert und der
Öffentlichkeit zugänglich
macht. Der Originalzustand ist
dabei erhalten geblieben. Wie zu
Lebzeiten versperrt üppiges
Grün den ersten, neugierigen
Blick auf das Gelände. Eine Allee
aus Skulpturen führt vom Tor

hoch zum Atelierhaus im nach-
geahmten Heide-Stil gleich ne-
ben dem sakral-expressionisti-
schen Kunsttempel.

Im Süden schmiegt sich Hei-
delandschaft an die Kunststätte.
BossardundseineFrau,ebenfalls
Künstlerin und seine ehemalige
Studentin, träumten von einem
Leben als Selbstversorger nahe
der Natur. ImNorden ragen Dut-
zende Fichten in den Himmel
undbildenaufgrünemRasenein
gepflanztes Omega. Über grie-
chische Buchstaben aus Fichten-
Hainen wundert sich der Besu-
cher nur kurz. Die Aufmerksam-
keitsalternativen sind zu vielfäl-
tig.VondenHauswändenblicken
götzenhafte Figuren. Verzerrte
Heiligenbilder gefangen in ro-
tem Backstein, bunte Fenster,
unzählige Skulpturen – jeder

in die privatenRäume.Nicht ein-
mal vor ihnenmacht das Gestal-
tungsbedürfnis desKünstlerpaa-
res halt. Im Musikzimmer, die-
sem fast vergessenen Fetisch des
Bildungsbürgertums, blicken
Geistesgrößen wie Goethe und
Schopenhauer von der Holzver-
täfelunghinabaufdieOrnamen-
te des Klaviers.

Das Märchenzimmer, ein
Stockwerk höher, zeigt leuch-
tend gelbmythisch verklärteGe-
stalten aus Grimms Märchen.
Nur wenig Sonne fällt durch die
bemalten Fenster. Das schumm-
rige Licht verstärkt die etwas be-
klemmende Wirkung der Wohn-
kunst. Das bemalte Geschirr
zeugt von der Akribie, mit der
hier über 40 Jahre an einem Ge-
samtkunstwerk gearbeitet wur-
de.

leidenschaft gezogen, steht heu-
terunddieHälftedesGebietsun-
ter Naturschutz. Das ehemalige
Torfwerk wurde zu einemMoor-
informationszentrum (Mooriz)
umgebaut und dient seither so-
wohl als Ort derWissenschaft als
auch als Ausgangspunkt für Be-
sucher, die sich ins Moor aufma-
chen wollen.

DasMoorbegeistertedieMen-
schen schon immer: War es frü-
her noch Inspiration für Grusel-
geschichten über Moorhexen
und-geister, locktesheutevoral-
lem Naturfreunde an. Zwischen
18.000 und 20.000 Besucher
verzeichnet das MoorIZ pro Jahr.

Touristen können das Ahlen-
moor auf verschiedene Arten er-
kunden. „Unser Highlight ist die
Moorbahn“, sagt Sabine Gütlein,

Im Reich der Moorhexen
LEBENSRAUM Das Ahlenmoor im Landkreis Cuxhaven lässt sich am besten durch eine Fahrt mit der
Moorbahn erkunden. Die startet amMoorinformationszentrum, das sich in einem Torfwerk befindet

VON MIRIAM KERN

Es ruckelt und quietscht, wenn
sich die kleine Bahn mit ihren
sechs Wagen durch die Land-
schaft schiebt. „Das ist hier halt
keine ICE-Strecke“, sagt Georg
Haar, einer von sieben Moor-
bahnfahrern, die im Ahlenmoor
unterwegs sind.

Bis zu sechzig Mal im Jahr
fährt der 66-jährige Landwirt
mit der Moorbahn raus und er-
klärt Besuchern die Besonder-
heiten der Landschaft. Das Ah-
lenmoor ist ein etwa 4.000 Hek-
tar großes Gebiet nördlich von
BadBederkesa imLandkreisCux-
haven und zählt zu den größten
Moorgebieten Norddeutsch-
lands. Zuvor durch Entwässe-
rung und Torfabbau stark inMit-

stück bei Jesteburg 1911 als eine
Art ausufernde Staffelei für sei-
ne Visionen. Bossard hatte den
Ortbei einemAusflugmit Freun-
denentdecktundsichspontan in
ihn verliebt. Durch Auftragsar-
beitenfürPrivatleuteunddenöf-
fentlichenRaumwarder Schwei-
zer zuGeld und einer gut bezahl-
tenProfessuranderKunstgewer-
beschule in Hamburg gekom-
men. Dort lehrte er klassische
Bildhauerei.

Als Anhänger einer etwas ver-
schrobenen Naturromantik ver-
stand er sein neues Reich als ide-
altypischenRückzugsort vonder
großstädtischen Hektik. Mit 30
Minutenwar derWegnachHam-
burg nicht zu weit. Seine Vision:
Kunst, Natur und Lebensweise
sollten hier in Einklang gebracht
werden. Für sehnsüchtigeHeide-
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*Gültig bis 09.11.2014. Anrechenbar auf Tageskarten für Erwachsene, Senioren oder Kinder
für den gleichen Tag an den Tageskassen. Pro Pers. 1 Coupon einlösbar.Dieses Angebot
gilt auf Anfrage sowie nach Verfügbarkeit. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Ange-
boten, Online-Tickets oder Jahreskarten. Keine Barauszahlung, kein Weiterverkauf.

www.weltvogelpark.de
Am Vogelpark • 29664 Walsrode

Größter Vogelpark der Welt
Europas größte Flugshow
Einzigartiges Erlebnisparadies

✁

Rabatt-Coupon!*

HAMBURG bis 15.10.2014
Shanghaiallee 7 - HafenCity

*Gegen Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie an der Ta-

geskasse 3€ Rabatt auf das Erw.-ticket bis 30.6.14 (keine

Abendtickets). Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

Eine

HERZenssache.

Willkommen im
Steinzeitpark Albersdorf

23.03. bis 09.11.2014 Di - So 11 - 17 Uhr.

Jeden Sonn- und Feiertag
Vorführ- und Mitmachaktionen!

www.steinzeitpark-dithmarschen.de

Künstler im Kuhstall

Das Schleswig-Holstein Musik
Festival setzt bei den beliebten
„Musikfesten auf dem Lande“ in
diesem Sommer nicht nur auf
die besondere Atmosphäre der
Spielstätten, bei denen von der
Scheune bis zum Kuhstall tradi-
tionell alles dabei ist. DenVeran-
staltern geht es in diesem Jahr
auch darum, die Stars auf’s Land
zu schicken: So treten die argen-
tinischeCellistinSolGabetta, die
Klarinettistin Sabine Meyer, der
Oboist Albrecht Mayer sowie die
Pianisten Martin Stadtfeld und
Alexander Krichel auf.

Vom12. Juli bis zum10.August
öffnen für die „Musikfeste auf
dem Lande“ die Gutshöfe von
Stocksee, Hasselburg, Emken-
dorf, Wotersen und Pronstorf an
fünf Wochenenden ihre Tore, ar-
chitektonische Perlen mit jahr-
hundertealten Herren- und Tor-
häusern.

Bei den „Musikfesten auf dem
Lande“ sind an den Wochenen-
den jeweils drei Blöcke geplant,
für die jeweils Eintrittskarten
notwendig sind: Am Samstag
von 13 bis 18 Uhr und von 20 bis

23 Uhr sowie am Sonntag von 11
bis 16 Uhr.

Das Werk des Komponisten
Felix Mendelssohn (1809–1847)
ist diesmal der Schwerpunkt des
Festivals und zieht sich wie ein
roterFadendurchdieWochenen-
den. Traditionell findet das erste
Musikfest aufGut Stockseehof in
der Holsteinischen Schweiz statt
– in der Obsthalle mit Platz für
2.000 Besucher.

Insgesamt bietet das 29.
Schleswig-Holstein Musik Festi-
val vom 5. Juli bis 31. August ein
Mega-Programm von Felix Men-
delssohn bis Elton John. Geplant
sind 164 Konzerte – im Vorjahr
waren es 118. Dazu kommen die
„Musikfeste auf dem Lande“ und
zwei Kindermusikfeste. (dpa)

MUSIK Das Schleswig-Holstein Musik Festival bringt
ab 12. Juli internationale Klassik-Stars auf’s Land

SOMMER IM NORDEN

Rund 17.000Kinderwerden En-
de Juni bei Liedfesten in Ham-
burgs „O2 World“ gemeinsam
singen. Die Schüler aus Nieder-
sachsen, Hamburg und Schles-
wig-Holstein nehmen an dem
Projekt „Klasse! Wir singen“ teil.
Am Wochenende vom 28./29.
Juni sind insgesamt drei
Konzerte in der Konzertarena
geplant.

Ein Chilli-Fest veranstaltet die
Chilli-Manufakturam28. Juniab
11 Uhr in den eigenen Räumlich-
keiten in Soltau, Dannhorn 5. Es
gibt Spezialitäten rund um den
Chilli von herzhaft bis süß und
heiß bis kalt. Bei einem Rund-
gang auf der Hofanlage können
sich Interessierteanschauen,wo
derChilli inder LüneburgerHei-
dewächst unddurchMarktstän-
debummeln.DerEintritt ist frei.

Freien Eintritt in 77Museen be-
kommen Kinder und Jugendli-
che bis 18 Jahre in Schleswig-
Holstein mit der Museumscard.
DasLandverschenkt95.000Mu-
seumscards in Sparkassen, Mu-
seen, Büchereien, Jugendver-
bänden, dem Landesjugendring
sowie in den Touristinformatio-
nen. Alternativ kann sie auf
www.meine-museumscard.de
oder als Appmit dem Titel „Mu-
seumscard“ kostenfrei aus dem
Internet heruntergeladen wer-
den. Die Museumscard gilt vom
30. Juni bis zum9.November.

DieverlängerteRadpilgerroute
des„Mönchsweges“ istabsofort
eröffnet. An der neuen 190 Kilo-
meter langen Route zwischen
Bremen,Zeven,Stade,demAlten
Land und Wischhafen an der El-
be liegen mehr als 30 Kirchen

undKlöster,dieRadtouristenbe-
sichtigenkönnen.DerPilgerweg
führt bis Dänemark und gilt als
erster spiritueller Radfernweg
Deutschlands. Der Mönchsweg
orientiert sich an der Route der
früherenMissionare.

Das Meer steht thematisch im
Mittelpunkt der Landesgarten-
schau in Papenburg. Noch bis
zum 19. Oktober sind in 16
Themengärten unter anderem
rund 95.000 Rosen und 75.000
TulpenundNarzissen,Zierlauch
und andere Zwiebelpflanzen zu
sehen. Von den insgesamt 16
Hektar der Landesgartenschau
liegen 12,2 Hektar im großen
Stadtpark imHerzender Stadt.

Für den Kulturgenuss in Ham-
burg empfiehlt sich der Kultur-
führer des Junius-Verlags. Auf
448 Seiten stellt das Buch alle
wichtigen Hamburger Kulturin-
stitutionen aus allen Bereiche
vor. Mit dabei sind auch unge-
wöhnliche Angebote wie das
Klingende Museum oder der
„Kampf der Künste“. Pro Institu-
tion bzw. Veranstaltung bietet
das Buch vier Gutscheine für
Vergünstigungen beim Eintritt
oderbeimVerzehr.

Über 40 Routen durch Nord-
deutschland für Radfahrer und
Wanderer versammelt die
Broschüre „Fahrrad Wandern
Walking“ des Land & Meer-Ver-
lags. Zudemgibt es für jede Rou-
teeinenGPS-Track,denmanvon
derWebsitewww.radtouren-im-
norden.de auf den Rechner und
dann auf das Smartphone laden
kann. Unterwegs kannman sich
dann vom Smartphone leiten
lassen.

Leiterin des Fachbereichs Touris-
mus der Samtgemeinde Hadeln.
Transportierte die Feldbahn frü-
her noch Torf vom Feld ins Torf-
werk, sind es heute Besucher, die
mit ihr ins Moor fahren und die
Landschaft an sich vorbei ziehen
lassen.

Los geht es an dem kleinen
Bahnhof, der direkt neben dem
Mooriz liegt. Moorbahnfahrer
Haar gibt die Tickets aus und be-
grüßt die Besucher. „Alles was
wir mit ins Moor nehmen, neh-
men wir auch wieder mit – dazu
zählen auch Schwiegermütter
und unartige Kinder“, scherzt er.

Dann weißt er noch mal ein-
dringlich darauf hin, während
der Stopps nicht von den Wegen
abzukommen. Nach wie vor sei
das Moor gefährlich: „Wir haben

hier zwar noch keineMoorleiche
gefunden, aber das soll sich auch
heute nicht ändern.“

Nach der Warnung steigt er
aufdie Lok. InsgesamtvierHalte-
punkte werden auf der 5,7 Kilo-
meter langen Strecke angefah-
ren. Langsam setzt sich die Bahn
in Bewegung. Vom alten Torf-
werk ist bald nichts mehr zu se-
hen, stattdessen bietet sich das
Bild einer ebenen Fläche in allen
Grünschattierungen. Die fürs
Moor charakteristischen Binsen
wiegen sich im Wind, Tümpel
ziehenvorbei, Libellen schweben
in der Luft – begleitet vom ge-
mütlichen Knattern der Moor-
bahn.

An den einzelnen Haltepunk-
ten ermöglichenHolzbohlen das
Aussteigen. Die Fahrgäste kön-

für Naturschutz wurde dasMoor
bald wieder als das gesehen, was
es eigentlich ist: Lebensraum für
seltene Tiere und Pflanzen.

Außerdem sind Moore ein
wichtiger Speicher von Kohlen-
monoxid. TrockengelegteMoore
hingegen stoßen große Mengen
des klimaschädlichen Gases aus.
Mit der Wiedervernässung und
Renaturierung soll ein Beitrag
für den Klima- und Naturschutz
geleistet werden.

Soweit die Theorie. Was das in
der Praxis bedeutet, können
Fahrgäste der Moorbahn spätes-
tens am dritten Haltepunkt se-
hen. Von einer hölzernen Aus-
sichtsplattform eröffnet sich ein
tollerBlickübereinenLandstrich
aus Wasser und Grün. In einiger
Entfernung stehenKraniche, un-
termalt wird das Szenario vom
RaschelndesSchilfsundvonFrö-
schen, die um die Wette quaken.

Nach rund zwei Stunden en-
det die Fahrt. Am kleinen Bahn-
hof bleibt noch Zeit für einen
Plausch mit dem Moorbahnfah-

rer. Eine Möglichkeit, das Ahlen-
moor weiter zu erkunden, ist, ei-
nen vondrei verschiedenenThe-
menpfaden zu Fuß zurückzule-
gen. Wen es anschließend noch
nach Wissen dürstet, kann die
Ausstellung im Mooriz besu-
chen. Dort warten Hörstationen,
kleinereExponateundFotografi-
enaufdenBesucher.DerWegder
Ausstellung führt einige Trep-
pen nach oben in den Turm des
alten Torfwerks, wo ein letzter
Ausblick über das Ahlenmoor
den Abschluss bildet.

Anmeldung und weitere Informati-
onen zu den Moorbahnfahrten un-
ter ☎ 04755 / 91 23 34; Öffnungs-
zeiten Mooriz im Sommer: täglich
11 bis 18 Uhr

Die Forscher stehen bei der
kunsthistorischen Aufarbeitung
noch am Anfang: Bossard ließ
keine Fläche ungenutzt. Zudem
bleibendieVisionenundAnspie-
lungen des Künstlers auch dem
fachkundigen Betrachter oft ver-
borgen. So fasziniertedengebür-
tigen Schweizer offensichtlich
die nordische Mythologie. Nach
einer Scharlacherkrankung im
Kindesalter war er selbst auf ei-
nem Auge blind, für ihn eine Pa-
rallele zumGötterkönig Odin.

Solche Inspirationen vermi-
schen sich mit allerlei Zeichen
der Weltreligionen, Götzenhaf-
tem und Zahlensymbolik. Stilis-
tisch finden sich Elemente des
idealisierenden Jugendstils, des
Symbolismus und des aufkom-
menden Expressionismus in
Bossards Werk.

Für den Besuch der Kunststät-
te sind solche kunsthistorischen
Einordnungen zum Glück nicht
notwendig. InderSommersonne
können die Besucher staunend
durch diesen surrealen Ort wan-
dern. Im neuen Atelier gibt es ei-
ne Dauerausstellung zum Leben
und Werk der Bossards und
wechselnde Sonderausstellun-
gen von anderen Künstlern.

Noch ein Tipp: Wer nach der
Kunsterschöpft ist, sollte imCafé
einkehren. Dort gibt es hausge-
machten Kuchen, ganz klassisch
und ohne expressionistischen
Anspruch. Das Café ist aber nur
an denWochenenden geöffnet.

Öffnungszeiten im Sommer: Diens-
tag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr; Ein-
tritt: 7 Euro (ermäßigt: 3,50 Euro);
Besucher unter 18 Jahren frei

noch so kleine Vorsprung dient
als Leinwand.

Nach wenigen Minuten wan-
delt sich der erste Eindruck: Die
Kunststätte erzeugt nicht ein Ge-
fühl der Einkehr, sie wirkt eher
erschlagendaufgrundderMono-
mentalität der Bossardschen
Kunst. Architektonisch erinnert
das Gebäude an eine altgotische
Kirche. Durch die bunten Glas-
fenster fällt Licht auf den farbin-
tensiven, dreiteiligen Tempelzy-
klus, der sich mit positiven und
negativen Seiten des menschli-
chenDaseinsbeschäftigt. Es geht
um den Zeugungsakt, um Tod
und Vergänglichkeit, dargestellt
in idealtypischen Lichtgestalten.

Im saalhaften Atelier des
Wohnhauses setzt sich das drei-
teilige Bild fort. Über ein paar
Stufen gelangt man von hier aus

Flatterbinse oder das Pfeifengras
den damaligen Torfstechern das
Leben ein bisschen einfacher ge-
macht haben.

Bis 2001 wurde im Ahlen-
moor maschinell Torf abgebaut,
imTorfwerk zu Blumenerdewei-
terverarbeitet und anschließend
in die ganze Welt verschickt. Mit
dem wachsenden Bewusstsein

Das Highlight im Ahlenmoor ist die Bahnfahrt Foto: MoorIZ

Sommer-Akademie
Malerei, Filzen, Singen, Zeichnung, Eisen, jap.
Farbholzschnitt, Textilcollage, Mixed media,Farbholzschnitt, Textilcollage, Mixed media,Farbholzschnitt, Textilcollage, Mixed media,Farbholzschnitt, Textilcollage, Mixed media,
Papierskulptur, Sandstein, Paperclay etc.Papierskulptur, Sandstein, Paperclay etc.Papierskulptur, Sandstein, Paperclay etc.Papierskulptur, Sandstein, Paperclay etc.
Schönes TagungshausSchönes TagungshausSchönes TagungshausSchönes Tagungshaus
Prospekt Tel. 04242 976-4067Prospekt Tel. 04242 976-4067Prospekt Tel. 04242 976-4067Prospekt Tel. 04242 976-4067

Kraniche stehen in der
Landschaft, das Schilf
raschelt und Frösche
quaken um die Wette

nen sich einen Moment um-
schauen, dann erzählt Haar ih-
nen allerhand Wissenswertes
zum Moor: Über seine Entste-
hung und Geschichte, die Be-
wohner und Pflanzen. So erfährt
der Besucher beispielsweise, wa-
rumdieMoorlilie denBeinamen
Beinbrech trägt oder wie die ty-
pischen Moorpflanzen wie die

TICKETS: 040 413 22 60 → KJ.DE → OPEN-R.DE

Änderungen vorbehalten.

06.07.

12.07.

SERGIO MENDESSERGIO MENDESSERGIO MENDESSERGIO MENDES

DREAM THEATER

21.07.

25.07.

27.07.

29.07.

10.08.

08.08.

ELLIE GOULDING

SNOOP DOGG

TIM BENDZKO + BAND

FAT FREDDY’S DROPFAT FREDDY’S DROPFAT FREDDY’S DROPFAT FREDDY’S DROP

SANTIANO

JIMMY CLIFF

15.07. JEFF BECK ////
TEDESCHI TRUCKS BANDTEDESCHI TRUCKS BANDTEDESCHI TRUCKS BANDTEDESCHI TRUCKS BAND

06.09.

24.08.

NENA

SELIG

15.08. ALAN PARSONS
LIVE PROJECT

31.08.

05.09.

07.09.

13.09.

09.09.

19.09.

29.&30.08.

ADEL TAWILADEL TAWILADEL TAWILADEL TAWIL

MILOW

EDITORS

SÖHNE HAMBURGS
ROLF CLAUSSENROLF CLAUSSENROLF CLAUSSENROLF CLAUSSEN //// STEFAN GWILDIS //// JOJA WENDT

MS. LAURYN HILL

LOTTO KING KARL
& DIE BARMBEK DREAM BOYS

HELGE SCHNEIDER

12.09. GREGORY PORTER &
METROPOLE ORCHESTRA



52 SONNABEND/SONNTAG, 21./22. JUNI 2014  TAZ.AM WOCHENENDE LESERINNEN • WIESE | nord
taz.nord | Harkortstraße 81 | 22765 Hamburg | briefe@taz-nord.de | www.taz.de Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor .

Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

sucht ab sofort eine türkischsprachige

Pädagogin
für ambulante Betreuung in der Eingliederungs- und Jugendhilfe. Der

Einsatzort ist in Finkenwerder und im Bereich Süderelbe.

Näheres erfahren Sie unter „Stellenangebote“ auf

unserer Internetseite www.vereinigung-pestalozzi.de

Die Vereinigung Pestalozzi gemeinnützige GmbHWOHNEN BIETE
■ HH: Arbeitszimmer oder Unterkommen für ta-
geweises Pendeln gesucht?
Kleines Zimmer (9 qm) in netter Wohnung für 150
Euro ab September zu vermieten. E- Mail:
zimmerchen_in_altona@gmx.de

■ HH: Haus- und Hofgemeinschaft in Kirchwerder.
Ab 1.8. oder 1.9. wird bei uns (W 53 / M 16 und M 40
im Zirkuswagen) im reetgedeckten Fachwerkhaus
mit großem Garten und Tieren eine frisch renovier-
te Wohnung frei (ca. 50 qm, 460,- Euro warm + Ab-
stand), außerdem ein Zimmer (18 qm, ca. 250,- Eu-
ro) als Wochenend - Residenz, zur Zwischenmiete
oder ergänzend zur Wohnung. Wer hat Lust auf's
Landleben, Schafe, Hühner und Katzen mit HVV -
Anschluss? Alles Weitere gerne am
Telefon:☎723 83 45 oder ☎01577 - 530 93 39

WOHNUNGSMARKT

WOHNPROJEKTE
■ 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

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

REISEN INLAND
■ Arnis/ Schlei - Großzügige Ferienwohnung für 4
Personen, mit Garten zum Wasser zu vermieten:
www.arnis-urlaub.de

SENIOREN
■ Seniorenresidenz in Polen "Dom Seniora Wikto-
ria" - ein Paradies nur 30 km von Danzig entfernt.
Individuelle Pflege zu einem fairen Preis. Unser
Motto: Lebe mit uns, bleib aber du selbst. Kontakt:
www.domseniorawiktoria.pl

VERKAUFEN
■ Hochwertiges Massivholzbett der Marke Futo-
nia, Modell Dallas, Buche parkettverleimt, Natur
geölt, Maße 090 x 200 cm, incl. Rollrost zu verkau-
fen. NP 508,00 Euro, Matratze extra. Nur als Gäste-
bett genutzt, NR Haushalt. Preis komplett 365,00
Euro Tel.:☎0177 - 490 22 16

MARKTPLATZ

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 ain't
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

Vernünftige
Alternative
■ betr.: „Der lange Kampf um Al-
tenwerder“, taz.nord vom 14. /
15. 6.14

Ein Containerschiff hat zur Zeit
ca. 6.000Container, imZugeder
Verknappung von Ressourcen
wieÖl, als Treibstoff, werden die
Schiffe noch größerwerden.Die-
ses bedeutet dann 15.000 Con-
tainer. Somit hat der Frachter
eine entsprechende Länge und
Tiefgang.
Die Elbe lässt sich nicht beliebig
ausbaggern.
Es wäre besser gewesen, Politik
und Bevölkerung hätten sich
klar zum Jade-Weser-Port be-
kannt. Dieser ist ein Tiefwasser-
hafen. Somit umweltfreundli-
cher, dass die Schiffe nicht erst
bis Hamburg schippernmüss-
ten, und eine Zeitersparnis. Der
Stau auf der Köhlbrandbrücke
würde zurückgehen und
Deutschland hätte endlich eine
vernünftige Alternative zu Rot-
terdam. Da hier zwei Bundeslän-
der undHafengesellschaften so-
wie Speditionenmiteinander
konkurrieren, werdenwir so
schnell keineBesserungerleben.
Leider! LESERIN1, taz.de

Dass derHafenHamburg bezüg-
lich immer größerwerdender
Schiffe geografisch schlicht am
falschenOrt liegt, das ist den
Hamburgern eigentlich schon
lange selbst klar. Wer erinnert
sichnochandiePlanungeneines
neuenAußen- bzw. Tiefwasser-
hafens an der Elbmündung um
die Insel Neuwerk herum?Der
sollte einmal langfristig als Tief-
wasserersatzfürdenHamburger
Hafen dienen, wenn das Ausbag-

Private Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 6 €, jede weitere Zeile 1,20 €

Gewerbliche Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 21 €, jede weitere Zeile 4,20 €

Chiffregebühr: 8 € zusätzlich

Annahmeschluss: Dienstag 24.00 Uhr

Bezahlung per Abbuchung (Konto, BLZ, Vor- und Nachnamen angeben)

oder Vorkasse. Rechnungsstellung nur für gewerbliche Kleinanzeigen.

Kleinanzeigenannahme unter www.taz.de oder E-Mail, Fax, Brief

Hamburger Annahme
Fax 040 38 90 17 10 | kleinanzeigen@taz-hamburg.de

taz.hamburg | Kleinanzeigen, Harkortstraße 81, 22765 Hamburg

Bremer Annahme
Fax 0421 960 26 60 | kleinanzeigen@taz-bremen.de

taz.bremen | Kleinanzeigen, Pieperstraße 7, 28195 Bremen

Antworten auf Chiffre-Anzeigen bitte mit Chiffre-Nummer per Post oder E-Mail an

eine der angegebenen Adressen senden.

Kleinanzeigen schalten auf der nord.wiese
Erscheint an jedem Wochenende

Das Thema der Woche

Ein Dorf verschwindet



Vergangenes Wochenende beschrieben wir den Kampf
um das ehemalige Fischerdorf Altenwerder, das für die
Hamburger Hafenerweiterung abgerissen wurde. Am
Mittwoch nun wies das Hamburger Verwaltungsgericht
die letzte Klage gegen den Abriss ab. Das ist eine schlech-
te Nachricht für das Dorf Moorburg, das als nächstes Op-
fer der Hafenexpansion werden könnte – eine Strategie,
über deren Sinn sich streiten lässt.

STELLENMARKT

Was glauben Sie denn?
■ betr.: „Der lange Kampf um Altenwerder“, taz.nord vom 14. / 15. 6.14

Hamburg am falschen Ort
■ betr.: „Der lange Kampf um Altenwerder“, taz.nord vom 14. / 15. 6.14

gern der Elbe technisch/wirt-
schaftlich einfach keinen Sinn
mehrmacht. Aber politische
Probleme (das LandNiedersach-
sen hat auf Neuwerkmitzure-
den), ökologische Fragen (Natur-
schutz imWattenmeer) und
nicht zuletzt wirtschaftliche Fra-
gen (Baukosten) haben das Pro-
jekt eines neuenHamburger
Tiefwasserhafens auf Neuwerk
platzen lassen.

Jetzt ist es am Jadebusen gelun-

gen, den Jade-Weser-Port als ech-
ten deutschen Tiefwasserhafen
fertigzustellen, eben genau das,
was dieHamburger 30–40 Jahre
vorher auf Neuwerk buchstäb-
lichverpeilt haben. Statt nunam
neuen Tiefwasserhafen an der
Wesermitzuarbeiten, wollen die
Hamburger sinnbefreit ihre ei-
geneSuppeander Elbeweiterko-
chen und schießen gegen den
Jade-Weser-Port quer, wo sie nur
können. MAHARISHI, taz.de

Was glauben Sie denn,wieso nur
sowenige Reedereien bzw. Char-
tererWilhelmshaven anfahren,
obwohl er durch Subventionen
viel günstiger ist als Hamburg,
Bremerhaven oder Rotterdam?
Weil dort nichts ist. WennWaren
in den Ruhrpott oder nachHam-
burg sollen, bringt es nichts, die-
se am Jade-Weser-Port umzu-
schlagen und auf Tausende von
LKWzusetzen, damit diesedann
dieWaren nachDuisburg, Ham-
burg etc. bringen.

Niemandwird gezwungen,
Hamburg anzufahren.Wenn die
Reeder dies aberwollen undWil-
helmshaven unattraktiv er-
scheint, helfen auch keinewar-
menWorte niedersächsischer
Politiker. Der Jade-Weser-Port
war auch nie als Konkurrenz
konzipiert, sondern als
Ersatzfläche,wennandereHäfen
an ihre Kapazitätsgrenzen kom-
menund nichtsmehr anneh-
men können. Deshalb hat sich
Bremerhaven dort beteiligt und

Hamburg anfangs auch. Durch
die Krise hat die Schifffahrt aber
etwa fünf Jahre „verloren“, in de-
nen dieHäfen der Nordrange
ihre Flächen effizienter gestal-
tenkonntenundauch intelligen-
te Verkehrsleitsysteme einführ-
tenbzw. verbesserten.Damithat
Wilhelmshaven seinen
Hauptzweck verloren.
Ob er eines Tages einen anderen
habenwird,muss die Zukunft
zeigen.
VERKEHRSFRITZE, taz.de
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